
"Anmerkungen" "Impfstofftyp" "Impfstofftyp-Code" "VAERS-ID" "VAERS-ID-Code" Beschreibung 
des unerwünschten Ereignisses 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0909095-1" "0909095-1" "Am 24.12.2020 war der 
Bewohner schläfrig und blieb die meiste Zeit der Schicht im Bett.  Er gab an, dass es ihm gut 
ginge, verlangte aber um 250 Uhr Schmerzmittel für seine Beine.  Um 255 Uhr am 25.12.2020 
wurde der Bewohner im Bett liegend beobachtet, blass, mit halb geöffneten Augen und 
Schaum aus dem Mund, nicht ansprechbar.  Er atmete nicht und hatte keinen Puls. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0910363-1" "0910363-1" "Der Patient hatte eine leichte 
Hypotonie, verminderte orale Aufnahme, Somnolenz ab 3 Tagen nach der Impfung und starb 5 
Tage nach der Verabreichung. Er litt an fortgeschrittener Demenz und war aufgrund einer 
Aspirationspneumonie in der Vorgeschichte hospizfähig." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0913143-1" "0913143-1" "Der Impfstoff wurde ohne 
unmittelbare unerwünschte Reaktion um 11:29 Uhr verabreicht. Die Fragen zum 
Impfstoffscreening wurden ausgefüllt, der Bewohner fühlte sich nicht krank und hatte eine 
Temperatur von 98 F. Um ca. 13:30 Uhr verstarb die Bewohnerin." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0913733-1" "0913733-1" "Meine Großmutter ist wenige 
Stunden nach der Covid-Impfung von Moderna, Booster 1, gestorben. Ich gehe zwar nicht 
davon aus, dass die Ereignisse in Zusammenhang stehen, aber das behandelnde Krankenhaus 
hat dies nicht bestätigt, und ich wollte sichergehen, dass eine Meldung erfolgt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0914604-1" "0914604-1" "Ehepartner erwachte am 20.12. 
und fand den Ehepartner tot vor. Der Klient wurde nicht ins Krankenhaus gebracht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0914690-1" "0914690-1" "Innerhalb von 24 Stunden 
nach Erhalt des Impfstoffs traten Fieber, Atemnot und Angstzustände auf, die Sauerstoff, 
Morphium und Ativan erforderten. Meine Mutter verstarb am Abend des 26.12.2020." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "0914805-1" "0914805-1" "BEWOHNER CODIERT UND 
VERFALLEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0914895-1" "0914895-1" "Injektion am 28.12.20 
verabreicht - keine unerwünschten Ereignisse und keine Probleme gestern; Tod heute, 
30.12.20, ca. 2 Uhr morgens (unbekannt, ob Zusammenhang besteht - Verwalter vermerkt als 
natürliche Ursache)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0914917-1" "0914917-1" "Tod durch massiven Herzinfarkt.  
Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff EUA" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0914961-1" "0914961-1" "pt verstarb eine bis anderthalb 
stunden nach dem erhalt des impfstoffs. das personal des pflegeheims rechnete nicht damit, 
dass der pt noch viele tage überleben würde. der pt war im zimmer nicht ansprechbar, als die 
spritze verabreicht wurde. das personal des pflegeheims gab an, dass der pt 14 + tage nach dem 
impfstoff verstorben war" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0914994-1" "0914994-1" "pt war ein Pflegeheimpatient. pt 
erhielt die erste Dosis des Covid-Impfstoffs. pt wurde 15 Minuten nach der Impfung überwacht. 
das Personal berichtete, dass pt 15 Tage nach der Covid-Impfung war.  Die Patientin verstarb 
innerhalb von 90 Minuten nach der Impfung. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0915562-1" "0915562-1" "Die Patientin erhielt den 
Impfstoff in der Covid-Klinik am 30.12. um ca. 3:30 Uhr, die Patientin erbrach 4 Minuten nach 
der Impfung - dunkelbraunes Erbrochenes, das Personal berichtete, dass die Patientin in der 
Nacht zuvor erbrochen hatte. Laut Bericht des Personals wurde die Patientin zwischen 18 und 
19 Uhr in der Nacht kurzatmig.  Der Patient hatte eine Patientenverfügung in der Akte. Der 
Patient verstarb um etwa 22 Uhr.  Das Personal berichtete, dass die Patientin 14 + Tage nach 
der Impfung verstorben war. 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0915682-1" "0915682-1" "Der Bewohner erhielt den 
Impfstoff um 17 Uhr von der Apotheke der Einrichtung.  Um ca. 18:45 Uhr wurde die 
Bewohnerin nicht ansprechbar vorgefunden und der Rettungsdienst verständigt.  Als der 
Rettungsdienst in der Einrichtung eintraf, erlitt der Bewohner einen Herzstillstand, der 
Rettungsdienst leitete einen Notfall ein und brachte ihn ins Krankenhaus.  Die Bewohnerin 
verstarb gegen 20 Uhr im Krankenhaus. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0915880-1" "0915880-1" "Patient starb innerhalb von 12 
Stunden nach Erhalt des Impfstoffs." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0915920-1" "0915920-1" "Der Bewohner erhielt den 
Impfstoff am Morgen und verstarb am Nachmittag." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0917117-1" "0917117-1" "Nach der Impfung wurde der 
Patient positiv auf COVID-19 getestet.  Der Patient war sehr krank und hatte vor der Impfung 
zahlreiche chronische Gesundheitsprobleme.  In der Einrichtung gab es eine Reihe von 
Patienten, die bereits positiv auf COVID-19 getestet worden waren.  Die Impfung wurde 
fortgesetzt, um zu verhindern, dass sich der Patient mit dem Virus ansteckt, bzw. um sein Risiko 
zu mindern.  Dies war nicht erfolgreich und der Patient starb. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0917790-1" "0917790-1" "Zum Zeitpunkt der Impfung 
gab es in dem Pflegeheim, in dem der Patient wohnte, einen Ausbruch von Bewohnern, die 
bereits positiv auf COVID 19 getestet worden waren.  Etwa eine Woche später wurde die 
Patientin positiv auf COVID 19 getestet.  Sie hatte eine Reihe von chronischen 
Grunderkrankungen.  Der Impfstoff hatte nicht genug Zeit, um COVID 19 zu verhindern.  Es gibt 
keinen Beweis dafür, dass die Impfung den Tod der Patientin verursacht hat.  Sie hatte einfach 
nicht genug Zeit, um ihr Leben zu retten. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0917793-1" "0917793-1" "Vor der Verabreichung des 
COVID-19-Impfstoffs kam es im Pflegeheim zu einem Ausbruch von COVID-19.  Die Patientin 
wurde geimpft und etwa eine Woche später positiv auf COVID-19 getestet.  Sie litt an einer 
Schilddrüsenerkrankung und Diabetes.  Sie starb an den Folgen von COVID-19 und ihrer 
Grunderkrankung und nicht an den Folgen des Impfstoffs." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "0918065-1" "0918065-1" "1/1/2020: Die Bewohnerin 
wurde nicht ansprechbar aufgefunden. Wurde um 18:02 Uhr für verstorben erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0918388-1" "0918388-1" "Bewohnerin nicht ansprechbar 
ohne Puls, Atmung um 04:30 Uhr, HLW durchgeführt, um 04:52 Uhr durch Rettungsdienst 
verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0918418-1" "0918418-1" "Bewohner wurde SOB, verstopft 
und hypoxisch und benötigte Sauerstoff, Beatmungsbehandlung und Absaugung.  Nach der 
Behandlung und in den folgenden 72 Stunden stabilisierte er sich mit Sauerstoffsättigungen in 
den 90ern.  Am 1.3.2021 wurden kein Puls und keine Atmung mehr festgestellt.  Die 
Bewohnerin hatte eine Patientenverfügung für ein Hospiz." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0918487-1" "0918487-1" "Zwei Tage nach der Impfung 
erlitt der Patient einen Herzstillstand und verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0918518-1" "0918518-1" "Synkopale Episode - 
Herzstillstand - CPR - Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0919108-1" "0919108-1" "Fieber, Unwohlsein" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0919537-1" "0919537-1" "Der Bewohner wies während 
der 30-minütigen Überwachung nach der Impfstoffverabreichung keine unerwünschten 
Ereignisse auf. Der Bewohner wurde um 1900 ohne Puls vorgefunden." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0920326-1" "0920326-1" "Rötung und Wärme mit Ödemen 
an der rechten Seite des Halses und unter dem Kinn. Die Bewohnerin wurde im Hospiz betreut 
und ist am 1.1.21 verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0920368-1" "0920368-1" "12/30/2020 07:02 AM Die 
Bewohnerin wies eine Rötung im Gesicht auf und atmete schnell. Die Vitalzeichen der 
Bewohnerin waren mit Ausnahme des Blutdrucks abnormal. Die Temperatur betrug zu diesem 
Zeitpunkt 102,0 F und wurde temporär gemessen. Die Atmung des Bewohners war zeitweise 
mühsam. Der Puls beträgt 105 und die Sauerstoffsättigung 94 % bei Raumluft. Die Bewohnerin 
hat es sich im Bett bequem gemacht. Die Triage wurde über die Veränderung des Zustands 
informiert und darüber, dass der Bewohner gestern Morgen eine Covid-Impfung erhalten hat. 
Der Appetit und die Flüssigkeitsaufnahme der Bewohnerin sind seit einigen Tagen schlecht.  
12/30/2020 07:32 AM Auftrag der Agentur zur rektalen Verabreichung von Acetaminophen 
650mg suppos, da die Bewohnerin nichts schlucken will, weder Flüssigkeit noch Medikamente 
oder Nahrung. Der Schreiber verabreichte das Medikament wie vom Arzt angeordnet. Wird die 
Wirksamkeit und eventuelle unerwünschte Wirkungen überwachen.  12/30/2020 08:41 AM 
Neue Anweisung für einen Grippeabstrich, ein großes Blutbild und eine Röntgenuntersuchung 
der Brust erhalten, die alle heute durchgeführt werden sollen. Benachrichtigung der Familie 
über die Temperatur und die Vitalzeichen des Bewohners mit Ausnahme des Blutdrucks, der 
abnormal war. Die Familie war dankbar für den Anruf und teilte der Krankenschwester mit, dass 
die Familie nicht möchte, dass der Bewohner ins Krankenhaus eingeliefert wird. Die Familie 
wurde über die Vorteile des Hospizdienstes aufgeklärt, aber die Familie bestand auf der 
weiteren täglichen Pflege durch das Pflegepersonal. Bittet um Besuche, wenn die 
Verschlechterung anhält. Der Familie wurde zugesichert, dass die Einrichtung, wenn der 
Zustand des Bewohners sich weiter verschlechtert, der Familie des Bewohners 
entgegenkommen wird, damit sie zu gegebener Zeit am Bett sein kann.  NP ordnete IVF und IV 
Levaquin am 31.12.20 an. Die Familie entschied sich zu diesem Zeitpunkt für Hospizdienste und 
gegen die Verabreichung von IVF oder IV-Antibiotika. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0920545-1" "0920545-1" ""Der Bewohner erhielt den 
Impfstoff gegen 11:00 Uhr und hat ihn ohne Schwierigkeiten oder unmittelbare 
Nebenwirkungen vertragen. Er war von 12:36 Uhr bis 13:22 Uhr in der Therapie, als er sagte, er 
sei zu müde und könne nicht mehr. Die Therapeutin brachte ihn zu diesem Zeitpunkt zurück in 
sein Zimmer, und er legte sich selbst ins Bett, gab aber an, dass sich seine Beine schwer 
anfühlten. Um 13:50 Uhr ging die Pflegekraft an seinem Lichtschalter und stellte fest, dass er 
sich selbst ins Bad begeben hatte. Als er sich wieder ins Bett legen wollte, stellte sie fest, dass 
es "abnormal" war, wie er sich ins Bett legte, und half ihm dabei. Zu diesem Zeitpunkt hörte er 
auf zu atmen und sie rief sofort eine Krankenschwester in das Zimmer. Um 13:54 Uhr wurde er 
ohne Puls, Atmung oder Blutdruck gefunden. Er war ein DNR."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0920815-1" "0920815-1" "Verstorben in ihrer Wohnung 
aufgefunden, unbekannte Ursache, 6 Tage nach der Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0921175-1" "0921175-1" "Bewohnerin erhielt Covid-
Impfstoff, wurde nach 30 Min. mit erschwerter Atmung festgestellt, Blutdruck 161/77, HR 116, 
R 38, T 101,4," 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0921481-1" "0921481-1" "Impfstoff wurde am 29.12.20 
von der Apotheke verabreicht. Am 1.1.21 wurde der Bewohner lethargisch und träge und 
entwickelte einen Ausschlag an den Unterarmen. Er war ein Hospiz-Empfänger und Arzt und 
Hospiz ordneten keine Behandlung an, sondern lediglich eine weitere Überwachung. Als keine 
Besserung der Beschwerden eintrat, ordneten Arzt und Hospiz Trostmedikamente an 
(Morphium, Ativan, Levsin). Die Bewohnerin ist am 1/4/2021 verstorben. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0921547-1" "0921547-1" "DEATH ON 1/4/2021, RESIDENT 
RECIEVED VACCINE ON 1/2/20" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0921572-1" "0921572-1" "Der Bewohner hatte ab dem 
30.12.20 Körperschmerzen, eine niedrige O2-Sättigung und Schüttelfrost. Er gab an, dass sich 
dies leicht gebessert hatte. Am 1.1.21 erlitt er einen Sturz mit der Diagnose einer verschobenen 
Hüftfraktur. Am 1.2.21 während der NOC-Schicht sank seine Sauerstoffsättigung erneut. Später 
war er nicht mehr ansprechbar und verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0921667-1" "0921667-1" "LTCF Pfizer Vaccine clinic 
conducted 12/29/2020 Vaccine lead received a call indicating that a staff member deceased 
somewhere between 1/3/2021 and 1/4/2021.   Die Todesursache ist unbekannt, und es wird 
eine Autopsie durchgeführt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0921768-1" "0921768-1" "Der Impfstoff wurde ihr am 
04.01.2021 gegen 09.00 Uhr an ihrem Arbeitsplatz, dem Medical Center, verabreicht, wo sie als 
Haushälterin beschäftigt war. Etwa eine Stunde nach der Impfung bekam sie eine Hitzewallung, 
Übelkeit und das Gefühl, in Ohnmacht zu fallen, nachdem sie sich gebückt hatte. Später, gegen 
1500 Uhr, wirkte sie müde und lethargisch, und kurze Zeit später, gegen 1600 Uhr, klagte sie bei 
der Ankunft im Haus eines Freundes über Hitzegefühl und Atemnot. Dann brach sie zusammen, 
und als die Sanitäter eintrafen, atmete sie immer noch langsam und erlitt dann einen 
Herzstillstand und konnte nicht wiederbelebt werden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0921880-1" "0921880-1" "Der Bewohner wurde knapp 
12 Stunden nach der COVID-Impfung verstorben aufgefunden, und er hatte in den letzten zwei 
Tagen einige Veränderungen erfahren.  Er war 96 Jahre alt und wurde seit einiger Zeit in einem 
Hospiz betreut. Nach der Verabreichung des Impfstoffs wurden keine Nebenwirkungen 
festgestellt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0923993-1" "0923993-1" "Patient wurde am 30. Dezember 
2020 geimpft. Erste Dosis des Moderna-Impfstoffs. Beobachtet für volle 15 Minuten nach der 
Injektion. Keine Beschwerden auf Nachfrage während der Beobachtung. Entlassen.  
Anschließend erfuhr das Personal der Impfklinik vom Vorgesetzten des Patienten am 4. Januar 
2021, dass die Impfung des Patienten am 2. Januar 2021 abgelaufen war. Nach dem Bericht des 
Betreuers wurde der Patient tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der Hausarzt des Patienten 
wusste nichts von seinem Tod, als er heute (6. Januar 2021) von diesem Reporter kontaktiert 
wurde. Elektronische Krankenakte ohne jegliche Information seit der Impfung". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0924126-1" "0924126-1" "wohnhaft abgelaufen 
1/1/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0924186-1" "0924186-1" "Bewohner abgelaufen 1.3.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0924456-1" "0924456-1" "Die Patientin zeigte keine 
offensichtlichen Anzeichen oder Symptome; die Impfung wurde um ca. 10:00 Uhr morgens 
verabreicht, und die Patientin ging den ganzen Tag über ohne Beschwerden oder Anzeichen 
einer unerwünschten Reaktion. Die Patientin wurde von der Pflegeassistentin gegen 21:00 Uhr 
ins Bett gebracht. Gegen 23:00 Uhr erhielt die Einrichtung die Mitteilung des Labors, dass in der 
COVID-19-Probenentnahme der Patientin vom Sonntag, dem 21.1.2001, COVID-19 
nachgewiesen wurde. Als das Pflegepersonal in das Zimmer ging, um nach der Bewohnerin zu 
sehen und sie auf die Verlegung in einen COVID-19-Pflegebereich vorzubereiten, wurde die 
Patientin als nicht ansprechbar vorgefunden, keine Bewegung, kein Heben des Brustkorbs, es 
wurde festgestellt, dass sie eine kleine Menge Nahrung in den Mund auf der linken Seite 
erbrochen hatte und auf der linken Seite lag. Pupillen nicht reaktiv." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0924464-1" "0924464-1" "Bluthusten, erheblicher 
Bluthusten -- > Herzstillstand. begann einen Tag nach der Impfung, steht aber wahrscheinlich 
im Zusammenhang mit dem Fortschreiten des Lungenkrebses" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0924664-1" "0924664-1" "Um ca. 1855 wurde ich von der 
Pflegekraft alarmiert, die Bewohnerin reagierte nicht. Die Pflegekraft machte ihre Visite und 
fand den Bewohner im Bett, nicht ansprechbar, mit offenem Mund, gurgelnden Geräuschen 
und heraushängender Zunge vor. Die primäre Pflegekraft beobachtete die Bewohnerin nach 
dem Abendessen um ca. 18:00 Uhr, also weniger als eine Stunde vor dem Vorfall, beim Gehen.  
Diese Pflegekraft rief den Notruf 911 an und berichtete über den Vorfall. Die Bewohnerin 
wurde in die Notaufnahme des Medical Center gebracht.  In der Notaufnahme wurden eine CT-
Untersuchung und eine Röntgenaufnahme durchgeführt.  Laut Bericht der Krankenschwester 
der Notaufnahme ergaben die CT-Untersuchung und das Röntgenbild ein intrakranielles 
Aneurysma und Flüssigkeit in der Lunge. Die Krankenschwester stellte fest, dass der Bewohner 
immer noch nicht ansprechbar war und zur Beobachtung und für Komfortmaßnahmen ins 
Medical Center eingeliefert wurde. Die primäre Pflegekraft berichtete der Krankenschwester, 
dass der Bewohner am 21.1. die erste Dosis des Impfstoffs COVID-19 erhalten hatte.  Die 
primäre Pflegekraft erhielt um 7 Uhr einen Anruf von der Krankenschwester im Schloss, der 
Bewohner verstarb um 6.15 Uhr. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0925154-1" "0925154-1" "Verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0925264-1" "0925264-1" "PT wurde am 5.1.2021 
verstorben in seiner Wohnung aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0926269-1" "0926269-1" ""Der Patient wurde zuletzt um 
1200 von einer Krankenschwester zur Kontrolle des ID-Bands gesehen. Es wurden keine 
sichtbaren Anzeichen von Not festgestellt. Der Patient sagt: "Ich möchte nur in Ruhe gelassen 
werden". Um 1230 wurde die Krankenschwester in das Zimmer des Patienten gerufen. Der 
Patient war nicht ansprechbar, kein Puls und keine Atmung wurden festgestellt. Es wurde sofort 
mit der Wiederbelebung begonnen, um 1239 erfolgte der erste Schock. 1245 übernahm der 
Notarzt, um 1319 nannte der Notarzt den Todeszeitpunkt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0926600-1" "0926600-1" "Der Patient gab keine Anzeichen 
oder Symptome einer unerwünschten Reaktion auf den Impfstoff an. Der Patient litt an 
mehreren Begleiterkrankungen (Diabetes und Niereninsuffizienz). Der Patient berichtete, dass 
er sich am 01/06/2021 nicht wohl fühlte und an diesem Tag verstarb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0926797-1" "0926797-1" "wurde am 31.12.2020 am späten 
Vormittag geimpft und verstarb am frühen Morgen des 01.01.2020.  Es handelt sich um einen 
93-Jährigen mit erheblichen Herzproblemen. EF von 20% neben anderen Komorbiditäten.  Er 
starb plötzlich gegen 0430, es ist unwahrscheinlich, dass es mit der Impfung zusammenhing. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0927189-1" "0927189-1" "Der Patient wurde um 11 Uhr 
geimpft und gegen 15 Uhr tot in seinem Zimmer aufgefunden. Die Krankenschwester konnte 
die Todesursache nicht feststellen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0927260-1" "0927260-1" "Nach der Impfung wurden keine 
unerwünschten Wirkungen festgestellt.  Der Patient mit kardialer Vorgeschichte wurde am 
1.6.21 um 16:45 Uhr nicht ansprechbar vorgefunden. Abnormes Atemmuster, Augen teilweise 
geschlossen, SPO2 lag bei 41 %, pulslos und ohne Herztöne bei der Auskultation.  
Wiederbelebung und Puls wurden wiederhergestellt und die Patientin atmete.  Die Patientin 
wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht, wo sie sich in einem instabilen 
Zustand befand, einen mehrfachen Herzstillstand und eine schwere Bradykardie erlitt und 
schließlich nicht mehr zurückgebracht werden konnte." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0928062-1" "0928062-1" "Erbrechen später am 01/05/21.  
Lethargie und Hypoxie am Nachmittag des 06.01.21.  Hypotension am Morgen des 07.01.21.  
Ins Krankenhaus eingeliefert, intubiert, Herzstillstand, gestorben am 01/07/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0928513-1" "0928513-1" "Bewohnerin im Schlaf 
verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0928933-1" "0928933-1" "Bei der Patientin wurde COVID-
19 am 11. Dezember 2020 diagnostiziert. Die Symptome begannen vermutlich am 12/5/2020. 
Erhielt am 23.12. den Moderna-Impfstoff. Unerwarteter Tod am 1/8/2021. 
Wiederbelebungsversuche erfolglos. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0929359-1" "0929359-1" "3:07 pm lung sounds diminished 
oxygen sats 68%, oxygen applied Oxygen sats remained low for next 36 hours ( patient on 
Hospice care ) expired 6:22 am 1-8-21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0929764-1" "0929764-1" "Der Patient wurde etwa 24 
Stunden nach der Impfung zu Hause verstorben aufgefunden. Todesdatum: 29.12.2020; 
geschätzter Todeszeitpunkt 18:00 Uhr" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0929997-1" "0929997-1" "Der Patient wurde am 
1/4/2021 geimpft.  Er befand sich wegen Herzinsuffizienz und Nierenversagen im Hospiz, 
konnte aber in seinem Rollstuhl aufstehen, essen, Medikamente einnehmen und sprechen.  Am 
5.1.2021 morgens war er sehr lethargisch und konnte nur murmeln und nicht schlucken.  Keine 
lokalisierbaren neurologischen Befunde.  Er war zu lethargisch, um sich aus dem Stuhl zu 
erheben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0930154-1" "0930154-1" "Heute wurde mitgeteilt, dass er 
verstorben ist. Zurzeit sind keine weiteren Einzelheiten bekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0930431-1" "0930431-1" "Kardiales Ereignis, 2 Tage nach 
der Impfung, Patient verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0930466-1" "0930466-1" "Fieber, Kurzatmigkeit und 
Schmerzen in der Brust, die wenige Stunden nach der Impfung zu einem Herzinfarkt führten" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0930487-1" "0930487-1" "Laut Arzt hat der Patient 
einen akuten Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0930876-1" "0930876-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0930910-1" "0930910-1" "Patient erhielt COVID-Impfung 
gegen 12:15 Uhr. Die Patientin wurde über einen angemessenen Zeitraum vom Pflegepersonal 
überwacht. Der Patient verstarb um 14:15 Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0930912-1" "0930912-1" "Durchfall gefolgt von Tod 24 
Stunden nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0932346-1" "0932346-1" "1/7-21 - Received second dose 
of pfizer covid-19 vaccine 1/8/21 - Fever, dizziness, headache 1/10/21 0250 was found not 
breathing.  Der Rettungsdienst führte Wiederbelebungsmaßnahmen durch und der Patient 
verstarb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0932787-1" "0932787-1" "RECIEVED VACCINE 1/8/21 
EXPIRED UNEXPECTED 1/10/21, NO ADVERSE REACTIONS NOTED" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0932898-1" "0932898-1" "Der Patient hatte am 23.12.20 
einen offensichtlichen Herzstillstand und wurde auf die Intensivstation eingeliefert. Er wurde 
am 30.12.20 von den lebenserhaltenden Maßnahmen abgesetzt.  Er hatte eine bekannte 
Herzerkrankung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0933090-1" "0933090-1" "Patient gestorben, ich habe eine 
Kopie seines Impfausweises" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0933578-1" "0933578-1" "Am 9.1.2021 um 12:42 Uhr für 
tot erklärt.  Erhielt die erste Dosis des Impfstoffs am 1/8/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0933739-1" "0933739-1" ""Ein Mitarbeiter sah um 3 Uhr 
morgens nach ihr und die Patientin gab an, dass sie das Gefühl hatte, nicht atmen zu können.  
Es wurde der Notruf gewählt und die Patientin ins Krankenhaus gebracht.  Im Krankenwagen 
erlitt die Patientin einen Herzstillstand.  Die Patientin wurde wiederbelebt und 
"zurückgebracht".  Im Krankenhaus wurde die Patientin an ein Beatmungsgerät angeschlossen, 
und es wurde versucht, den Vormund für Entscheidungen über das Lebensende zu 
kontaktieren.  Es wurden zwei EEGs durchgeführt, um festzustellen, dass der Patient keine 
Hirnaktivität hatte.  Der Vormund traf die Entscheidung, alle lebenserhaltenden Maßnahmen zu 
beenden.  Der Patient wurde am 9.1.2021 vom Beatmungsgerät abgenommen und verstarb um 
1:30 Uhr am 10.1.2021.  Der erste Hinweis des Intensivmediziners war, dass die Patientin einen 
Schleimpfropf hatte, den sie nicht ablösen konnte."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0933846-1" "0933846-1" ""1-2-2021 10:30 PM Complained 
Right arm/back hurt - took Tylenol 1-3-2021 Complained Right arm hurt, dizzy 1-4-2021 Felt 
better - did laundry, daughter found her deceased at 3:30 pm.                        Der Arzt im 
Krankenhaus sagte, es sei ein "kardiales Ereignis" laut Totenschein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0934050-1" "0934050-1" "Das Personal berichtete, dass 
der Patient am Freitagmorgen (8. Januar) mit nach vorn geneigtem Kopf auf einem Tisch sitzend 
aufgefunden wurde und weder auf verbale noch auf körperliche Reize reagierte. Das Personal 
legte den Patienten auf den Boden und begann mit der Wiederbelebung. Der Rettungsdienst 
wurde gerufen und setzte die Wiederbelebung vor Ort fort, konnte den Patienten jedoch nicht 
wiederbeleben. Der Patient wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Aus den schriftlichen 
Aussagen des Personals nach dem Tod des Patienten geht hervor, dass er etwa 1 Stunde zuvor 
gestürzt war. Es ist nicht bekannt, ob dieser Sturz zum Tod des Patienten beigetragen hat. Eine 
Autopsie wurde angefordert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0934059-1" "0934059-1" "Akuter anteriorer MI mit Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0934263-1" "0934263-1" "Der Bewohner wohnt in einer 
Einrichtung für unabhängiges Wohnen/Appartement. Der Berichterstatter des Zentrums wurde 
von seiner Tochter informiert, dass er sich am 1.1.2021 nicht wohl fühlte (spezifische 
Symptome konnten nicht festgestellt werden). Berichten zufolge ließ er sich am 1.1.2020 einem 
COVID-Test unterziehen und wurde am 1.2.2020 in seiner Wohnung als tot aufgefunden. Ich 
habe keine Bestätigung seiner COVID-Ergebnisse, obwohl der Berichterstatter angibt, dass seine 
Tochter berichtet, dass sein Test positiv war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0934373-1" "0934373-1" "Die Patientin ging am 
Samstagabend gegen 23 Uhr zu Bett und stand irgendwann zwischen diesem Zeitpunkt und 
1:30 Uhr am Sonntagmorgen auf und ging ins Wohnzimmer, ohne ihren Ehemann zu wecken 
(was normal ist).  Um 1:30 Uhr stand der Ehemann auf, um auf die Toilette zu gehen, und sie 
stand dann auf, aber der Ehemann wusste nicht, ob sie zu diesem Zeitpunkt irgendwelche 
Probleme hatte.  Als er um 7:45 Uhr aufstand, saß sie im Liegestuhl und bewegte sich nicht, was 
für sie normal ist.  Um 8:45 Uhr ging der Ehemann zurück ins Wohnzimmer und versuchte, 
seine Frau zu wecken. Dabei bemerkte er, dass sie keinen Puls mehr hatte und rief den Notruf.  
Der Rettungsdienst kam vor Ort und führte 30 Minuten lang eine Herz-Lungen-Wiederbelebung 
durch, woraufhin die Frau um 9:21 Uhr für tot erklärt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0934507-1" "0934507-1" "Bewohnerin starb plötzlich und 
erwartungsvoll am 01/05/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0934539-1" "0934539-1" "Der Patient erhielt am 
Nachmittag des 8. Januar 2021 vom Gesundheitsamt den Impfstoff COVID-19 (Moderna) und 



ging gegen 23 Uhr in der Nacht schlafen. Wurde am nächsten Morgen ohne Reaktion im Bett 
aufgefunden und am 9. Januar 2021 um 1336 für tot erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0934745-1" "0934745-1" "Die Bewohnerin hatte 
krampfartige Aktivitäten, gefolgt von einer vaginalen Reaktion mit großem Stuhlgang. Die 
Bewohnerin zeigte dann Anzeichen eines Blutgerinnsels in der linken unteren Extremität. Kein 
Fußpuls, der Bereich am Bein fühlt sich warm an. Der linke Unterschenkel fühlt sich nun kalt an, 
ist steif, violett und weiß gefärbt. Keine anderen Anzeichen für eine Modellierung, der Körper 
fühlt sich warm an, es wurde kein Fieber festgestellt. Atmung und Puls sind bei niedrigem 
Sauerstoffgehalt erhöht. Bewohnerin reagiert nicht auf Stimuli". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0934966-1" "0934966-1" "COVID-19; COVID-19; 
Lungenentzündung; respiratorische Insuffizienz; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Verbraucher. Eine 80-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
02Jan2021 zur COVID-19-Immunisierung. Anamnese: Alzheimer und andere Erkrankungen. 
Keine bekannten Allergien. Zu den Begleitmedikationen gehörten nicht näher bezeichnete 
Medikamente. Die Schwiegermutter des Berichterstatters wurde am 25.12.2020 in einer 
Pflegeeinrichtung auf COVID-19 getestet und war negativ. Am 02Jan2021 erhielt sie die erste 
Dosis des Impfstoffs von Pfizer. Am 04Jan2020 bekam sie hohes Fieber, benötigte Sauerstoff 
und wurde positiv auf COVID-19 getestet. Das Todesdatum war der 04Jan2021. Als 
Todesursache wurde eine Lungenentzündung, Atemversagen und COVID-19 angegeben. Es 
wurde keine Autopsie durchgeführt. Sie wurde nicht behandelt. Niemand wusste, ob die 
Impfung zu ihrem Tod beitrug. Es war schwer zu sagen, ob ihr Tod auf die Verabreichung des 
Impfstoffs zurückzuführen war oder ob dieser die COVID-19-Symptome verschlimmerte, die zu 
ihrem Tod führten. Da dies nicht bekannt war, wäre es eine Möglichkeit gewesen. Der 
Berichterstatter wollte uns diese Informationen geben, weil wir vielleicht in Erwägung ziehen 
sollten, Hochrisikopopulationen, Patienten mit Grunderkrankungen und ältere Menschen vor 
der Impfung auf COVID-19 testen zu lassen, da dies derzeit nicht empfohlen oder 
vorgeschrieben ist. Da alles noch sehr neu ist und alle noch lernen, wollte der Berichterstatter 
diese Informationen mit uns teilen. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-
Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Es gibt Medikamente, die der Patient innerhalb von 
2 Wochen vor der Impfung erhalten hat. Vor der Impfung wurde bei der Patientin keine COVID-
19 diagnostiziert. Seit der Impfung ist der Patient auf COVID-19 getestet worden. Der Ausgang 
der Ereignisse war tödlich.   Es wurden Informationen über das Los/die Charge angefordert; 
Anmerkungen des Absenders: Der Zusammenhang zwischen dem tödlichen Ereignis ohne 
Wirkung (Lungenentzündung, Atemversagen und COVID-19) und BNT162b2 kann nicht 
vollständig ausgeschlossen werden.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-Risiko-
Profil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung 
bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu 
unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung 
festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Aufsichtsbehörden, 
Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): 
Lungenentzündung, Atemversagen und COVID-19; Lungenentzündung, Atemversagen und 
COVID-19; Lungenentzündung, Atemversagen und COVID-19; Lungenentzündung, 
Atemversagen und COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0934968-1" "0934968-1" "er ist verstorben; nicht 
ansprechbar; der Verstand schien zu rasen; der Körper war ausgetrocknet; unruhig; er fühlte 
sich nicht wohl; aß ein wenig, aber nicht viel; irgendwie blass; aufgewühlt; Erbrechen; 
Atemprobleme; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher (Bruder des 



Patienten). Ein 54-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, am 04Jan2021 (im Alter von 54 
Jahren) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. In der Krankengeschichte wurden Diabetes 
und Bluthochdruck angegeben. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Metformin (HERSTELLER 
UNBEKANNT) für Diabetes, Glimepirid (HERSTELLER UNBEKANNT) für Diabetes, Lisinopril 
(HERSTELLER UNBEKANNT) und Amlodipin (HERSTELLER UNBEKANNT). Der Patient fühlte sich 
nicht wohl, aß ein wenig, aber nicht viel, war blass, erbrach, hatte Atembeschwerden und war 
am 04.01.2021 unruhig; am 05.01.2021 war der Körper ausgetrocknet und unruhig; am 
06.01.2021 schien der Verstand nur noch zu rasen; er war nicht mehr ansprechbar und verstarb 
am 06.01.2021 um 10:15 Uhr (berichtet als: gegen 10:15 Uhr). Der klinische Verlauf wurde wie 
folgt beschrieben: Der Patient erhielt den Impfstoff am 04.01.2021, danach fühlte er sich nicht 
mehr wohl. Er ging sofort nach Hause und legte sich ins Bett. Er wachte auf und aß ein wenig, 
aber nicht viel, und war dann etwas blass. Dann begann der Patient zu erbrechen, was die 
ganze Nacht über anhielt. Er hatte Schwierigkeiten beim Atmen. Der Notdienst wurde gerufen, 
der seine Werte aufnahm und feststellte, dass alles in Ordnung war, aber er war sehr unruhig, 
was vor der Impfung nicht der Fall war. Der Patient wurde in die Notaufnahme gebracht, wo 
man ihm eine nicht näher bezeichnete Steroidspritze und ein nicht näher bezeichnetes 
Medikament gegen Erbrechen gab. Dem Patienten wurde gesagt, dass er wahrscheinlich eine 
Reaktion auf den Impfstoff hatte, aber er war nur ausgetrocknet. Der Patient erbrach den 
ganzen Tag über weiter, war dann wieder sehr unruhig und schlief etwa 15-20 Minuten lang 
ein. Als der Patient aufwachte, war er sehr unruhig (er gab an, dass sein Körper geradezu 
aufgedreht war und sich nicht beruhigen konnte). Am Abend beruhigte sich der Patient wieder 
ein wenig. Als der Patient morgens um 6:00 Uhr geweckt wurde, war er immer noch sehr 
unruhig. Der Patient gab an, dass er nicht atmen konnte und sein Geist rasend war. Der andere 
Bruder des Patienten ging zu ihm, aber er war nicht ansprechbar und verstarb am 06.01.2021 
gegen 10:15 Uhr. Es wurde berichtet, dass keine der Symptome auftraten, bis der Patient den 
Impfstoff erhielt. Therapeutische Maßnahmen wurden aufgrund des bereits erwähnten 
Erbrechens ergriffen. Der klinische Ausgang aller Ereignisse war unbekannt; der Patient war 
nicht ansprechbar und starb am 06.01.2021. Die Todesursache war unbekannt (angegeben als: 
dem Berichterstatter nicht bekannt). Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.  Die Chargen-
/Losnummer des Impfstoffs, BNT162B2, wurde nicht angegeben und wurde bei der 
Nachuntersuchung angefordert; gemeldete Todesursache(n): nicht ansprechbar und er ist 
verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0935222-1" "0935222-1" "Patient wurde am 1.7.21 von der 
Polizei als zu Hause verstorben gemeldet" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0935343-1" "0935343-1" "Es gab keine unerwünschten 
Reaktionen. Die Bewohnerin ist gestorben, sie hatte schon vor der Impfung gesundheitliche 
Probleme." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0935350-1" "0935350-1" "Patientin wurde zu Hause mit 
SpO2 20% nicht ansprechbar aufgefunden 1/2/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0935511-1" "0935511-1" "Patientin erhielt die erste Dosis 
Moderna und wurde am nächsten Tag tot zu Hause aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0935767-1" "0935767-1" "Meiner Mutter wurde am 
Donnerstag der Impfstoff von Pfizer verabreicht und sie starb 3 Tage später gestern am 
Sonntag!!!" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0936043-1" "0936043-1" "BEWOHNERIN 1. DOSIS DES 
MODERNA-IMPFSTOFFS VERABREICHT AM 04.01.2021 UM 20:30 UHR, BEWOHNERIN NICHT 
ANSPRECHBAR AM 05.01.2021." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0936738-1" "0936738-1" "Bewusstseinsverlust Narrative:  
Der Patient erhielt die erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs am 1/6/21 ohne Komplikationen. 
Laut Krankenblatt vom 1.6.21 bis 1.9.21 hatte der Patient keine Reaktionen an der 
Injektionsstelle, keine Schmerzen oder Empfindlichkeit an der Injektionsstelle, kein 
Schwindelgefühl, kein Nierenversagen, er blieb fieberfrei. Um 1/9/21 @1810 war der Patient 
akut nicht mehr ansprechbar, nachdem ihm an die Bettkante geholfen wurde. Nach Angaben 
des Pflegepersonals war er zuvor wach/aufmerksam, sprach und hatte keine Symptome. Der 
Patient ist DNR/DNI, aber das Notfallteam der Einrichtung wurde wegen der plötzlichen 
Veränderung des Zustands des Patienten gerufen. Das Notfallteam half dem Patienten in eine 
liegende Position. Laut Notizen des Notfallteams der Intensivstation vom 1.9.21 schien sich der 
Patient wohl zu fühlen, er hatte keinen tastbaren Radialpuls und eine minimale flache, agonale 
Atmung. Sauerstoffsättigung 94 %, Herzfrequenz in den 60ern laut Gerät. Blutdruck mit 
Blutdruckmanschettex3 unmessbar niedrig. Die Bewohnerin verstarb um 18:20 Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0936805-1" "0936805-1" "Der Patient erhielt den 
Impfstoff am 22.12.20 ohne Komplikationen. Heute wurde gemeldet, dass der Patient nicht 
mehr ansprechbar war und am 11.1.21 zu Hause verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0937127-1" "0937127-1" "Die Einrichtung hatte positive 
COVID-Fälle, als wir mit der Impfung der Bewohner beginnen konnten.  Etwa eine Woche nach 
der Impfung wurde ein Patient positiv auf COVID getestet.  Er war 91 Jahre alt, und sein 
Immunsystem hatte keine Zeit mehr, den Impfstoff vor der Exposition wirken zu lassen.  Sein 
Alter war einer der Hauptgründe für seinen Tod. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0937152-1" "0937152-1" "Die Einrichtung hatte positive 
Fälle für COVID 19, als der Impfstoff erhalten und der Patientin verabreicht wurde.  Aufgrund 
ihres fortgeschrittenen Alters und ihrer chronischen Erkrankungen hatte sie keine Zeit, 
zwischen dem Zeitpunkt der Impfung und dem positiven Test eine Immunität aufzubauen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0937186-1" "0937186-1" "In der Einrichtung gab es vor 
der Impfung der Patientin eine Reihe positiver COVID 19-Fälle.  Aufgrund ihres 
fortgeschrittenen Alters, ihres chronischen Zustands und der Exposition hatte die Patientin 
nicht die Zeit, nach der Exposition eine Immunität aufzubauen, bevor sie positiv wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0937434-1" "0937434-1" "Patientin verstarb aufgrund 
eines möglichen Herzstillstands.  Unsicher, ob dies mit dem Impfstoff zusammenhängt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0937444-1" "0937444-1" "Bewohnerin wurde gegen 18 Uhr 
tot in ihrer Wohnung aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0937527-1" "0937527-1" "Unsicher, ob es mit dem 
Impfstoff zusammenhängt, aber von den Angehörigen wurde mitgeteilt, dass sie am 1.4.2021 
gestorben ist.  Vor der Meldung des Todes wurden der Einrichtung keine Berichte über 
Nebenwirkungen oder Krankenhausaufenthalte gemeldet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0937569-1" "0937569-1" "patient reported expired 
1/7/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0938097-1" "0938097-1" "gestorben; Dies ist eine 
Spontanmeldung eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers über ein von Pfizer gesponsertes 
Programm. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE, über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum in einer Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Es wurde berichtet, dass der 
Patient ein Arzt war und nach der Impfung ohne erkennbare Erkrankung starb. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Folgeuntersuchungen sind nicht möglich. 



Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht erhältlich; gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0938118-1" "0938118-1" "am 1/8/2021 17:30 Patientin in 
Notaufnahme gebracht, Kleinhirnblutung, Schlaganfall, Aneurysma" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0938974-1" "0938974-1" "Hospizbewohnerin erhielt 
erste Covid 19-Impfdosis am 1/6/21.  Am 1.7.21 hatte die Bewohnerin morgens einen 
verminderten Appetit, aß aber beim Abendessen 100% der Mahlzeit.  Am 9.1.21 hatte die 
Bewohnerin verminderten Appetit und musste 2 Mal erbrechen, 2 Mal hatte sie Stuhlgang.  
1/10/21 5:44 Uhr: Bewohnerin kann HS-Medikamente einnehmen, nimmt 2 Tassen Shake zu 
sich.  Kein Erbrechen oder loser Stuhlgang festgestellt.  Um 12:00 Uhr stellt die 
Krankenschwester fest, dass die Bewohnerin keine Mahlzeiten zu sich nimmt, aber den 
Milchshake und die Medikamente ohne Probleme einnimmt.  Das Hospiz wird wegen der 
Veränderung des Zustands kontaktiert.  Um 13:00 Uhr ordnete das Hospiz Phenergan 12,5 mg 
alle 6 Stunden PRN an.  Labortests sollen am 1/11/21 durchgeführt werden. Hospiz 
benachrichtigt POA.  1/11/21 12:24 Uhr Bewohnerin hatte Blut im Stuhl. Die Bewohnerin 
leugnet jegliche Schmerzen und erhält 2 l O2 zur Beruhigung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0939050-1" "0939050-1" "Patient am 28.12. geimpft.  
Etwa einen Tag später entwickelt er Husten und nimmt Azithromycin für 1 Woche ein.  Am 1.3. 
entwickelt der Patient linksseitige Schwäche und Aphasie.  Er wird ins Krankenhaus gebracht, 
auf COVID+ getestet und muss intubiert werden - akutes hypoxisches Atemversagen als Folge 
von COVID - bei H&P.  Der Patient starb am 1.4.21 um 7:20 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0939270-1" "0939270-1" "Plötzlicher Herztod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0939845-1" "0939845-1" "Drei Stunden nach der 
Impfung mit COVID 19 sank der Sauerstoffgehalt des Patienten auf ein kritisches Niveau und es 
kam zum Herzstillstand. Das Personal führte einen vollständigen Code durch, konnte den 
Patienten jedoch nicht aus dem Herzstillstand zurückholen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0940822-1" "0940822-1" "Patient verstarb nach Erhalt 
des Covid-Impfstoffs; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Pflegekraft.  Ein 81-
jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE), 
intramuskulär in den rechten Arm am 07Jan2021 zu 0,3 mL, einzeln zur Covid-19-
Immunisierung.  Es gab keine Anamnese und keine begleitende Medikation.  Am 08Jan2021 
verstarb der Patient nach Erhalt des COVID-Impfstoffs.  Der Patient starb am 08Jan2021.  Eine 
Autopsie wurde nicht durchgeführt. Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass nicht näher 
spezifizierte Laboruntersuchungen durchgeführt wurden, jedoch keine zwei Wochen zuvor; 
weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Der Patient hatte die erste Dosis am Vortag 
erhalten. Die meldende Krankenschwester besprach den Vorfall mit dem ärztlichen Leiter, der 
der Meinung war, dass der Patient möglicherweise an der COVID-Impfung verstorben sei. Der 
Zusammenhang zwischen dem Ereignis und dem verdächtigen Impfstoff wurde von der 
meldenden Krankenschwester gemäß der Agentur als gegeben angegeben.  Die Chargen-
/Losnummer des Impfstoffs, BNT162B2, wurde nicht angegeben und wird im Rahmen der 
Nachuntersuchung angefordert; Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage der 
begrenzten verfügbaren Informationen ist es medizinisch nicht möglich, eine aussagekräftige 
Kausalitätsbewertung vorzunehmen; es ist unwahrscheinlich, dass der Impfstoff aufgrund des 
bekannten Sicherheitsprofils zum Tod des Patienten beigetragen hat. Die Auswirkungen dieses 
Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 



Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Angabe, dass der Patient nach der Verabreichung des Covid-Impfstoffs 
verstorben ist. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0940866-1" "0940866-1" ""Patient wurde am 9.1.2021 um 
12.15 Uhr als "abnormal" eingestuft. VS HR 20-30's. EMS aktiviert. Beim Eintreffen des 
Rettungsdienstes wurde der Patient als pulslos in PEA/Asystolie vorgefunden, HLW und ACLS 
eingeleitet und dann in den MC transportiert. Erfolglose Wiederbelebung und Tod am 
1/09/2021 um 1348. Klinischer Eindruck: Herz-Lungen-Stillstand."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0940955-1" "0940955-1" ""Herzstillstand; Patientin wurde 
20 Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs pulslos und atemlos aufgefunden; Patientin 
wurde 20 Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs pulslos und atemlos aufgefunden; 
Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen anderen medizinischen Fachkraft (HCP). 
Eine 66-jährige Patientin (schwanger zum Zeitpunkt der Impfung: nein) erhielt die zweite Dosis 
von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer: EL1284) intramuskulär 
in den linken Arm am 11Jan2021 um 12:15 Uhr als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Zur 
Anamnese gehörten diastolische Herzinsuffizienz, spinale Stenose, morbide Adipositas, 
Epilepsie, pulmonale Hypertonie und COVID-19 (vor der Impfung wurde bei dem Patienten 
COVID-19 diagnostiziert). Der Patient erhielt innerhalb von 2 Wochen vor der Impfung 
Medikamente wie Amiodaron, Melatonin, Venlafaxinhydrochlorid (EFFEXOR), Ibuprofen, 
Aripiprazol (ABILIFY), Lisinopril, Cranberry-Kapseln, Diltiazem, Paracetamol (TYLENOL), 
Famotidin, Furosemid (LASIX [FUROSEMIDE]), Ipratropiumbromid, Salbutamolsulfat 
(IPRATROPIUM/ALBUTEROL), Buspiron, Sennesblätter (SENNA [SENNA ALEXANDRINA LEAF]), 
Polyethylenglykol 3350 und Morphin. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-
Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Der Patient nahm Penicillin, Propranolol, 
Quetiapin, Topiramat und Lamictal ein und hatte eine Allergie gegen diese Medikamente. Der 
Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (Chargennummer: EJ1685) intramuskulär in den 
rechten Arm am 21.12.2020 um 12:00 Uhr als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Seit der 
Impfung wurde der Patient am 06Jan2021 mittels Nasenabstrich auf COVID-19 (Sars-cov-2 PCR) 
getestet, das Ergebnis war negativ. Der Patient wurde 20 Minuten nach der Verabreichung des 
Impfstoffs (11Jan2021 12:30 Uhr) pulslos und atemlos vorgefunden. Der Arzt stellte keine 
Anzeichen einer Anaphylaxie fest. Der Patient starb am 11. Januar 2021 um 12:30 Uhr an einem 
Herzstillstand. Für diese Ereignisse wurde keine Behandlung durchgeführt. Die Autopsie wurde 
durchgeführt, und der Autopsiebefund war unbekannt. Die durch die Autopsie ermittelte 
Todesursache war unbekannt.  Es wurde als nicht schwerwiegend, nicht zum Tode führend, 
lebensbedrohlich, verursacht/verlängerter Krankenhausaufenthalt, behindernd/behindernd 
oder angeborene Anomalie/Geburtsfehler gemeldet; Kommentar des Absenders: Nach den 
vorliegenden Informationen hatte dieser Patient mehrere Grunderkrankungen, darunter 
krankhafte Fettleibigkeit, diastolische Herzinsuffizienz, Epilepsie, pulmonale Hypertonie und 
COVID-19, die vor der Impfung diagnostiziert wurden. Alle diese Erkrankungen trugen 
höchstwahrscheinlich zum Herzstillstand des Patienten bei, der zum Tod führte. Aufgrund des 
engen zeitlichen Zusammenhangs ("Der Patient wurde 20 Minuten nach der zweiten Dosis des 
BNT162B2-Impfstoffs pulslos und atemlos vorgefunden, so dass eine Mitwirkung des 
BNT162B2-Impfstoffs am Ausbruch der gemeldeten Ereignisse nicht völlig ausgeschlossen 
werden kann. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-
Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen 



und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Herzstillstand; durch 
Autopsie ermittelte Todesursache(n): Die Autopsieergebnisse waren unbekannt. Die durch die 
Autopsie festgestellte Todesursache war unbekannt"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0941215-1" "0941215-1" "Tatsächliches Ereignis und 
Todesursache waren unbekannt; Dies ist ein Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren 
Verbraucher. Eine 90-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 06Jan2021 als 
Einzeldosis zur COVID-Prävention. Die relevante Anamnese umfasste einen 
Aortenklappenersatz vom Nov2019. Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. Die 
Verbraucherin gab an, dass sie die Meldepflichten wahrnimmt, um zu berichten, dass eine 
Freundin von ihr, die informiert wurde, dass der Patient am Freitag verstorben ist, am Mittwoch 
den COVID-Impfstoff erhalten hat. Die Verbraucherin gab an, dass ihr zu diesem Zeitpunkt nicht 
bekannt war, ob die Freundin angerufen hatte, um selbst einen Bericht über den Vorfall zu 
verfassen. Ihr Gespräch war sehr kurz. Die Patientin war 90 Jahre alt, und es handelte sich um 
die Mutter ihrer Freundin, die die Patientin war. Das tatsächliche Ereignis und die Todesursache 
waren unbekannt. Die Patientin wurde am Mittwoch, dem 06.01.2021, geimpft und brach dann 
am Freitagabend, dem 08.01.2021, vor den Augen der Reporterin zusammen und verstarb noch 
am selben Tag. Die Autopsie war nicht bekannt. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Es 
sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer sind 
nicht zu erhalten; gemeldete Todesursache(n): Tatsächliches Ereignis und Todesursache waren 
unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0941561-1" "0941561-1" "Das Personal betrat das Zimmer 
des Bewohners gegen 10:00 Uhr und stellte fest, dass die linke Gesichtshälfte des Bewohners 
schlaff war. Die Pflegekraft wurde gerufen, und bei der Beurteilung des Bewohners wurde 
festgestellt, dass er mit der linken Hand schlechter greifen konnte. Er war in der Lage zu 
sprechen, aber er murmelte und war schwer zu verstehen. Der Arzt, das Hospiz und die Familie 
wurden benachrichtigt. Der Bewohner erlitt am 1/8/2020 um 10:06 Uhr einen Schlaganfall. Er 
verlor die Fähigkeit, seine linke Seite zu benutzen. Der Bewohner verstarb am 1.11.2020." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0941607-1" "0941607-1" "Die Patientin verstarb heute, am 
13.1.2021.  Sie war eine Hospizpatientin.  Sie zeigte nach der Impfung am 12.1.2021 keine 
unerwünschten Wirkungen. Heute Morgen wachte sie ganz normal auf und hatte während 
ihrer morgendlichen Dusche Stuhlgang, wurde schlaff und war nicht ansprechbar.  Die Patientin 
verstarb um 7:45 Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0941743-1" "0941743-1" "Diese Person wurde bei der 
Routinevisite in der Nacht um 3 Uhr verstorben aufgefunden. Nach der Impfung wurden keine 
Symptome einer Reaktion festgestellt. Keine Reaktion an der Injektionsstelle. Keine Berichte 
über eine allergische Reaktion. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0942040-1" "0942040-1" "leichte reaktion, nach 5 
minuten schwindelig. lebenszeichen waren niedrig, daher 30 minuten lang beobachtet.  Der 
Patient war nicht ansprechbar und wurde später am Tag für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0942072-1" "0942072-1" "Der Tod trat 3 Tage nach Erhalt 
des Impfstoffs ein; er wurde auf Komplikationen ihrer chronischen fortgeschrittenen Demenz 
mit Aspiration im Alter von 87 Jahren zurückgeführt. Kein Hinweis auf eine akute 
Impfstoffreaktion." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0942085-1" "0942085-1" "Keine unerwünschten 
Wirkungen der Impfung am 1.2.21 festgestellt.   Am 6.1.21 wurde die Bewohnerin von Dr. 
gesehen und ihre Baclofen-Pumpe wurde mit 20 ml Baclofen 4.000mcg/ml aufgefüllt. Die ITB-
Rate wurde um 6% auf 455,5 mcg/Tag erhöht, eine einfache kontinuierliche Rate über 3 Tage.   



Am 1.8.21 um 6.15 Uhr zitterte der Bewohner, die unteren Extremitäten waren fleckig, Sa02 
70%, Puls 45. Die Sauerstoffzufuhr begann mit 2 l/m pro NC. Um 07:15 Uhr wurden ihr Hausarzt 
und ihre Tochter benachrichtigt. Der Sauerstoffgehalt wurde auf 4 l/min erhöht, die Sättigung 
lag bei 83 %. SOA wurde festgestellt, sie berichtete über Schmerzen am ganzen Körper. Als man 
um 0850 versuchte, die Bewohnerin umzulagern, war sie nicht ansprechbar. Die examinierte 
Krankenschwester untersuchte sie und konnte weder Herzschlag noch Puls feststellen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0942106-1" "0942106-1" "54 y/o M mit PMH von HTN, 
HLD, alkoholischer Zirrhose, Aortenklappenstenose und Angina BIBA als Medical Alert für 
Herzstillstand festgestellt PTA. Laut EMS rief der Patient an, weil er 1 Tag lang konstante, 
diffuse Bauchschmerzen hatte, die in seine Brust ausstrahlten. Am Einsatzort hatte der Patient 
einen bezeugten Herzstillstand und der Rettungsdienst begann mit der Wiederbelebung. Er 
erhielt 3 Runden Epi ohne ROSC. Der Patient hatte keinen schockfähigen Rhythmus. 
Bemerkenswert ist, dass die Ehefrau des Patienten festgestellt hatte, dass der Patient am 
Vortag einen Covid-Impfstoff erhalten hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0942290-1" "0942290-1" "Der Bewohner erhielt die erste 
Dosis am 1.4.2021. Am 6.1.2021 hat der Bewohner SOB, zunehmende Schwäche mit O2-
Sättigung bei 91% RA. Am 8. stürzte der Bewohner, O2-Sättigung 88-92, Schwindel, Schwäche.  
Ein COVID-Schnelltest wurde mit negativem Ergebnis durchgeführt.  Am Abend des 8. Tages war 
der Bewohner lethargisch und schweißgebadet mit Fieber von 99,9.  Die Bewohnerin wird in die 
Notaufnahme verlegt und erhält 5 Liter Sauerstoff.  Die Bewohnerin kehrte am 1.9.2021 mit der 
neuen Diagnose Leukämie und der Anordnung eines Hospizes aus der Notaufnahme zurück.  
Fieber, Knistern, N/V und Appetitlosigkeit hielten am 9. und 10. Januar an.  Die Bewohnerin 
verstarb um 820 Uhr am 11.1.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0943266-1" "0943266-1" "Anfängliche Schmerzen im 
Hinterkopf und starke Kopfschmerzen. Etwas Erbrechen.  In der Notaufnahme fiel er ins Koma 
und wurde intubiert.  Loch in den Schädel gebohrt, um den Druck zu verringern.  MRT gemacht.  
Starke Blutungen im Gehirn - Anurie führte etwa 14 Stunden nach den ersten Symptomen zum 
Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0943362-1" "0943362-1" "Patient kollabierte zu Hause 
gegen 17:30 Uhr und starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0943397-1" "0943397-1" "Am Tag, an dem die zweite Dosis 
fällig war, wurde der Patient bei der Arbeit im Krankenhaus teilnahmslos aufgefunden.  Die 
Pupillen des Patienten waren starr und geweitet.  Es wurde eine vollständige ACLS über 55 
Minuten mit mehreren Gaben von Bikarbonat, Kalziumchlorid, Magnesium und Epinephrin 
eingeleitet. Der Patient wurde intubiert.  Der Patient erlitt weiterhin einen 
Kammerflimmernstillstand und wurde mehrfach geschockt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0943442-1" "0943442-1" "Systemisch: Das Personal 
meldete, dass der Patient nach Erhalt des Impfstoffs unter verdächtigen Umständen verstarb. 
Der Patient befand sich in einem Hospiz und es wurde berichtet, dass er nicht damit rechnet, so 
bald zu sterben; die Symptome dauerten 0 Tage. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0943889-1" "0943889-1" "Nach Verabreichung des 
Medikaments wurden keine unerwünschten Wirkungen beobachtet. Der Patient begann gegen 
0500 Uhr am nächsten Morgen über Kurzatmigkeit zu klagen. SP02 wurde in den 80ern 
gemessen. Patient ist am 01/09/2021 verstorben;" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0944282-1" "0944282-1" "Bewohner wurde am 09Jan um 8 
Uhr morgens codiert und ist verstorben; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen 
anderen medizinischen Fachkraft. Ein 70-jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargen-/Losnummer: EL0140), 



intramuskulär in den linken Arm am 05Jan2021 15:15 als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung. Anamnese: DM2 (Diabetes mellitus Typ 2), CHF (Herzinsuffizienz), offene 
Wunde, Wundinfektion, Herzinsuffizienz. Allergien gegen Medikamente, Lebensmittel oder 
andere Produkte: keine. Begleitmedikamente, einschließlich nicht spezifizierter Produkte (Liste 
aller anderen Medikamente, die der Patient innerhalb von 2 Wochen vor der Impfung erhalten 
hat: ja). Hat der Patient innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung andere Impfstoffe 
erhalten? Unbekannt. Einrichtung, in der der letzte COVID-19-Impfstoff verabreicht wurde: 
Pflegeheim/Seniorenwohnheim. Der Bewohner wurde am 09Jan2021 um 8 Uhr morgens 
kodiert und ist verstorben. Der Patient starb am 09Jan2021. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt. AE führte zu: Patient verstorben. Todesursache: zu diesem Zeitpunkt unbekannt. 
Wurde eine Behandlung für das unerwünschte Ereignis durchgeführt: Unbekannt. Wurde bei 
dem Patienten vor der Impfung COVID-19 diagnostiziert? Nein. Wurde der Patient seit der 
Impfung auf COVID-19 getestet? Nein. Schwerwiegend: Ja. Schwerekriterien - Führt zum Tod: 
Ja. Ernsthaftigkeitskriterien-Lebensbedrohlich: Nein. Schweregradkriterien-
Verursacht/verlängert Krankenhausaufenthalt: Nein. Schwerekriterien-Lähmend/unfähig 
machend: Nein. Schwerekriterien-Kongenitale Anomalie/Geburtsfehler: Nein.; Anmerkungen 
des Einsenders: Der alte Patient hatte Diabetes mellitus, kongestive Herzinsuffizienz und eine 
offene Wunde, die durch eine Infektion verkompliziert wurde; all diese Vorerkrankungen 
trugen zum Tod des Patienten bei.  Für eine vollständige Beurteilung des Falles werden weitere 
Informationen benötigt, darunter eine vollständige Anamnese, Begleitmedikationen und Details 
zum Todeszeitpunkt, insbesondere die Todesursache und die Autopsieergebnisse.  Die 
Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im 
Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt; gemeldete Todesursache(n): Assistenzarzt, codiert am 09Jan 
um 8 Uhr morgens und verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0944365-1" "0944365-1" "Bewohner verstarb am 30.12.20, 
dx Herzstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0944439-1" "0944439-1" "Bewohner verstorben am 
1/2/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0944595-1" "0944595-1" "Herzstillstand innerhalb von 1 
Stunde Der Patient wurde am Dienstag, den 12. Januar, gegen 14 Uhr zum zweiten Mal geimpft. 
Er arbeitet in einer Pflegeeinrichtung und war an diesem Morgen bei guter Gesundheit und 
hatte keine Beschwerden.  Er wartete 10-15 Minuten an der Impfstelle und sagte dann, dass er 
sich gut fühle und bereit sei, zur Arbeit zu gehen.  Um 15 Uhr, eine Stunde nach der zweiten 
Impfung, war er nicht mehr ansprechbar.   Der sofort herbeigerufene Rettungsdienst 
behandelte ihn 30 Minuten lang vor Ort, dann 30 Minuten in der Notaufnahme und konnte ihn 
an die lebenserhaltenden Maßnahmen anschließen, wurde aber am 14.1.21 für hirntot erklärt 
und etwa eine Stunde später für tot erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0944641-1" "0944641-1" "Patient starb am 1/21-2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0944732-1" "0944732-1" "Bewohnerin nicht ansprechbar 
und ohne Puls um 05:45 Uhr aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0944998-1" "0944998-1" "Am 11.1.21 wurden 
Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen und schwere Melaise festgestellt.  Am 1/12/21 verstarb 
der Bewohner." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0945241-1" "0945241-1" "71jährige Bewohnerin, die nach 
Erhalt des Impfstoffs von Pfizer BioNTech verstarb.  Am 14.1.2021, VS um 10 Uhr entnommen, 
Blutdruck 99/60, O2-Sättigung 95% (Tracheotomie mit O2). Um 11:30 Uhr zeigte der Patient 
keine Anzeichen von Not, A&Ox3.  Um 11:50 Uhr führte eine Krankenschwester einen COVID-
Test und eine Beurteilung durch (in der Einrichtung ist eine Epidemie ausgebrochen) und fand 
den Patienten nicht ansprechbar auf dem Badezimmerboden.  Es wurde sofort mit der Herz-
Lungen-Wiederbelebung begonnen; per AED wurde kein Schock verabreicht; um 12:15 Uhr traf 
der Rettungsdienst ein und übernahm die Versorgung.  Um 12:38 Uhr meldete der 
Rettungssanitäter den Zeitpunkt des Todes. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0945247-1" "0945247-1" "Hatte eine zugrunde liegende 
Demenz und oft Schwierigkeiten beim Essen.  1 Woche nach der Impfung erlitt sie einen 
Schlaganfall mit linksseitiger Schwäche und Schluckbeschwerden.  Komfortmaßnahmen wurden 
eingeleitet.  Ich bin nicht sicher, ob dies mit dem Impfstoff zusammenhängt, aber ich dachte, 
ich sollte es melden. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0945253-1" "0945253-1" ""83jährige Bewohnerin, die 
nach der Impfung mit Pfizer BioNTech starb.  Am 14.1.2021 stand die Patientin Berichten 
zufolge mitten in der Nacht auf und klagte über ein flaues Gefühl, Unruhe und Übelkeit.  VS 
normal, keine anderen Beschwerden. Um 4:15 Uhr wurde die Patientin gebeten, sich wieder ins 
Bett zu legen, wobei sie von einer Krankenschwester und einer GNA unterstützt wurde.  Um 6 
Uhr morgens wollte der GNA eine morgendliche VS durchführen und stellte fest, dass der 
Patient nicht reagierte, keinen Puls und keine Atmung hatte.  Der GNA benachrichtigte die 
Krankenschwester. Um 6:03 Uhr begann die Wiederbelebung und der Rettungsdienst wurde 
gerufen.  Um 6:15 Uhr traf der Rettungsdienst ein und übernahm die Versorgung.  Um 6:30 Uhr 
gab der Notarzt den Todeszeitpunkt an". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0945578-1" "0945578-1" "Keine Reaktionen unmittelbar 
nach Verabreichung des Impfstoffs. Die Bewohnerin ist dement und war in letzter Zeit 
mehrfach wegen eines Nierensteins im Krankenhaus. Sie hatte einen Zahn, der sie störte, ging 
zum Zahnarzt und ließ ihn am 1.6.21 ziehen. Am 1.10. wurde festgestellt, dass ihre Füße und 
Knöchel dunkelviolett mit weißen Flecken sind, was wie ein Fleck aussieht. Reagiert kaum auf 
Stimme und Berührung. Sie isst nicht. Mitfühlender Besuch bei der Familie. Die Familie wollte 
kein Hospiz, hielt es nicht für notwendig und sagte, was könnten sie noch mehr für sie tun als 
das, was Sie bereits tun?  Am 1.11. um 1950 wurde festgestellt, dass sie verstorben ist. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0945603-1" "0945603-1" "Hatte keine unmittelbaren 
Probleme mit dem Impfstoff. Er war am 21.12. aus dem Krankenhaus zurückgekehrt und hatte 
einige Bedenken bezüglich seines Gewichts, die er am 21.1. seinem Arzt mitteilte. Am 1.5.21 
hatte er einen Besuch bei seinem Kardiologen zur Überprüfung des Herzschrittmachers. Am 
1.8.21 wurde das Personal in sein Zimmer gerufen, er lag auf dem Boden und hatte eine 
bläuliche Hautfarbe. Keine Vitalzeichen festgestellt, um 22 Uhr kein Herzrhythmus gehört. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0946225-1" "0946225-1" "Am 14.1.2021 gegen 22:30 
Uhr wurde bei der Bewohnerin ein Ausschlag im Gesicht, an den Händen, Armen und auf der 
Brust festgestellt. VS: 100,2, 113, 20, 108/59, 84% Raumluft. Nasenkanüle bei 4-L angelegt, Arzt 
angerufen, 6mg Decadron einmalig verordnet, zweiter Satz Vitalwerte, zeigt 99,3, 110, 20, 
106/60, 90% bei 4-L N/C. Die kommende Schicht wird benachrichtigt. Um ca. 2:00 Uhr morgens 
am 15.1.2021 ist der Bewohner verstopft und hustet. Blutdruck 151/70, Puls 124, Temperatur 
98,1 auf der Stirn, Atmung 20 und Puls 79% auf 3L. Um ca. 2:30 Uhr PRN-Hustensaft und 
Beatmungstherapie. Der Zustand des Bewohners begann sich unter der Beatmungstherapie zu 
verschlechtern. Diese LPN informierte den Arzt um 0248 über den Zustand der Bewohnerin. Der 



Arzt gab die Erlaubnis, die Bewohnerin ins Krankenhaus zu bringen. Um 4:19 Uhr rief der Er an 
und teilte mit, dass die Bewohnerin verstorben sei. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0946959-1" "0946959-1" "Plötzlicher Tod 18 Stunden nach 
der Impfung ." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0947129-1" "0947129-1" "Der Bewohner erhielt den 
Moderna-Impfstoff am 23.12.2020 gegen 17 Uhr.  Um ca. 3:35 Uhr am 25.12.2020 erlitt die 
Bewohnerin einen CVA und starb am 1.1.2021 um 3:00 Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0947642-1" "0947642-1" "starb zwei Tage nach Erhalt 
des Impfstoffs; Fieber; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher 
(Stiefkind des Patienten). Ein 66-jähriger männlicher Patient erhielt die zweite Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg, am 07Jan2021 (im Alter von 66 Jahren) als Einzeldosis für die COVID-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörte ein nicht spezifiziertes Statin. Der Patient bekam am 08Jan2021 
Fieber. Der Patient starb zwei Tage nach Erhalt des Impfstoffs am 09. Januar 2021, was als 
tödlich gemeldet wurde. Der klinische Verlauf wurde wie folgt beschrieben: Der Patient hatte 
am Tag nach der Impfung Fieber und starb dann einfach mitten in der Nacht. Es wurde 
berichtet, dass nicht klar ist, was genau passiert ist, aber man untersucht dies. Der klinische 
Ausgang des Fiebers war unbekannt, und der Tod zwei Tage nach der Impfung war tödlich. Der 
Patient starb am 09Jan2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt.  Eine Autopsie wurde 
nicht durchgeführt (es wurde berichtet, dass sie bald stattfindet).  Die Chargen-/Losnummer 
des Impfstoffs, BNT162B2, wurde nicht angegeben und wurde bei der Nachuntersuchung 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): starb zwei Tage nach Erhalt des Impfstoffs". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0947662-1" "0947662-1" "Beschleunigte Verschlechterung 
des Zustands mit vermindertem Input, verminderter Reaktionsfähigkeit, Somnolenz und Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0947841-1" "0947841-1" "Patient hatte keine 
unmittelbaren Auswirkungen des Impfstoffs, starb aber etwa 8 Stunden nach Erhalt der ersten 
Impfdosis." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0948181-1" "0948181-1" "Tod Brustschmerzen; 
unregelmäßiger Herzrhythmus; Abend der Impfung; Tod auf der Toilette am 13.1.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0948418-1" "0948418-1" "Abgelaufen am 1.12.2021; 
Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0948428-1" "0948428-1" "Wir erhielten einen Anruf von 
einer Krankenschwester Brandu Talamo, die mitteilte, dass der Patient verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0949474-1" "0949474-1" "Der Bewohner hat am 14.01.21 
zu Mittag gegessen und nach dem Mittagessen, gegen 14:00 Uhr, hat er sich übergeben und 
aufgehört zu atmen. Wir haben den Bewohner kodiert und die 911-Sanitäter kamen. Sie 
erklärten ihn um 14:18 Uhr für tot." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0949523-1" "0949523-1" "Gegen 00:50 Uhr am 15.01.21 
meldete die Pflegekraft, dass der Bewohner anders aussah und nicht reagierte. Sie leitete einen 
Code Blue ein und begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. 911 traf ein und erklärte den 
Bewohner um 1:01 Uhr für tot." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0949630-1" "0949630-1" "Diese Patientin wird seit über 2 
Jahren im Pflegeheim hospizlich betreut. Ihr Zustand hat sich stetig verschlechtert und sie hat 
allmählich an Gewicht verloren. Sie war in ihrer Pflegebedürftigkeit völlig abhängig. Sie erhielt 
den Impfstoff am 1.2.2021 im Rahmen der Impfkampagne der Einrichtung. Anfangs wurden 
keine unerwünschten Ereignisse festgestellt. Am 1.3.2021 um 18:06 Uhr wurde bei der 
Kontrolle der Vitalparameter (die in den ersten 72 Stunden nach der Impfung alle 4 Stunden 



durchgeführt wurde) ein Blutdruck von 64/52 festgestellt, ansonsten war sie symptomlos. Der 
Blutdruck verbesserte sich daraufhin. Am 1.4.2021 um 4:45 Uhr wurde die Patientin mit einer 
Atemfrequenz von 30 bei ansonsten normalen Vitalzeichen angetroffen. Da die Tachypnoe 
anhielt, erhielt sie 2,5 mg Morphin in flüssiger Form, ohne dass eine Besserung eintrat. 
Zusätzlicher Sauerstoff wurde verabreicht. Die Tachypnoe blieb bestehen. Danach nahm sie 
kaum noch etwas zu sich, hatte anhaltende Tachypnoe und eine sich verschlimmernde 
Hypoxämie, obwohl die Lunge bei der Untersuchung frei war. Sie wurde weiterhin in einem 
Hospiz betreut, und die Komfortmaßnahmen wurden fortgesetzt. Es wurden keine Bluttests 
oder bildgebenden Untersuchungen durchgeführt. Sie benötigte immer mehr Sauerstoff, wurde 
hypotensiv und starb friedlich am 1.8.2021 um 19:45 Uhr. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0949657-1" "0949657-1" "Veteranin wurde von der Familie 
am 13.1.21 zusammengesunken und nicht ansprechbar am Frühstückstisch aufgefunden und 
war verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0949965-1" "0949965-1" "Patient 101 Jahre alt, Bewohner 
eines Pflegeheims, erhielt Impfstoff am 11.1.  Wurde in die Notaufnahme gebracht und war 
bradykard, hypotensiv, hypotherm und refraktär gegenüber aggressiver medizinischer 
Behandlung.  Untersuchung und Laborergebnisse ergaben keine offensichtliche Todesursache, 
cxr.  Es ist nicht bekannt, ob das Ereignis mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden 
kann oder nicht.  Der Gerichtsmediziner nahm den Fall an, obwohl er zunächst nicht wusste, 
dass der Patient kürzlich geimpft worden war. ME hat diese Information heute aktualisiert, 
sobald sie entdeckt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0950057-1" "0950057-1" "Die Patientin erlitt einen 
Herzstillstand und war nicht in der Lage, Angaben zu ihren Symptomen zu machen. Laut 
Ehemann klagte die Patientin nach der Verabreichung des Impfstoffs über keinerlei Symptome. 
Sie begann ohne Vorwarnung zu krampfen, was durch einen Herzstillstand unklarer Ätiologie 
kompliziert wurde. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0950073-1" "0950073-1" ""Am 15.1.2021 um 18.00 Uhr 
wurde die Bewohnerin als lethargisch und zitternd wahrgenommen, wobei sie wiederholt 
sagte: "Es ist mir egal.". C/O Kopf- und Nackenschmerzen. T100.6. Verabreichung von Tylenol, 
aber keine Linderung der Schmerzen. Bestellung von Aleve erhalten und verabreicht. Abends 
wie üblich ins Bett begleitet. Während der Nachtschicht überwacht und festgestellt, dass sie 
bequem ruht/schläft. Agonale Atmung um 4:10 Uhr am 16.1.2021, T 99,4, fehlende Vitalzeichen 
um 4:15 Uhr am 16.1.21 und Feststellung des Todes um 4:40 Uhr am 16.1.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0950108-1" "0950108-1" """"Moderna COVID-19 Vaccine 
EUA"" Es wurde mir berichtet, dass der Patient am 12.1.2021 zu einer 
Herzkatheteruntersuchung ins Krankenhaus kam.  Bei diesem Eingriff wurde festgestellt, dass 
die Patientin einen Herzinfarkt erlitten hatte.  Sie wurde am folgenden Tag nach Hause 
entlassen und verstarb am 15.1.2021 in ihrem Haus."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0950441-1" "0950441-1" "Die Patientin hatte einen 
Herzstillstand bei ihrer Frau beobachtet. Die Ehefrau des Patienten begann mit der 
Wiederbelebung und rief den Rettungsdienst. HLW begann um 15:12 Uhr. Wurde vom 
Rettungsdienst fortgesetzt. Der Patient kam mit einer Asystolie und CRP in die Klinik und wurde 
über ein Igelgerät beatmet.  Er befand sich in refraktärem Kammerflimmern und die HLW 
wurde insgesamt 1 Stunde lang fortgesetzt.  Zu diesem Zeitpunkt führten wir eine 
Ultraschalluntersuchung am Krankenbett durch, die einen Herzstillstand anzeigte.  Er reagierte 
nicht auf verbale und taktile Reize und hatte starre, nicht reagierende Pupillen.  Er wurde um 
16:13 Uhr für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0950893-1" "0950893-1" "Tod" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0950979-1" "0950979-1" "Kopfschmerzen nach 
Verabreichung der Dosis um 10:00 Uhr Sterben nach 19:30 Uhr am selben Abend, an dem die 
Dosis verabreicht wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0951101-1" "0951101-1" "PATIENT GOT HER FIRST COVID 
PFIZER VACCINE AT 12/31 IN THE AMM. SIE HATTE GRIPPEÄHNLICHE SYMPTOME UND WAR 
SCHON SEIT EINIGEN TAGEN KRANK. IN DIESER ZEIT HATTE SIE AUCH ÜBELKEIT UND 
ERBRECHEN. AM 1.3. GING DIE PFLEGERIN ZU IHRER PATIENTIN IN DER PFLEGEEINRICHTUNG, 
IN DER SIE LEBT, UND SIE VERHIELT SICH NICHT RICHTIG. SIE WAR NICHT IN DER LAGE, EINE 
SCHLAGANFALLUNTERSUCHUNG DURCHZUFÜHREN. DIE PATIENTIN KONNTE WEDER ARME 
NOCH BEINE BEWEGEN UND WAR NICHT IN DER LAGE ZU SPRECHEN. DIE PATIENTIN WAR ZU 
DIESEM ZEITPUNKT VITAL STABIL. DER NOTARZT GAB AN, DASS DIE DIAGNOSE SCHLAGANFALL, 
LUNGENENTZÜNDUNG ODER SEPSIS LAUTEN WÜRDE. NACH DER ANKUNFT IM KRANKENHAUS 
WURDE FESTGESTELLT, DASS SIE EINEN STORCH, EINE AKUTE NIERENVERLETZUNG UND 
ABNORMALE LFTS HATTE." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0951678-1" "0951678-1" "Herzinfarkt mit Todesfolge 
medizinischer Test" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0951688-1" "0951688-1" "Bewohnerin verstorben am 
17.1.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0952204-1" "0952204-1" "Der Patient wurde 3 Stunden 
nach der Impfung krank und wurde 1 Tag nach der Impfung tot aufgefunden. Er verstarb im 
Schlaf." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0952704-1" "0952704-1" "Tochter fordert VAERS-Bericht 
für Vater an, der am 16.1.2021 morgens Selbstmord beging, nachdem er am 14.1.2021 eine 
meldepflichtige Ae des Impfstoffs COVID 19 erhalten hatte.  Der Patient suchte zweimal die 
Notaufnahme auf; der erste Besuch erfolgte mit dem Krankenwagen gegen 17 Uhr und am 
Freitag, den 15.1.2021, im Medical Center: Notaufnahme.  Erste Entlassungsdiagnose: 
unerwünschte Reaktion auf die COVID-Impfung; zweite Entlassungsdiagnose: unerwünschte 
Reaktion auf die COVID-Impfung, Fieber, Panikstörung - Notaufnahme. Medizinisches Zentrum: 
Zusammenfassende Diagnose bei der Entlassung: Unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff, 
akute Angstzustände. Meldepflichtige Patientensymptome beim 1. Besuch: Fieber, schüttelnde 
Magenkrämpfe, Atemprobleme.  Medical Center -- Kein Fieber, Verwirrtheit und Demenz, 
Patientin wollte nicht im Bett bleiben; Patientin stand wiederholt auf und setzte sich wieder 
hin, unruhig und ängstlich. Versuchte, ins Krankenhausbett zu urinieren.  Patient beging zu 
Hause Selbstmord." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0952713-1" "0952713-1" "Schwäche, niedriger O2-Wert, 
Tod. Positiv für COVID am 1/12/21, stirbt am 1/16/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0952881-1" "0952881-1" "Bewohnerin wurde am 
11.1.2021 von Arzt wegen zunehmender Ödeme und Kurzatmigkeit gesehen. Lasix 40 mg STAT 
verabreicht. Neue Anweisung für ein STAT CBC, CMP und BNP. Der Bewohner ist seit seiner 
Diagnose von COVID-19 am 23.11.2020 auf Sauerstoff angewiesen. Die Laborwerte waren 
abnormal. Lasix 40 mg wurde weiter verabreicht. Der Bewohner blieb bei Anstrengung 
kurzatmig und war auf Sauerstoff angewiesen. Am 15.1.2021 wurde er morgens auf die Toilette 
begleitet, wo er dann verstarb. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0953129-1" "0953129-1" "Der Patient wurde über den 
Rettungsdienst in unsere Notaufnahme eingeliefert; Asystolie.  Der Patient ist verstorben. Laut 
Aussage des Krankenpflegers wachte die Patientin heute Morgen auf und berichtete über 
Schmerzen im Rücken zwischen den Schultern und in beiden Schultern. Die Patientin war dann 
nicht mehr ansprechbar und der Ehemann rief den Rettungsdienst. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0953348-1" "0953348-1" "Der Patient lebte in einem 
Pflegeheim und wies bei der Verabreichung positive Fälle auf.  Aufgrund seines Alters und 
seines chronischen Zustands hatte er nach der Impfung keine Zeit mehr, eine Exposition zu 
vermeiden oder eine Immunität aufzubauen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0953590-1" "0953590-1" "Bewohner erloschen; Dies ist 
ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen medizinischen Fachkraft.  Ein 82-jähriger 
männlicher Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA 
VACCINE; Losnummer: EL0140), intramuskulär in den linken Arm am 05Jan2021 15:00 in einer 
Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung.  Die Anamnese umfasste metabolische 
Enzephalopathie, Gedeihstörung (FTT), Diabetes mellitus (DM) 2, chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung (COPD), Arthritis, Schwäche, Hyperlipidämie, chronische Nierenerkrankung 
(CKD), Demenz.  Es waren keine Allergien bekannt.  Der Patient nahm nicht spezifizierte 
Begleitmedikamente ein.  Am 11. Januar 2021 ist der Bewohner verstorben.  Der Patient 
unterzog sich Labortests und Verfahren, einschließlich eines Nasenabstrichs: negativ am 
09Jan2021.  Es wurde keine Behandlung für das Ereignis durchgeführt. Der Patient starb am 
11Jan2021.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt; Anmerkungen des Absenders: In 
Ermangelung von Informationen über die Ursache des Ablebens der Patientin kann das 
Unternehmen einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff COVID 19, BNT162B2, 
und dem Tod der Patientin aus unbekannter Ursache nicht vollständig ausschließen; dies ist 
eine Vorsichtsmaßnahme und dient der Berichterstattung. Der vorbestehende medizinische 
Zustand des Patienten mit metabolischer Enzephalopathie aufgrund von Gedeihstörung (FTT), 
Diabetes mellitus (DM)2 , chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Arthritis, 
Schwäche, Hyperlipidämie, chronischer Nierenerkrankung (CKD) und Demenz könnte zu dem 
Ereignis bei diesem 82-jährigen männlichen Patienten beigetragen haben.  Die Auswirkungen 
dieses Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Produkts werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle entsprechenden Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; gemeldete 
Todesursache(n): wohnhaft abgelaufen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0953754-1" "0953754-1" "Patient entwickelte 7 Tage nach 
der Impfung plötzlich eine Lungenentzündung und verstarb am Abend an der 
Lungenentzündung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0953785-1" "0953785-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0953858-1" "0953858-1" "Patient begann am 10.1.2021 
zu verfallen, Patient wurde in der Einrichtung von medizinischem Fachpersonal gesehen - 
Patient verstarb am 13.1.2021" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "0953865-1" "0953865-1" "MELDUNG NUR, DA 
BEWOHNER AM 17.1.2021 3 TAGE DANACH VERSTORBEN IST. S/S HYPOXIE/VERSTOPFTE 
LUNGENGERÄUSCHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0953922-1" "0953922-1" "Am Tag nach der Impfung 
klagte der Patient über Halsschmerzen und Angstzustände.  Dies war nicht neu... jedoch.  An 
diesem Abend berichtete er über Atembeschwerden und wurde mit Sauerstoff versorgt; ein 
COVID-Test wurde durchgeführt und war negativ.   Am 30.12.2020 klagte der Patient über 
Druck auf das Brustbein und wurde ins Krankenhaus verlegt.  Der Patient starb am 31.12.2020, 
und aus den Unterlagen des Krankenhauses geht hervor, dass er an einem massiven 
Myokardinfarkt gestorben ist." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0954780-1" "0954780-1" "Am 13.1.2021 hatte der 
Bewohner plötzliches Erbrechen. Unmittelbar nach dem Erbrechen wurde bei ihm kein Puls 
festgestellt und er wurde für tot erklärt. Vor diesem Vorfall wurden keine akuten Symptome 
festgestellt. Der Bewohner hat eine signifikante kardiologische Vorgeschichte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0955256-1" "0955256-1" "Der Patient wurde am rechten 
Arm geimpft. Innerhalb von 5 bis 10 Sekunden nach der Impfung begann der Patient, seine 
Hände fest zu umklammern und war nicht mehr ansprechbar. Der Patient wurde auf den Boden 
gesenkt und hatte keinen Puls mehr.  Es wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet 
und der Notruf gewählt.  Ein AED wurde eingesetzt, und das medizinische Personal vor Ort 
setzte die Herzdruckmassage fort, bis die Sanitäter eintrafen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0955261-1" "0955261-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0955390-1" "0955390-1" "Die Bewohnerin erhielt die 
Impfung am 15. Januar 2021.  Sie wurde am Morgen des 16. Januar 2021 als nicht ansprechbar 
mit flacher Atmung vorgefunden und mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht.  
Die Bewohnerin wurde auf der Intensivstation des Krankenhauses aufgenommen, wo sie später 
am Tag verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0955425-1" "0955425-1" "Die Bewohnerin hatte einen 
Dekubitus an der RT-Hüfte, der gerade behandelt wurde. Die Wunde sollte am 19.1.2021 
debridiert und die Wunde gesäubert werden. Appetit war schlecht, wollte nicht aus dem Bett 
aufstehen und die Wachsamkeit nahm ab. Verstorben am 16.1.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0955436-1" "0955436-1" "patient received vaccine 12/29. 
Unerwarteter Tod 1/5." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0955532-1" "0955532-1" "COVID 19 Impfung durch 
Apothekenpersonal verabreicht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine unerwünschte Wirkung. 
Das Personal wird die unerwünschten Wirkungen weiter beobachten. Wird weiter beobachtet. 
Patient zu Beginn der Schicht wach im Bett. Um 3 Uhr morgens lag der Patient auf der 
Kommode und lehnte sich auf die Seite. Der Körper des Patienten war noch warm, kein Puls. 
Rief so schnell wie möglich um Hilfe. Sofortige Wiederbelebung eingeleitet. Wiederbelebung 
des Patienten auf der Etage 911 traf um 3:10 Uhr ein Wiederbelebungsmaßnahmen wurden 
abwechselnd von der Krankenpflege und den Rettungssanitätern vor Ort durchgeführt. Die 
Wiederbelebung des Patienten dauerte über 45 Minuten. Der Patient wurde um 3:50 Uhr vor 
Ort für tot erklärt. Anruf bei der Familie des Patienten durch den Schichtleiter. Der Arzt sollte 
benachrichtigt werden. Um 3:00 Uhr morgens wurde ich von der Krankenschwester 
benachrichtigt, dass der Bewohner nicht reagiert. Als ich das Zimmer betrat, saß der Bewohner 
auf der Kommode und war nicht ansprechbar, ohne Atmung und Puls. Die Bewohnerin wurde 
mit Hilfe von 4 Personen auf den Boden gelegt. Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet, AED-
Pads auf die Brust gelegt, aber kein Schock angezeigt. Der Notruf wurde abgesetzt, und 
Rettungssanitäter trafen gegen 3:10 Uhr ein. ACLS wurde durchgeführt, bis der Code gestoppt 
und der Tod um 3:48 Uhr festgestellt wurde. Ich habe die Angehörigen angerufen und sie über 
sein Ableben informiert und warte nun darauf, dass die Familie uns wegen der 
Beerdigungsmodalitäten zurückruft. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0955597-1" "0955597-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0955879-1" "0955879-1" "vor Erhalt der zweiten Dosis 
verstorben; Dies ist eine Spontanmeldung einer kontaktfähigen Krankenschwester. Diese 
Krankenschwester meldete ähnliche Todesfälle bei 8 Patienten. Dieser Bericht bezieht sich auf 
den 5. von 8 Patienten. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt die erste Dosis 
von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg am 22.12.2020 als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die 



Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der 
Patient verstarb vor Erhalt der zweiten Dosis an einem nicht näher bezeichneten Datum. Der 
Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum.  Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; 
Anmerkungen des Absenders: Die begrenzten Informationen in diesem Bericht erlauben keine 
vollständige Bewertung des Falles. Das Ereignis Tod mit unbekannter Ursache wird gemäß den 
Leitlinien des Unternehmens als mit dem verdächtigen Arzneimittel zusammenhängend 
bewertet. Dieser Fall wird neu bewertet, sobald zusätzliche Informationen vorliegen, 
insbesondere der klinische Verlauf vor dem Tod, die vollständige Krankengeschichte und die 
Begleitmedikation sowie der Autopsiebericht.,Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-
2021034595 gleiches Arzneimittel, gleicher Berichterstatter und gleiches Ereignis, aber anderer 
Patient; gemeldete Todesursache(n): verstorben vor Erhalt der zweiten Dosis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0955880-1" "0955880-1" "unerwartet verstorben; Dies ist 
ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester, der an einen Pfizer-Kollegen 
übermittelt wurde. Diese Krankenschwester meldete ähnliche Todesfälle bei 8 Patienten. 
Dieser Bericht bezieht sich auf den 8. von 8 Patienten. Ein Patient unbestimmten Alters und 
Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg am 22.12.2020 als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. 
Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der 
Patient verstarb unerwartet an einem nicht näher bezeichneten Datum. Der Patient starb an 
einem nicht näher bezeichneten Datum.  Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des 
Absenders: Die begrenzten Informationen in diesem Bericht erlauben keine vollständige 
Bewertung des Falles. Das Ereignis Tod mit unbekannter Ursache wird gemäß den Leitlinien des 
Unternehmens als mit dem verdächtigen Arzneimittel zusammenhängend bewertet. Dieser Fall 
wird neu bewertet, wenn zusätzliche Informationen, insbesondere der klinische Verlauf vor 
dem Tod, die vollständige Krankengeschichte und die Begleitmedikation sowie der 
Autopsiebericht vorliegen.  Der Fall wird neu bewertet, wenn zusätzliche Informationen 
vorliegen.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts 
werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-2021034595 gleiches 
Arzneimittel, gleicher Berichterstatter und gleiches Ereignis, aber anderer Patient; gemeldete 
Todesursache(n): unerwartet gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0955959-1" "0955959-1" "Patient starb 1 Woche nach der 
Impfung.  Nach Angaben der Familie hatte sich der Gesundheitszustand in den letzten Wochen 
sehr schnell verschlechtert, ohne dass sie einen Zusammenhang mit der Impfung sahen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0956225-1" "0956225-1" "Systemisch: Der Patient wurde 
30 Minuten nach der Injektion vom Pflegepersonal überwacht, er war stabil/keine Reaktion. 1 
Stunde nach der Injektion war der Patient nicht mehr ansprechbar, er war im Hospiz/dnr. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0956458-1" "0956458-1" "Patient wurde am 6-Jan-21 an 
seinem Arbeitsplatz, einem Pflegeheim, gegen SARS-CoV-2 geimpft. Der Patient stellte sich am 
15.1.21 in der Notaufnahme vor und klagte über Schmerzen in der linken Brustseite, die am 
Vorabend begonnen hatten und mit einem leichten Husten einhergingen.  Der Patient war 
afebril mit einer Herzfrequenz von 88 und einer O2-Sättigung bei Raumluft von 98 % in der 
Triage.  Sein EKG zeigte eine Sinustachykardie von 114 mit einer leicht verlängerten QTc von 



463 ms. Bei der körperlichen Untersuchung wurden bibasilare Knistergeräusche festgestellt, 
und das Röntgenbild zeigte bibasilare Infiltrate, die auf eine COVID-Pneumonie hindeuteten, 
aber eine bakterielle Pneumonie konnte nicht ausgeschlossen werden. Der Blutdruck des 
Patienten wurde mit 97/64 dokumentiert.  Er wurde mit Zofran gegen Übelkeit und Tylenol 
behandelt. Ihm wurde eine fünftägige Behandlung mit Azithromycin, einem Albuterol-Inhalator, 
Guaifenin mit Codein-Hustensaft und Zofran verschrieben. Labortests wurden durchgeführt und 
er wurde entlassen.  Seine Laborergebnisse wurden nach seiner Entlassung mitgeteilt und 
wiesen eine Anzahl weißer Blutkörperchen von 1,33, eine Thrombozytenzahl von 73, 2 % 
Myelozyten, 1 % Metamyelozyten, eine absolute Neutrophilenzahl von 0,75 K/ul, ein Kreatinin 
von 1,83, ein Gesamtbilirubin von 1,3 mit einem direkten Bilirubin von 0,8, eine alkalische 
Phosphatase von 294 und eine AST von 112 auf, wobei die ALT im Normbereich lag. Sein COVID-
Nasopharyngealabstrich vom Besuch wurde als negativ gemeldet, und ein am 13.1.21 an 
seinem Arbeitsplatz durchgeführter Abstrich wurde ebenfalls als negativ gemeldet.  Der Patient 
konnte nach der Entlassung aus der Notfallambulanz wegen dieser Laborwerte telefonisch nicht 
erreicht werden. Am Abend des 16.1.21 erhielt die Polizei einen Notruf über einen 
Erwachsenen an der Adresse des Patienten, der nicht ansprechbar war. Beim Eintreffen am 
Tatort wurde festgestellt, dass der Patient verstorben war, und es wurde beschlossen, keine 
Wiederbelebungsversuche zu unternehmen. Der Tod wurde als unverdächtig eingestuft, und 
die Leiche des Patienten wurde zu einem Bestattungsunternehmen überführt.  Am 19.1.21 
habe ich mich mit dem staatlichen Amt für medizinische Untersuchungen in Verbindung 
gesetzt.  Sie haben beschlossen, eine Autopsie durchzuführen, und haben die entnommenen 
Blutbild- und Chemieproben für weitere Untersuchungen zurückerhalten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0956761-1" "0956761-1" "Der Familie wurde mitgeteilt, 
dass der Patient in den frühen Morgenstunden des 15.1. im Schlaf verstarb. Ich habe am Abend 
zuvor (am 14.1.) mit ihm gesprochen, also einen Tag nachdem er den Covid-Impfstoff erhalten 
hatte. Damals hatte er keine Symptome einer Allergie oder Reaktion. Er sagte zwar, dass er sich 
müde fühlte, aber er klagte oft darüber, dass er sich mit der Zeit müde fühlte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0956843-1" "0956843-1" "Der Bewohner wurde um 7:15 
Uhr tot in seinem Bett aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0956962-1" "0956962-1" "COVID 19 vaccine, unknown 
which company Chronically ill in a skilled nursing facility found diaphoretic, hypotensive, 
hypoxia to 85% arrived to Emergency dept in cardiac arrest Died within 65 minutes of nursing 
finding patient in distress Wife felt it may have been related to vaccine date of vaccination 
1/6/20 hx covid 19 PNA in April 2020" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0956966-1" "0956966-1" "Hypoxie, Sekretion, Husten, 
Dyspnoe Narrative: ALS-Patientin im Hospiz mit anhaltender Aspirationspneumonie und 
Sondenernährung. Erhöhte Sekretion, Hypoxie, Temperatur und eine kürzlich verstopfte 
Ernährungssonde wurden festgestellt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0956994-1" "0956994-1" "Der Patient hatte am fünften 
Tag nach der Impfung schwere Atemnot, die zum Herzstillstand führte. Die Kurzatmigkeit 
begann 12 Stunden nach der Injektion. Am 5. Tag wurde bei dem Patienten auch ein Ausschlag 
am ganzen Körper festgestellt, aber es ist unbekannt, wann dieser Ausschlag begann." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0957116-1" "0957116-1" "Plötzlicher Tod ohne 
Warnsymptome 4 Tage nach der Impfung.  Viele medizinische Probleme, die 
höchstwahrscheinlich den Ausgang erklären, aber der Ehepartner glaubt, dass es damit 
zusammenhängt und dass es ein neuer Impfstoff ist.  Auf ein Muster achten?" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0957799-1" "0957799-1" "Wurde wegen Schwäche und 
Verwirrung in die Notaufnahme gebracht, der Patient hatte einen Herzstillstand und konnte 
nicht wiederbelebt werden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0958069-1" "0958069-1" "Begann am Abend des 19.1. mit 
Husten, leichter Kurzatmigkeit und Unwohlsein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0958228-1" "0958228-1" "Der Patient hat eine 
Nierenerkrankung im Endstadium und eine sich rasch verschlechternde Demenz, die Familie 
konnte ihn nicht mehr zu Hause versorgen, und er wurde für 14 Tage in Quarantäne 
genommen, bevor er in ein stationäres Hospiz aufgenommen wurde. Er erhielt den Impfstoff 
am 1.12. ohne erkennbare unerwünschte Reaktionen. Am 16.1. begann der Patient, die orale 
Aufnahme zu verweigern, und die CMP am 17.1. zeigte eine Hypernatriämie 165 (neues 
Problem). Sein BUN 138 CREAT 6,93 K 5,2 waren sein Ausgangswert. Er wurde am 18.1. um 
23:18 Uhr als verstorben aufgefunden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0958322-1" "0958322-1" "Er schüttelte sich und war dann 
nicht mehr ansprechbar" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0958443-1" "0958443-1" "Tod durch Selbstmord Narrative: 
Tod durch Selbstmord; 26.12.20, selbst zugefügte Schusswunde; von Familienmitglied tot 
aufgefunden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0958565-1" "0958565-1" "Die Ehefrau des Kunden 
meldete am 18.1.2021, dass ihr Mann einen Tag nach der COVID 19-Impfung unerwartet 
gestorben sei. Ich rief sie an und sprach mit ihr. Sie erklärte, dass der Kunde am Abend des 
11.1.2021 ein Engegefühl in der Brust verspürt habe. Sie sagte, es sei normal, dass er ein 
Engegefühl in der Brust habe, wenn er gestresst sei. Sie gab an, dass sie ihn am 12.1.2021 um 
21.20 Uhr auf dem Boden der Garage fand. Er wurde mit dem Krankenwagen in ein 
Krankenhaus gebracht. Das Krankenhaus teilte ihr mit, dass seine COPD bei ihm 
Herzrhythmusstörungen verursacht habe. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0958745-1" "0958745-1" "Am 15.1.2021 wurde bei dem 
Bewohner eine zunehmende Schwäche festgestellt.  Der Bewohner fühlte sich warm an und 
hatte leichtes Fieber (99,3 F). Am 16.1.2021 stand der Bewohner auf, war freundlich, nahm 
Medikamente an und aß zu Mittag.  Er wurde zusammengesunken in seiner Toilette 
aufgefunden, nicht ansprechbar und ohne Lebenszeichen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0958914-1" "0958914-1" "Tod am 15.1.2020" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0958935-1" "0958935-1" "Plötzlicher Tod innerhalb von 
24 Stunden nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0958971-1" "0958971-1" "Hämorrhagischer Schlaganfall, 
rechtes Basalganglion" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0959001-1" "0959001-1" "Der Patient wachte um ca. 0200 
auf und klagte dem Heimpersonal über Übelkeit.  Die Vitalwerte wurden zu diesem Zeitpunkt 
überprüft und waren WNL.  Der Patient ging zurück ins Bett.  Als das Personal den Patienten um 
ca. 0530 wecken wollte, war er nicht ansprechbar und hatte keinen Puls. Es wurde mit der 
Herzdruckmassage begonnen und der Rettungsdienst gerufen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0959079-1" "0959079-1" "Am 9.1.2021 beobachtet mit 
erhöhter Atmung von 38-42 pro Minute, Blutdruck manuell 72/50. Puls springt schnell zwischen 
110-16 bpm. Sauerstoffsättigung 76% RA, Bewohner verweigert Sauerstoff beim ersten 
Versuch, erlaubt Sauerstoff zu platzieren, ist jetzt 84% auf 4L. Bewohner schüttelt den Kopf ja, 
dass er Schmerzen hat, und ja, dass er Medikamente gegen Schmerzen nehmen würde. Dr. 
benachrichtigt, Zweigblock.  Er erhielt die Anweisung, bei Bedarf 2 mg Morphin pro Stunde 
wegen erhöhter Atmung und Schmerzen zu verabreichen. Dr. ordnete außerdem Tamsulosin 



und Finasterid an.  Der Bewohner hat weiterhin eine verminderte O2-Sättigung und erhöhte 
Atmung. Abwesenheit von Vitalzeichen am 1/10/21 um 826PM." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0959147-1" "0959147-1" "Unbekannter Zusammenhang 
mit dem Impfstoff, da es sich um einen Hospiz-Patienten handelte, dessen Zustand sich bereits 
verschlechterte. Der Patient wurde etwa eine Woche vor seinem Ableben gelb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0959167-1" "0959167-1" "Patient erhielt COVID 19-
Impfstoff am 14.01.2021. Patient starb im Schlaf am 16.01.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0959179-1" "0959179-1" "Patient erhielt COVID-19-
Impfung am 14.01.2021. Am 17.1.2021 wurde der Patient mit einem mehrfachen Herzstillstand 
ins Krankenhaus verlegt. Zum Zeitpunkt der Verlegung war der Patient hyperkaliämisch und 
hatte ein akutes Nierenversagen. Die Hyperkaliämie wurde behandelt, aber der Patient erlitt 
PEA vs. VFib. Zum Zeitpunkt der Verlegung erhielt der Patient Vasopressin, Norepinephrin und 
Epinephrin. Der Patient hatte eine EF von 40-45 % und erhöhte Troponine.  Der Patient erhielt 
eine Patientenverfügung und wurde in die Komfortpflege aufgenommen. Der Patient verstarb 
am 18.1.2021. Letztendlich vermuten wir, dass der Zustand des Patienten eine direkte Folge 
seiner zugrundeliegenden Erkrankungen war, wollten aber sicherstellen, dass eine 
entsprechende Meldung erfolgt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0959272-1" "0959272-1" "Patient starb 4 Tage nach der 
Impfung.  Wahrscheinlich hat es nichts mit der Impfung zu tun, da sich der Patient in einem 
schlechten Gesundheitszustand befand und in einem Hospiz betreut wurde.  Ich habe keine 
Details zu seiner Krankheit oder seinen Symptomen.  Die Tochter ist die HIPAA-
/Notfallkontaktperson und verfügt über alle erforderlichen Informationen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0959356-1" "0959356-1" "Der Patient ist am Tag nach der 
Impfung verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0959568-1" "0959568-1" "Die Patientin erhielt ihre erste 
Dosis der Moderna COVID-19-Impfung am Samstag, den 16. Januar 2021 um etwa 12 Uhr. Sie 
füllte alle erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen aus und wurde als geringes Risiko für 
schwere allergische Reaktionen eingestuft. Sie hat die Impfung gut vertragen, und es traten 
keine Komplikationen oder unmittelbaren unerwünschten Ereignisse auf. Sie wurde gemäß den 
CDPHE/CDC-Richtlinien 15 Minuten lang beobachtet und verließ die Klinik in stabilem Zustand, 
nachdem ihre Beobachtungszeit beendet war. Am Dienstagmorgen, dem 19. Januar 2021, 
wurde die Patientin von ihrem Ehemann bewusstlos und nicht ansprechbar aufgefunden. Kurz 
darauf wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde bei ihr eine 
Hirnblutung diagnostiziert, die als inoperabel eingestuft wurde. Sie wurde zur weiteren 
Behandlung in ein anderes Krankenhaus verlegt. Dort wurde sie von einem Neurochirurgen 
untersucht, der ein gerissenes Aneurysma feststellte. Sie wurde 24 Stunden lang auf der 
Intensivstation behandelt, bis das Team feststellte, dass der Schweregrad ihrer Hirnblutung 
nicht auf eine Behandlung ansprechen würde. Am Mittwoch, dem 20. Januar, wurden die 
unterstützenden Maßnahmen eingestellt, und kurz darauf verstarb sie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0959591-1" "0959591-1" "Der Bewohner leidet unter 
zunehmender Schwäche und Lethargie mit abnormalen Laborwerten.  Er wurde in die 
Notaufnahme gebracht.  Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und wegen einer 
Verschlechterung der AKI und Hypotonie behandelt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0959729-1" "0959729-1" "Per Pflegepersonal - Patient 
starb innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs. Bitte kontaktieren Sie die 
Pflegedirektorin für weitere Details." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0959747-1" "0959747-1" "Per staff at facility patient died 
24 hours post vaccination. Bitte kontaktieren Sie den Pflegedirektor für weitere Details." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0959929-1" "0959929-1" ""Kommentar:  Patientin 
wurde am 17.1.21 in die Notaufnahme eingeliefert und klagte über "Blähungen mit 
epigastrischen Schmerzen". Patientin mit komplizierter Anamnese, u. a. 
Bauchspeicheldrüsenkrebs im Stadium 1B (derzeit Chemotherapie mit mFOLFIRINOX) und 
Implantation eines bleifreien permanenten Herzschrittmachers am 1.11.21 wegen langer 
Episoden von Herzrhythmusstörungen mit komplettem Herzblock nach Symptomen einer 
Synkope (weitere kardiologische Anamnese: KHK s/p CABG 2009, PAF und HTN). Bei einem 
Besuch in der Notaufnahme wegen epigastrischer Schmerzen wurde bei der Untersuchung 
nichts Auffälliges festgestellt, und der Patient wurde zur Erholung nach Hause entlassen. Nach 
einer Impfsprechstunde am selben Tag waren Dosen des COVID-19-Impfstoffs verfügbar, und 
dem Patienten wurde eine Impfung angeboten, der er zustimmte. Der Patient wurde 15 
Minuten lang nach der Impfung überwacht, wobei keine nennenswerten Probleme auftraten. 
Am folgenden Tag, Montag, dem 18.1.21, rief der Betreuer des Patienten um 22.30 Uhr in der 
Einrichtung an und berichtete, dass er 102,8 Grad Fieber habe und sich den ganzen Tag über 
"irgendwie schlecht fühle". Dem Patienten wurde geraten, dringend ärztliche Hilfe in Anspruch 
zu nehmen, und er meldete sich am 19.1.21 um 00.55 Uhr in der Notaufnahme. Der Patient 
wurde wegen SIRS (Tachykardie und Fieber) eingeliefert - der Patient berichtete auch über 
diffuse Myalgien. WBC WNL, CXR unauffällig für Infektionen, UA negativ für Bakterien, LFTs 
WNL, Blutkulturen negativ. Procalcitonin mit 17,8 erhöht - ein Hinweis auf eine 
Entzündungsreaktion. Der Patient gab an, sich am Morgen des 19.1.21 zunächst besser gefühlt 
zu haben, doch gegen 13:00 Uhr begann er, sich rapide zu verschlechtern (Verwirrung, 
Gehunfähigkeit), und es traten EKG-Veränderungen auf (9 Schläge SVT). Der Patient kollabierte 
daraufhin und es wurden etwa 30 Minuten lang Wiederbelebungsversuche unternommen. Der 
Patient überlebte die Reanimation nicht. Der Gerichtsmediziner wurde benachrichtigt, und die 
Familie erwägt zum Zeitpunkt dieses Berichts eine Autopsie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0960426-1" "0960426-1" "vor Erhalt der zweiten Dosis 
verstorben; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester. Diese 
Krankenschwester meldete ähnliche Todesfälle bei 8 Patienten. Dieser Bericht bezieht sich auf 
den 1. von 8 Patienten.  Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt die erste 
Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg am 22.12.2020 als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Anamnese 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient verstarb vor der 
Verabreichung der zweiten Dosis zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es wird um Angaben zur Chargennummer 
gebeten; Anmerkungen des Absenders: Die aktuellen Informationen sind für eine vollständige 
Bewertung sehr begrenzt. Der Patient verstarb nach der Anwendung des Impfstoffs; für eine 
aussagekräftige Bewertung werden weitere Informationen benötigt, wie z. B. die 
demografischen Daten des Patienten, die vollständige Krankengeschichte, Begleitmedikationen, 
Begleiterkrankungen und Einzelheiten zum Ereigniszeitraum, insbesondere die Todesursache 
und die Autopsieergebnisse.   Die Auswirkung dieses Berichts auf das Nutzen/Risiko-Profil des 
Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen 
und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt, sofern erforderlich, Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER 
INC-2021034597 gleiches Medikament, Berichterstatter und Ereignis, aber anderer Patient;US-
PFIZER INC-2021034598 gleiches Medikament, Berichterstatter und Ereignis, aber anderer 
Patient;US-PFIZER INC-2021034599 gleiches Medikament, Berichterstatter und Ereignis, aber 



anderer Patient; US-PFIZER INC-2021034600 Gleiches Medikament, Berichterstatter und 
Ereignis, aber anderer Patient;US-PFIZER INC-2021034601 Gleiches Medikament, 
Berichterstatter und Ereignis, aber anderer Patient;US-PFIZER INC-2021034603 Gleiches 
Medikament, Berichterstatter und Ereignis, aber anderer Patient;US-PFIZER INC-2021034596 
Gleiches Medikament, Berichterstatter und Ereignis, aber anderer Patient. Gemeldete 
Todesursache(n): vor Erhalt der zweiten Dosis verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0960427-1" "0960427-1" "expired before receiving the 
second dose; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester. Diese 
Krankenschwester meldete ähnliche Ereignisse bei 8 Patienten. Dieser Bericht bezieht sich auf 
den 2. von 8 Patienten.  Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt die erste 
Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg am 22.12.2020 als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Patient verstarb vor der Verabreichung der zweiten Dosis zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über 
die Chargennummer werden angefordert; Anmerkungen des Absenders: Die aktuellen 
Informationen sind für eine vollständige Bewertung sehr begrenzt. Der Patient verstarb nach 
der Anwendung des Impfstoffs; für eine aussagekräftige Bewertung werden weitere 
Informationen benötigt, wie z. B. die demografischen Daten des Patienten, die vollständige 
Krankengeschichte, Begleitmedikationen, Begleiterkrankungen und Einzelheiten zum 
Ereigniszeitraum, insbesondere die Todesursache und die Autopsieergebnisse.   Die Auswirkung 
dieses Berichts auf das Nutzen/Risiko-Profil des Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): verstorben vor Erhalt der zweiten Dosis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0960428-1" "0960428-1" "abgelaufen vor Erhalt der 
zweiten Dosis; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester. Diese 
Krankenschwester meldete ähnliche Ereignisse bei 8 Patienten. Dieser Bericht bezieht sich auf 
den 3. von 8 Patienten.  Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt die erste 
Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg am 22.12.2020 als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Patient verstarb vor der Verabreichung der zweiten Dosis zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es wird um 
Angaben zur Chargennummer gebeten; Anmerkungen des Absenders: Aufgrund des plausiblen 
zeitlichen Zusammenhangs kann das Unternehmen eine mögliche Kausalität zwischen dem 
gemeldeten Todesfall und der Verabreichung des Impfstoffs COVID 19, bnt162b2, nicht 
vollständig ausschließen.  Um eine aussagekräftigere Kausalitätsbeurteilung vornehmen zu 
können, wären jedoch weitere Informationen über die Grunderkrankung des Patienten, die 
Begleitmedikation, die Altersgruppe des Patienten, den klinischen Verlauf und relevante 
Labortests für das Unternehmen hilfreich.   Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-
/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden umgehend 



der RA bzw. IEC mitgeteilt; gemeldete Todesursache(n): verstorben vor Erhalt der zweiten 
Dosis". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0960429-1" "0960429-1" "abgelaufen vor Erhalt der 
zweiten Dosis; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester. Diese 
Krankenschwester meldete ähnliche Ereignisse bei 8 Patienten. Dieser Bericht bezieht sich auf 
den 4. von 8 Patienten. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt die erste Dosis 
bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg am 22.12.2020 als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Patient verstarb vor Erhalt der zweiten Dosis an einem nicht näher bezeichneten Datum. Der 
Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; 
Anmerkungen des Absenders: Die aktuellen Informationen sind für eine vollständige Bewertung 
sehr begrenzt. Der Patient verstarb nach der Anwendung des Impfstoffs; für eine 
aussagekräftige Bewertung sind weitere Informationen erforderlich, wie z. B. die 
demografischen Daten des Patienten, die vollständige Krankengeschichte, Begleitmedikationen, 
Begleiterkrankungen und Einzelheiten zum Ereigniszeitraum, insbesondere die Todesursache 
und die Autopsieergebnisse.   Die Auswirkung dieses Berichts auf das Nutzen/Risiko-Profil des 
Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen 
und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-2021034595 
gleiches Arzneimittel, gleicher Berichterstatter und gleiches Ereignis, aber anderer Patient; 
gemeldete Todesursache(n): verstorben vor Erhalt der zweiten Dosis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0960430-1" "0960430-1" "7 Bewohner verstarben vor 
Erhalt der zweiten Dosis; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen 
Krankenschwester. Diese Pflegekraft meldete ähnliche Ereignisse bei 8 Patienten. Dieser Bericht 
bezieht sich auf den 6. von 8 Patienten.  Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts 
erhielt die erste Dosis bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als EINZIGE Dosis zur Covid-
19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden 
nicht angegeben.  Der Patient verstarb vor der Verabreichung der zweiten Dosis zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Das 
Todesereignis wird als mit dem Impfstoff BNT162b2 in Zusammenhang stehend bewertet und 
als solches in der globalen Sicherheitsdatenbank dokumentiert, bis genügend Informationen 
vorliegen, um eine unabhängige Kausalitätsbewertung zu ermöglichen.  Die Auswirkung dieser 
Meldung auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren 
zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) 
Bericht(e) : US-PFIZER INC-2021034595 gleiches Arzneimittel, gleicher Berichterstatter und 
gleiches Ereignis, aber anderer Patient; gemeldete Todesursache(n): 7 Bewohner verstarben, 
bevor sie die zweite Dosis erhielten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0960431-1" "0960431-1" "vor Erhalt der zweiten Dosis 
verstorben; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen Krankenschwester. Diese 



Krankenschwester meldete ähnliche Todesfälle bei 8 Patienten. Dieser Bericht bezieht sich auf 
den 7. von 8 Patienten.  Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt die erste 
Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg am 22.12.2020 als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Anamnese 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient verstarb vor der 
Verabreichung der zweiten Dosis zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es wird um Angaben zur Chargennummer 
gebeten; Anmerkungen des Absenders: Die aktuellen Informationen sind für eine vollständige 
Bewertung sehr begrenzt. Der Patient verstarb nach der Anwendung des Impfstoffs; für eine 
aussagekräftige Bewertung werden weitere Informationen benötigt, wie z. B. die 
demografischen Daten des Patienten, die vollständige Krankengeschichte, Begleitmedikationen, 
Begleiterkrankungen und Einzelheiten zum Ereigniszeitraum, insbesondere die Todesursache 
und die Autopsieergebnisse.   Die Auswirkung dieses Berichts auf das Nutzen/Risiko-Profil des 
Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen 
und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-2021034595 
gleiches Arzneimittel, gleicher Berichterstatter und gleiches Ereignis, aber anderer Patient; 
gemeldete Todesursache(n): verstorben vor Erhalt der zweiten Dosis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0960460-1" "0960460-1" ""gestorben; positiv auf COVID 
getestet; positiv auf COVID getestet; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers aus einem von Pfizer gesponserten Programm, Pfizer First Connect. Ein 97-
jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis des bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
MRNA VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 30.12.2020 im Alter 
von 97 Jahren in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung; verabreicht durch das 
Pflegeheim.  In der Anamnese wurde ein Glaukom zu einem unbekannten Zeitpunkt 
festgestellt, wobei nicht bekannt ist, ob es noch besteht. Begleitende Medikation: "benutzte ein 
Sav für Hauttränen" und "Augentropfen für Glaukom" von einem unbekannten Datum bis zu 
einem unbekannten Datum. Am 07Jan2021 erfuhr der Patient: positiv getestet auf COVID 
(medizinisch bedeutsam). Der Patient starb (Tod, medizinisch bedeutsam) am 17Jan2021. Der 
klinische Verlauf wurde wie folgt beschrieben: Der Berichterstatter gab in Bezug auf die Größe 
und das Gewicht des Patienten an: ""war wahrscheinlich auf etwa 1,70 m geschrumpft. 
Schrumpfend."" Die Reporterin gab an, dass, wenn sie sich richtig erinnert, versucht wurde, das 
Gewicht des Patienten bei 135 bis 136 Pfund zu halten.    Die Reporterin gab an, dass ihr Vater 
in einem Pflegeheim war. Der Patient erhielt seine erste Dosis des COVID-Impfstoffs am 
30.12.2020. Der Patient starb am 17Jan2021. Die Berichterstatterin gab an, dass sie "Pfizer 
wissen lassen wollte, dass die kleinen alten Leute im Pflegeheim möglicherweise nicht stark 
genug für den Impfstoff sind". Die Reporterin erklärte, dass sie "nicht anrief, um sich zu 
beschweren".   Die Reporterin erklärte, dass mit ihrem Vater alles in Ordnung sei. Er war älter 
und hatte keine gesundheitlichen Probleme.  "Er hat buchstäblich keine Medikamente 
genommen. Der einzige Grund, warum er im Pflegeheim war, war, dass er Angst hatte, zu 
gehen." Die Reporterin erklärte, dass sie einen Anruf erhielt, ob sie dem Patienten den 
Impfstoff verabreichen könne, und sie sagte zu, weil sie wollte, dass er geimpft wird. Eine 
Woche nach der Impfung wurde der Patient positiv auf COVID getestet, "wie alle anderen Leute 
auch". (weitere Einzelheiten wurden nicht genannt). Die Reporterin gab an, dass ihr Vater keine 
Symptome von COVID hatte. Die Pflegedirektorin sagte, dem Patienten gehe es sehr gut. Der 
Patient aß zu Mittag, legte sich zum Mittagsschlaf hin und um 14:30 Uhr war er tot. Der Patient 



"schlief friedlich ein". Der Reporter erklärte daraufhin erneut, dass dem Patienten buchstäblich 
nichts gefehlt habe. "Sie waren geschockt. Sie haben ihn gefüttert und er hat ein Nickerchen 
gemacht. Er schlief, aber es war eine Ewigkeit." Der Reporter erklärte, dass "es vielleicht nicht 
der Impfstoff von Pfizer war, vielleicht hat sein Herz versagt".  In Bezug auf eine Autopsie 
erklärte der Reporter, dass sie diese bei Bedarf durchführen lassen würden. Der Patient 
unterzog sich Labortests und Verfahren, darunter ein COVID-19-Virustest: positiv am 
07Jan2021. Anamnese aller früheren Impfungen mit dem Pfizer-Impfstoff, die als verdächtig 
gelten: keine.  Es war nicht bekannt, ob am selben Tag des verdächtigen Pfizer-Impfstoffs 
weitere Impfungen verabreicht wurden, aber der Berichterstatter bezweifelte dies. Es gab keine 
früheren Impfungen innerhalb von 4 Wochen. Es traten keine unerwünschten Ereignisse nach 
den früheren Impfungen auf. Der klinische Ausgang des Ereignisses, der Tod, war tödlich. Der 
klinische Ausgang des Ereignisses, positiv getestet auf COVID, war unbekannt. Der Patient starb 
am 17. Januar 2021 an einer unbekannten Todesursache.  Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt.  Die Chargen-/Losnummern für den Impfstoff PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA 
VACCINE wurden nicht angegeben und werden bei der Nachuntersuchung angefordert; 
gemeldete Todesursache(n): gestorben"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0960552-1" "0960552-1" "Um ca. 930 Uhr kam ich bei 
Memory Care an.  Ich traf mich mit der Leiterin der Einrichtung und sie wies mich an, wo mein 
Team sich einrichten sollte.  Mein Team bestand aus (Techniker), (Krankenschwester) und mir. 
Während wir uns einrichteten, fragte die Direktorin, wie sie helfen könne. Ich erklärte ihr, dass 
wir einen speziellen Bereich benötigen, in dem die Patienten nach der Impfung 15 Minuten lang 
und vielleicht sogar länger überwacht werden können. Ich erklärte ihr auch, dass wir einen ihrer 
Mitarbeiter als Beobachter brauchen, während wir impfen. Sie stimmte zu und wies ihr 
Personal und den Bereich der Cafeteria gegenüber der Impfstelle als Überwachungsstelle an.   
Den ganzen Tag über haben die Krankenschwester und ich geimpft, während das Personal der 
Einrichtung die geimpften Patienten überwacht hat. Gelegentlich hielt ich auch an, um den 
Impfstoff zu mischen und die Temperatur des Aero-Safes zu überprüfen.   Um etwa 12:50 Uhr 
kam der Direktor herein und teilte mit, dass eine Patientin nicht reagiere und dass sie geimpft 
worden sei. Zu diesem Zeitpunkt schnappte ich mir Epipen und ein Thermometer und wies die 
Krankenschwester an, ebenfalls einen Epipen zu holen und mit mir zu kommen. Wir folgten 
dem Direktor in das Zimmer der Patientin. Als wir im Zimmer ankamen, lag der Patient im Bett, 
und es standen vier Mitarbeiter am Bett, von denen sich einer umdrehte und sagte, der Patient 
sei verstorben. Zu diesem Zeitpunkt fragte ich das Personal, wie lange es her sei, dass der 
Patient geimpft wurde, und sie sagten, dass dies vor etwa 30 Minuten geschehen sei. Sie 
erklärten auch, dass der Patient ein Hospizpatient sei und dass es ihm schlecht gehe, er sich 
schnell verschlechtere und den ganzen Tag nichts gegessen oder getrunken habe. Sie sagten 
auch, dass der Patient nach der Impfung 15 Minuten lang überwacht worden sei. Dann verließ 
ich den Raum und nahm die Einverständniserklärung des Patienten zur COVID-Impfung mit.     
Ich sah mir den beantworteten Fragebogen an, und alle Antworten waren mit NEIN eingekreist. 
Der Patient hatte zum Zeitpunkt der Impfung eine Temperatur von 96,5 °C. Die Informationen 
zur Verabreichung des Impfstoffs für die Impfstelle wurden von der Krankenschwester 
ausgefüllt. Ich fragte die Direktorin noch einmal, ob sie 15 Minuten lang von Personal 
überwacht wurde, woraufhin die Direktorin sagte, dass sie von Personal überwacht wurde. Sie 
sagte auch, dass die Hospiz-Schwester ihren Tod bekannt geben muss, also warteten sie auf die 
Hospiz-Schwester, um zu kommen.  Ich rief daraufhin in der Zentrale an und erklärte die 
Situation. Nachdem ich mit der Zentrale gesprochen hatte, fragte ich auch die 
Krankenschwester, ob sie sich an die Patientin erinnere. Sie sagte, dass sie sich an die Patientin 
erinnere und dass die Patientin zum Zeitpunkt der Impfung nicht wach war und zwei 



Mitarbeiter bei ihr waren. Sie war orientierungslos und schloss ständig die Augen. Zu diesem 
Zeitpunkt fragte die Krankenschwester die beiden Mitarbeiter, die bei ihr waren, ob sie 
normalerweise so sei und ob es in Ordnung sei, sie zu impfen. Beide Mitarbeiter sagten, es sei 
in Ordnung, so sei sie nun einmal. Die Krankenschwester fuhr dann mit der Impfung fort.  Als 
ich um etwa 15.10 Uhr ging, sprach ich mit der Direktorin und einem ihrer Mitarbeiter. Das 
Personal teilte mir mit, dass die Patientin in den letzten Tagen, einschließlich heute (18.01.21), 
nichts mehr gegessen oder getrunken hat. Die Mitarbeiter erklärten auch, dass sie die Familie 
am Freitag, den 15. Januar 2021, darüber informiert hatten, dass sich der Zustand des Patienten 
rapide verschlechterte. Die Mitarbeiter erklärten auch, dass die Familie wissentlich die 
Zustimmung zur Impfung gegeben habe. Die Hospizschwester ist der Ansicht, dass der Tod der 
Patientin in erster Linie auf ihre Verschlechterung zurückzuführen ist. Sie erklärte auch, dass die 
Hospizschwester darüber informiert hat, dass der Tod nicht auf den Impfstoff zurückzuführen 
ist. Laut leitendem Apotheker der Klinik." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0960752-1" "0960752-1" "Extreme Müdigkeit" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0960841-1" "0960841-1" "Der Patient hatte etwa 48 
Stunden nach der Verabreichung des Impfstoffs 40,4 Grad Fieber. Ich habe ihn mit Antibiotika, 
intravenöser Flüssigkeit und Kühlmethoden behandelt. Das CXR zeigt ein neues perihilares 
Infiltrat rechts. Sein Fieber ging jedoch innerhalb der nächsten 24-48 Stunden zurück. Leider 
erlitt er am 21.1.21 in den frühen Morgenstunden einen Herzstillstand und verstarb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0961339-1" "0961339-1" "Möglicherweise hat er es in der 
Klinik bekommen, möglicherweise hat er die Spritze verabreicht. Die Tochter des Patienten 
sagte, dass der Freund des Patienten den ganzen Tag über keine Symptome zeigte, aber dass 
der Patient mitten in der Nacht verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0961434-1" "0961434-1" "Hier handelt es sich um einen 
94-jährigen Mann, der mit dem Krankenwagen eingeliefert wurde, nachdem er mit 
unbekannter Ausfallzeit auf dem Boden gefunden wurde.  Bei Ankunft des Rettungsdienstes 
befand er sich in Asystolie.  Er befindet sich weiterhin in Asystolie.  Es sind keine 
fortgeschrittenen Atemwege vorhanden.  Beim Eintreffen des Rettungsdienstes erhält der 
Patient eine Herzdruckmassage mit dem Lucas-Gerät.  Es wurde berichtet, dass seine Familie 
zuletzt um 14 Uhr mit ihm gesprochen hat.  Der Patient hat heute Morgen seine SARS-CoV-2-
Impfung erhalten.  Der Patient wird notfallmäßig untersucht.  Die Herz-Lungen-Wiederbelebung 
wurde fortgesetzt, wobei 3 Runden Epinephrin verabreicht wurden.  Der Patient bleibt in 
Asystolie.  Er hat eine Totenstarre.  Die Pupillen des Patienten sind starr und geweitet.  Die 
Herzdruckmassage wird unterbrochen und der Patient wird per Ultraschall auf Herzaktivität 
untersucht.  Es wird keine festgestellt.  Der Patient weist keine elektrische Aktivität auf dem 
Monitor auf.  Der Todeszeitpunkt des Patienten ist 2113." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "0961705-1" "0961705-1" "ca. 3 stunden vor dem 
versterben erbricht der patient heftig. später wird festgestellt, dass der patient verblutet ist. 
der patient wurde nur noch komfortabel versorgt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0961776-1" "0961776-1" "13.01.2021 12:00 UHR: 
Patient hat COVID-19-Impfstoff erhalten. 14.1.2021 21:00 Uhr: Die Krankenschwester hat eine 
Routinevisite durchgeführt und der Patient erschien in Ordnung. 1/14/2021 22:00: Die 
Krankenschwester entdeckt, dass der Patient im Bett nicht reagiert, beginnt mit der 
Wiederbelebung und ruft den Notruf. 14.1.2021 23:08 Uhr: Für verstorben erklärt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0961848-1" "0961848-1" ""Bericht: War der Patient 
zuvor COVID-positiv?- Ja. Initial- 27.10.2020, 29.11.2020, 22.12.2020 Gibt es irgendwelche 
prädisponierenden Faktoren dafür, dass der Patient ein unerwünschtes Arzneimittelereignis 
erleidet?- Ja, der Patient hatte mehrere Komorbiditäten, einschließlich GI-Blutungen, Hepatitis-



Stau aufgrund von Herzproblemen, Behandlung für PE, NSTEMI oder Antibiotika für PNA, 
außerdem nahm er gleichzeitig Medikamente APAP, Atorvastatin, Mirtazapin und Duloxetin. 
Der Patient erhielt 2 Dosen des Impfstoffs Covid-19, die zweite am 08.01.2021, 2 Tage vor dem 
Tod Traten zum Zeitpunkt der Verabreichung unerwünschte Nebenwirkungen auf? Es wurden 
keine Probleme an der Injektionsstelle angegeben, der Impfstoff wurde "ohne Komplikationen 
verabreicht", wie die Krankenschwester mitteilte. Hat sich der Patient von dem Ereignis erholt? 
Nicht s/p Dosis am 01/08/2021. Die erste Dosis wurde am 21.12.2021 verabreicht, die LFTS 
stiegen am 01.01.2021 an, erreichten am 03.01.2021 ihren Höhepunkt und waren am 
07.01.2021 rückläufig Gab es eine unerwünschte Wirkung zwischen Beobachtungszeitraum und 
Todesdatum? Nein Hat sich der Patient von dem Ereignis erholt? Nein (Ereignis am 08.01.2021, 
gestorben am 10.01.2021) War der Patient vor der Impfung im Krankenhaus? Ja, zwischen 
stationärem Aufenthalt und Pflegeheim War der Patient vor dem Tod im Krankenhaus - war der 
Krankenhausaufenthalt auf die UAW zurückzuführen? Ja, am 31.12.2020 erneut stationär 
aufgenommen. GI-Blutung Gibt es eine alternative Todesursache? Ja, wie oben erwähnt. 
Ziemlich komplizierter Fall mit vielen Komorbiditäten/gleichzeitig eingenommenen 
Medikamenten (siehe oben). Primärdiagnose: Obere GI-Blutung in der Todesanzeige vom 
10.01.2021"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0962307-1" "0962307-1" "müde; Beine fühlten sich schwer 
an; Atemstillstand; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm 
eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers. Ein 93-jähriger männlicher Patient erhielt bnt162b2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
04Jan2021 11:00 als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der Patient erhielt den 
Impfstoff gegen 11:00 Uhr. Etwa zwei Stunden später sagte er, er sei müde und könne die 
Physiotherapie, die er gerade machte, nicht fortsetzen. Er wurde zurück in sein Zimmer 
gebracht, wo er sagte, seine Beine fühlten sich schwer an. Kurz darauf hörte er auf zu atmen. 
Eine Krankenschwester ordnete an, den Patienten nicht wiederzubeleben. Der Patient starb am 
04Jan2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Das Ergebnis des 
Atemstillstands war tödlich. Das Ergebnis der Müdigkeit und des Schweregefühls in den Beinen 
war unbekannt.  Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich; Informationen über die 
Chargennummer sind nicht zu erhalten; gemeldete Todesursache(n): Atemstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0962308-1" "0962308-1" "gestorben; Dies ist ein 
Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein kontaktfreudiger 
Verbraucher meldete, dass eine 83-jährige Patientin (meldende Mutter) BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum in einer Einzeldosis zur Covid-19-
Immunisierung erhalten hat. Die Anamnese umfasste Hospizpflege und Demenz. Die 
Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben. Die Patientin starb einen Tag nach 
der Impfung. Berichten zufolge war sie am Tag vor der Impfung bei guter Gesundheit. Sie 
befand sich in einem Hospiz, war gebrechlich, aber in guter Verfassung und wurde am Vortag 
von einer Hospizschwester untersucht, die sie als gesund bezeichnete. Sie war an Demenz 
erkrankt, aber in ihrem Gesundheitszustand stabil. Die Berichterstatterin untersuchte 23 
Todesfälle von Menschen, die unter ähnlichen Bedingungen geimpft wurden. Die Patientin 
starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde; gemeldete Todesursache(n): gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0962318-1" "0962318-1" ""Angerufen, um eine zweite 
Impfung zu planen, und die Tochter berichtet, dass er am 19.01.2021 mit "COVID""""" 
gestorben ist 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0962714-1" "0962714-1" "Wir glauben nicht, dass der Tod 
des Patienten auf eine Nebenwirkung des Impfstoffs zurückzuführen ist.  Der Patient erhielt 
COVID-Impfstoff von Pfizer, Dosis 1 am 19.12.2020 (Losnummer EK5730) und Dosis 2 am 
7.1.2021 (Losnummer EL1284). Es wurden keine Nebenwirkungen oder unerwünschten 
Ereignisse festgestellt; er lebte in einer Einrichtung, in der er rund um die Uhr betreut und 
zweimal täglich auf Reaktionen überwacht wurde.  Der Patient starb am 1.10.2021 an 
chronischem Atemversagen und kongestivem Herzversagen nach einer Aspirationspneumonie, 
die einen Krankenhausaufenthalt erforderte. Der Tod war absehbar und trat nicht plötzlich ein.  
Wir wurden angewiesen, seinen Tod an VAERS zu melden, obwohl sein Tod vorhersehbar war 
und nicht mit seiner Impfung zusammenhing." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0962764-1" "0962764-1" "Der Patient hatte keine 
unerwünschte Reaktion auf den COVID-Impfstoff, aber wir wurden von unserem 
Gesundheitsamt gebeten, einen VAERS-Bericht einzureichen, da der Patient zwischen seiner 
ersten und zweiten Dosis starb.  Er erhielt die Pfizer-Dosis Nr. 1 am 17.12.2020. Es wurden 
keine Nebenwirkungen oder unerwünschten Ereignisse festgestellt; er lebte in einer 24/7-
Pflegeeinrichtung und wurde zweimal täglich auf Reaktionen überwacht.  Todesdatum 
23.12.2020 an Aspirationspneumonie, kompliziert durch Herzversagen im Endstadium und 
ischämische Kardiomyopathie. Der Tod war absehbar und trat nicht plötzlich ein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0962784-1" "0962784-1" "Patient verstarb am 15.1.2021; 
war ambulant wegen Lungenentzündung behandelt worden, wahrscheinlich COVID-19, aber 
kein positives Testergebnis im Dezember 2020. PMH Diabetes" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0962940-1" "0962940-1" "Pt erhielt die zweite Dosis des 
COVID-Impfstoffs am 20.01.2021 um 1430. Um 1600 entwickelte Pt einen feuchten produktiven 
Husten mit groben Knistern. Pt aß um 17 Uhr zu Abend, der Husten hielt an. Um 18:30 Uhr ging 
die Krankenschwester in das Zimmer des Patienten, um ihm seine Medikamente zu geben. Der 
Patient hatte immer noch Husten und verneinte Kurzatmigkeit. Der Patient war gut gelaunt und 
scherzte mit dem Personal. Er bat darum, rasiert zu werden. Um 19:45 Uhr saß Pt. im 
Aufenthaltsraum und eine Pflegekraft bemerkte, dass Pt. blass/weiß und klamm war. 02 
Sättigung war 85%. Die Atmung war mühsam. Der Patient wurde auf 4 l 02 eingestellt. Über die 
Gesichtsmaske wurde die Menge auf 5 l erhöht und die Sauerstoffsättigung lag bei 89-90 %. Der 
Krankenwagen wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt gerufen. Der Patient kam um 2120 im 
Medical Center an und wurde um 2127 für tot erklärt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0962966-1" "0962966-1" "Am Samstag, den 16.1.2021, 
ging die Patientin in den Lebensmittelladen.  Als sie zurückkam, gab sie an, dass sie N/V und 
eine Schwellung im Hals hatte.  Die Patientin brach daraufhin zusammen und verstarb, bevor 
sie in eine Notaufnahme gebracht werden konnte.  Bei der Untersuchung durch die 
Gerichtsmedizin wurde festgestellt, dass die Patientin möglicherweise Essen zum Mitnehmen 
zu sich genommen hatte, während sie unterwegs war.  Die Labortests stehen noch aus, und die 
Ermittlungen des Gerichtsmediziners dauern an. Der Ehegatte glaubt, dass ihr Tod durch den 
Impfstoff verursacht wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0962995-1" "0962995-1" "Keine unmittelbare Reaktion. 
Der Patient ist vier Tage später, am 19. Januar 2021, verstorben. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die 
Todesursache unserer Klinik unbekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0963016-1" "0963016-1" "unbekannt.  Ereignis trat nach 
Verlassen der Impfstelle ein" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0963235-1" "0963235-1" "Bei dem Patienten wurde am 
9. Januar 2021 COVID diagnostiziert, nachdem er einem Familienmitglied ausgesetzt war, das 
im selben Haushalt unter Quarantäne stand.  Er wurde ins Krankenhaus eingewiesen und am 



14. Januar 2021 mit einem Hospiz zu Hause entlassen.  Der Patient verstarb am 18. Januar 
2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0963269-1" "0963269-1" "Patient verstarb am 18.01.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0963388-1" "0963388-1" "Patient verstarb unerwartet 5 
Tage nach Erhalt des Impfstoffs (10.01.2021)." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0963610-1" "0963610-1" "Patient verstorben am 
17.01.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0963902-1" "0963902-1" "Tod; Dies ist eine 
Spontanmeldung von vier nicht kontaktierbaren Verbrauchern über ein von Pfizer gesponsertes 
Programm Corporate (Pfizer) Social Media Platforms.    Ein 78-jähriger männlicher Patient 
erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg, am 28.12.2020 in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung.  In der 
Anamnese wurden Alzheimer-Krankheit, Enzephalopathie, Bluthochdruck, akutes 
Nierenversagen, Harnverhalt und eine kürzlich aufgetretene Harnwegsinfektion (UTI) 
angegeben, alle zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Zu den Begleitmedikationen 
gehörten Paracetamol (HERSTELLER UNBEKANNT), Bisacodyl (HERSTELLER UNBEKANNT), 
Bupropion (HERSTELLER UNBEKANNT), Escitalopram (HERSTELLER UNBEKANNT), 
Hydrocodonbitartrat, Paracetamol (HYDROCODONE/ACETAMINOPHEN), Loperamid 
(HERSTELLER UNBEKANNT), Ondansetron (HERSTELLER UNBEKANNT), Senna alexandrina 
(SENNA PLUS), Vitamin d3 (HERSTELLER UNBEKANNT).  Der Patient hatte keine bekannten 
Arzneimittelallergien. Der Patient ist am 30. Dezember 2020 verstorben.  Der Impfstoff wurde 
am 28.12.2020 verabreicht, ohne dass unerwünschte Ereignisse auftraten und ohne dass am 
29.12.2020 Probleme auftraten.  Der Patient starb am 30.12.2020 um etwa 2:00 Uhr morgens.   
Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es war nicht bekannt, ob das 
Ereignis mit dem verdächtigen Arzneimittel in Zusammenhang stand, der Verwalter 
bezeichnete es als natürliche Ursache.    Es sind keine Nachverfolgungsversuche möglich; 
Informationen über die Chargen-/Chargennummer sind nicht zu erhalten; Gemeldete 
Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0964401-1" "0964401-1" "Patient starb 4 Tage nach der 
Impfung, keine bekannte Reaktion auf die Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0964617-1" "0964617-1" "Tod, der meiner Meinung nach 
nicht auf die Impfung zurückzuführen ist" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0964629-1" "0964629-1" "Tod - Hospizpatient mit 
metastasierendem CA wurde in die Einrichtung eingeliefert und erhielt während des 
Aufenthalts den Impfstoff. Es wurden keine unerwünschten Folgen der Verabreichung des 
Impfstoffs festgestellt, aber die Meldung ist erforderlich, da der Patient 7 Tage später verstarb. 
Kommentar: Dieses Ereignis wird gemeldet, weil der Patient 7 Tage nach der Impfung in der 
Einrichtung, in der er wegen metastasierendem Krebs in Hospizpflege war, verstarb. Der 
Impfstoff wurde nach dem Protokoll ohne Komplikationen verabreicht. Der Patient wurde 
befragt und verneinte jede vorherige schwere Reaktion auf diesen Impfstoff oder seine 
Bestandteile und gab seine Zustimmung zur Impfung. Nach der Impfung, die 15 Minuten lang 
überwacht wurde, und in den Aufzeichnungen der Einrichtung über 7 Tage nach der Impfung 
wurden keine unerwünschten Folgen des Impfstoffs dokumentiert. Es wurde angenommen, 
dass der Tod des Patienten auf eine zugrunde liegende tödliche Krankheit zurückzuführen war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0964636-1" "0964636-1" "Patientin in Hospizeinrichtung 
wegen schwerer Kardiomyopathie, die nicht in der Lage war, Eingriffe vorzunehmen, erhielt 
Impfstoff ohne unerwünschte Folgen und starb 5 Tage später. Meldung wie erforderlich. 
Erzählung:  Meldung wie vorgeschrieben: Tod des Patienten 5 Tage nach der Impfung mit dem 



Impfstoff von Pfizer. Es wurden jedoch weder in der 15-minütigen Beobachtungszeit noch in 
den Tagen nach der Impfung unerwünschte Folgen des Impfstoffs festgestellt. Der Patient 
leugnete jede vorherige schwere Reaktion auf diesen Impfstoff oder seine Bestandteile, und der 
Patient gab seine mündliche Zustimmung zum Erhalt des Impfstoffs. Der Patient befand sich 
seit dem 18.11.20 wegen schwerer dekompensierter HF und neu diagnostizierter 
Kardiomyopathie in der Einrichtung in einem Hospiz und war nicht in der Lage, Eingriffe 
vorzunehmen; außerdem hatte er ischämische Wunden mit sehr schlechten Heilungsaussichten 
aufgrund einer fortgeschrittenen PVD." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0964653-1" "0964653-1" "Bewusstseinsverlust; Atemnot 
Narrative: Der Patient hat die erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs am 16.12.2020 gut vertragen 
und erhielt die zweite Dosis am 6.1.2021. Der Patient hatte in den letzten Tagen vor der 2. 
Impfung eine leichte klinische Verschlechterung, mit vermindertem Appetit und etwas erhöhter 
Müdigkeit laut Pflegebericht, aber keine signifikanten Veränderungen. Am Abend des 1.6.21 
trat bei ihm Übelkeit auf, die wirksam behandelt wurde, aber am frühen Morgen stieg das 
Fieber auf 102,9 mit einer Sättigung von 86,1 % an. Von diesem Zeitpunkt an verschlechterte 
sich sein Zustand weiter und er starb am 1.7.21 um 13:20 Uhr. Klinisch gesehen war der Befund 
am ehesten mit einer Aspirationspneumonie vereinbar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0964671-1" "0964671-1" "Tod am 1-5-21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0964724-1" "0964724-1" "Tod am 15.1.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0964795-1" "0964795-1" "Symptome von Fieber (Tmax 
102,9), Durchfall und verändertem Geisteszustand begannen ~ 24 Stunden nach der Impfung.  
Keine Anzeichen einer Septikämie mit negativen Blutkulturen. Minimale Besserung über 3 Tage, 
Verlegung in ein tertiäres Versorgungszentrum zur MRT des Gehirns, wonach eine LP 
empfohlen wurde. Die Familie lehnte jedoch ab, da eine Intubation erforderlich gewesen wäre 
und nicht mit den Behandlungszielen der Patientin vereinbar war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0965256-1" "0965256-1" "Verstorben aufgefunden, 
vermutlich beim Sport" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0965547-1" "0965547-1" "Bewohner codiert und verfallen; 
Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers über das Pfizer Sponsored 
Program.  Ein 63-jähriger männlicher Patient erhielt die 1. Dosis von bnt162b2 (BNT162B2, 
Losnummer EH9899) intramuskulär als Einzeldosis am linken Arm am 28.12.2020 zur 
Immunisierung gegen Covid-19.  In der Anamnese waren keine aktuellen Krankheiten, keine 
bekannten Allergien, aber Vorerkrankungen angegeben: Dysphagie, gewalttätiges Verhalten, 
depressive Störungen, Schizophrenie, Aspiration, gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD), 
Hyperlipidämie, bipolare Störung, rektale Blutungen, Bluthochdruck. Der Patient hatte keinen 
Geburtsfehler. Die Begleitmedikation umfasste ASS (ASA) in Höhe von 81 mg, Lisinopril 
(LISINOPRIL) in Höhe von 10 mg täglich, Eisensulfat (FERROUS SULFATE) in Höhe von 325 
(Einheit unbekannt), Olanzapin (ZYPREXA) in Höhe von 20 mg, Morniflumat (FLOMAX 
[MORNIFLUMATE]) in Höhe von 0. 4 (Einheit unbekannt), Famotidin (FAMOTIDINE) zu 20mg, 
Ascorbinsäure (VIT C), Carbamazepin (CARBAMAZEPINE) zu 250mg bid, Valproat Semisodium 
(DEPAKOTE) zu 750mg bid, Metformin (METFORMIN) zu 1000 (Einheit unbekannt) bid, Sertralin 
(SERTRALIN) zu 100 (Einheit unbekannt) bid, Albuterol [Salbutamol] (ALBUTEROL 
[SALBUTAMOL]), Buspironhydrochlorid (BUSPAR) zu 10mg tid, Polycarbophil Calcium 
(FIBERCON).  Der Patient starb am 29.12.2020. Der Patient hatte keine Notaufnahme oder 
einen Arzt aufgesucht und wurde nicht ins Krankenhaus eingewiesen. Es wurde nicht berichtet, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich. Es werden 
keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Bewohner kodiert und 
verstorben" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0965548-1" "0965548-1" "verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht von nicht kontaktierbaren Verbrauchern, der über ein von Pfizer gesponsertes 
Programm eingegangen ist. Eine 88-jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE, Los EL0142) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
30.12.2020 in einer Einzeldosis (1 Dosis) in den linken Arm (LA) (verabreicht durch: ältere 
Menschen) als Covid-Impfstoff. In der Anamnese wurde angegeben, dass der Patient 14 Tage 
nach der Verabreichung von COVID nicht mehr ansprechbar war. Der Patient hatte keine 
aufgeführten Allergien. Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. Der Patient verstarb 
anderthalb Stunden nach Erhalt des Impfstoffs am 30. Dezember 2020. Das Pflegepersonal 
rechnete nicht damit, dass die Patientin noch viele Tage überleben würde. Zum Zeitpunkt der 
Verabreichung der Impfung war sie im Zimmer nicht ansprechbar. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine weiteren Versuche möglich. Es werden keine 
weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0965561-1" "0965561-1" "Atemnot; Fieber; Angstzustände 
entwickelten sich und erforderten Sauerstoff; Verstorben; Dies ist ein Spontanbericht über ein 
von Pfizer gesponsertes Programm von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. Eine 63-
jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Charge und 
Verfallsdatum nicht angegeben), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
23.12.2020 in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Anamnese umfasste eine 
anaphylaktische Reaktion (weit gefasst), ein neuroleptisches malignes Syndrom (weit gefasst), 
ein anticholinerges Syndrom (weit gefasst), eine akute zentrale Atemdepression (weit gefasst), 
eine Überempfindlichkeitsreaktion (weit gefasst), eine Ateminsuffizienz (eng gefasst), eine 
Arzneimittelreaktion mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (weit gefasst), eine 
Hypoglykämie (weit gefasst), COVID-19 (weit gefasst) und eine chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung (COPD); alle seit einem unbekannten Zeitpunkt und unbekannt, ob sie noch 
andauern. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Levothyroxin-Natrium und Lorazepam 
(ATIVAN). Innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs bekam der Patient Fieber, 
Atemnot und Angstzustände, die Sauerstoff, Morphium und Lorazepam (ATIVAN) erforderten. 
Der Patient verstarb am Abend des 26.12.2020. Der Patient unterzog sich Labortests und -
verfahren, darunter einem SARS-COV-2-Antikörpertest, der zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt negativ war. Der Ausgang des Ereignisses Tod war tödlich, während der Ausgang der 
anderen Ereignisse unbekannt war. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Los-
/Chargennummer sind nicht zu erhalten; gemeldete Todesursache(n): Verstorben a" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0965807-1" "0965807-1" "begann innerhalb von 24 
Stunden zu jucken, innerhalb von 5 Tagen konnte sie sich nicht selbständig bewegen, am 6. Tag 
hatte sie Atemprobleme, am 7. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0965831-1" "0965831-1" "Die Patientin erhielt ihre erste 
Dosis des Impfstoffs am Montag, den 18. Januar.  Zwei Tage später, am Mittwoch, 18. Januar, 
ging sie früh zu Bett.  Als ihr Ehemann später in der Nacht zu Bett ging, fand er sie tot im Bett.  
Weitere Einzelheiten des Ereignisses sind nicht bekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0965860-1" "0965860-1" "Patient hatte zu Hause vermehrt 
SOB.  EMS wurde gerufen.  Der Patient wurde auf dem Revier kodiert. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0965910-1" "0965910-1" "Die Angestellte wurde am 
21.1.2021 tot in ihrem Haus aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0965922-1" "0965922-1" "Wir wurden alarmiert, dass der 
Patient zu Hause verstorben ist." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0966178-1" "0966178-1" "Der Patient rief seinen Sohn an, 
um ihm mitzuteilen, dass er gegen 2 Uhr morgens nicht mehr atmen konnte.  Der Sohn des 
Patienten tauchte 10 Minuten später bei ihm zu Hause auf und der Krankenwagen traf 
innerhalb von 20 Minuten um 2:15 Uhr ein. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0966359-1" "0966359-1" "Kopfschmerzen, Schmerzen an 
der Injektionsstelle, Übergeben. Ein paar Stunden später ist sie gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0966844-1" "0966844-1" ""Der Patient soll am Tag nach 
seinem COVID-Test zu Hause gestorben sein.  Ein Familienmitglied gibt an, dass es ihm am 
Nachmittag und Abend nach seiner COVID-19-Injektion gut ging, dass er sich aber am nächsten 
Tag nicht mehr wohl fühlte.  Der Patient "hatte Herzklopfen".  Die Familie versuchte ihn zu 
überreden, in die Notaufnahme zu gehen, aber er weigerte sich.  Der Patient starb zu Hause."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0966856-1" "0966856-1" "Die Patientin ist eine 90-jährige 
Frau. Sie ist Bewohnerin eines Pflegeheims, in dem derzeit ein COVID19-Ausbruch auftritt. Am 
1.4.21 wurde bei ihr das Coronavirus diagnostiziert. Sie hat offenbar seit etwa einer Woche 
nichts mehr gegessen oder getrunken. Sie wurde im Pflegeheim mit normaler Kochsalzlösung 
hydriert, aber es hat sich nicht gebessert. Sie wurde in die Notaufnahme geschickt und am 
1.8.21 ins Krankenhaus eingeliefert. Während des Krankenhausaufenthalts war sie zu keinem 
Zeitpunkt mehr als minimal ansprechbar.   Sie brauchte O2, um sich zu beruhigen, aber auf dem 
CXR und dem CT war die kardiopulmonale Bildgebung unauffällig. Im Entlassungsbericht wurde 
angegeben, dass sie zusätzlichen Sauerstoff benötigte, aber ihre Röntgenaufnahme der Brust 
bei der Aufnahme zeigte keine akute kardiopulmonale Erkrankung. Am 1.4.21 wurde bei ihr 
COVID-19 diagnostiziert. Höchstwahrscheinlich hat diese Krankheit ihren Funktionszustand so 
weit zurückgeworfen, dass sie nicht mehr essen und trinken konnte, und danach ging es ihr 
insgesamt rapide schlechter. Es gab keine Anzeichen für eine tatsächliche COVID-Pneumonie 
oder Pneumonitis.  Am 1.12.2021 erteilte die Familie der Patientin eine Patientenverfügung, 
und die IVF wurde gestoppt und sie wurde in die Kurzzeitpflege überführt.  Der Patient verstarb 
am 13.1.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0966888-1" "0966888-1" "Um 04:30 Uhr am 22.1.2021 
wurde die Einrichtung über den Tod eines Mitarbeiters zu Hause informiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0967240-1" "0967240-1" "Patient unerwartet am 
o1/6/2020 gestorben.  Keine bekannten Anzeichen oder Symptome." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0967399-1" "0967399-1" "Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0967506-1" "0967506-1" "Starb innerhalb von 5 Tagen 
nach Erhalt des Impfstoffs.  Genaue Ursache und Tag unbekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0967743-1" "0967743-1" "Möglicher Anfall, zu diesem 
Zeitpunkt unbekannt, ca. 1 Stunde und 20 Minuten nach Verabreichung des Impfstoffs. 
Verstarb ca. 2 Stunden nach der Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0967749-1" "0967749-1" "Herzstillstand Narrative:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0967830-1" "0967830-1" "Der Patient wurde von der 
Einrichtung, in der er den Impfstoff erhalten hatte, mit dem Krankenwagen mit BiPAP, Hypoxie 
und einer Dosis Epi von 0,3 mg in die Notaufnahme gebracht. Er musste dann intubiert werden 
und hatte mit Hypoxie zu kämpfen, selbst bei Erhöhung des PEEP. CODE BLUE wurde in der 
Notaufnahme wegen PEA gerufen. Er wurde mit entsprechenden Medikamenten behandelt 
(Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Code Run Sheet) und ging fünfmal in den Code ein und 
aus. Nach 95 Minuten, mit der Ehefrau am Krankenbett und einer telefonischen 
Familienkonferenz, wurde der Code aufgerufen und er wurde um 18:20 Uhr für tot erklärt. Er 
erhielt insgesamt 8 mg Epi, 3 Spritzen Atropin und 3 Ampullen Bikarbonat. Er erhielt Lasix 40 
mg, Lovenox 60 mg einmal subkutan. Er hatte einen ZVK in die rechte innere Halsschlagader, 



und es wurde mit Levophed begonnen, dann wurde ein Epinephrintropf angelegt.  Vor dem 
Code erhielt er Steroide (Solumedrol 125 mg, später Decadron 6 mg iv), Benadryl iv, Antibiotika 
(Ceftraixon / Zithromax) und Lasix 40 mg. Während der ganzen Zeit in der Notaufnahme war 
der Rt am Bett, und es wurde viel Sekret aus der Lunge abgesaugt, das blutig war.   Der Code 
war das Ergebnis einer PEA als Folge einer Hypoxie (</= 85 %), trotz Beatmung mit PEEP 12, 
FiO2 von 100 %, mit Azidose.   Nach 95 Minuten aktiver Wiederbelebung reagierte der Patient 
nicht auf Schmerzreize. Es war kein Puls tastbar. Keine Spontanatmung. Keine Herz- oder 
Atemgeräusche bei der Auskultation. Kein Pupillarlichtreflex." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0968195-1" "0968195-1" "Mein Vater bekam den 
Moderna-Impfstoff am Dienstag, den 12. Januar 2021 in seinen linken Arm an der Mall-
Injektionsstelle des Gesundheitsamtes. Ihm wurde gesagt, dass die Nebenwirkungen 
Schmerzen im Arm, Müdigkeit, Kopfschmerzen und sogar leichtes Fieber sein können. 
Außerdem teilte man uns beiden (da ich bei der Injektion dabei war) mit, dass dies alles normal 
sei und wir nur dann einen Arzt aufsuchen sollten, wenn diese Symptome länger als 72 Stunden 
andauerten. An diesem Abend litt mein Vater unter all diesen Symptomen und ging um 19 Uhr 
ins Bett. Als er am Mittwoch, dem 13. Januar 2021, kurz nach 10 Uhr aufwachte, ging mein 
Vater ins Bad und musste sich übergeben. Dort brach er zusammen und erlitt einen 
Herzstillstand. Die Feuerwehr/Rettung wurde gegen 10:30 Uhr gerufen, nachdem meine Mutter 
mit der Wiederbelebung begonnen hatte. Die Rettungssanitäter der Kreisfeuerwehr und der 
Rettungsdienst setzten die Wiederbelebung und andere Wiederbelebungsversuche bis zur 
Notaufnahme des Krankenhauses fort. Er wurde am Mittwoch, dem 13. Januar 2021, um 12:14 
Uhr für tot erklärt. Wir haben keinen Zweifel daran, dass mein Vater, der den Anweisungen der 
Injektionsstelle folgte, dachte, er würde nur die Nebenwirkungen des Impfstoffs spüren. Er 
hatte keine Chance. Wäre die Injektion in den RECHTEN Arm gegeben worden, hätte er 
vielleicht erkennen können, dass das Taubheitsgefühl im Arm auf einen drohenden Herzinfarkt 
hinweist. Wir vermissen Papa sehr. Er hat diesem Land über 50 Jahre lang mit Auszeichnung 
gedient, und wir glauben, dass sein Land ihn im Stich gelassen hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0968707-1" "0968707-1" "Meine Mutter starb 12 Stunden 
nach der Verabreichung des Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0968846-1" "0968846-1" "Innerhalb von 15 Minuten nach 
der Injektion bekam die Person Aphasie und schlaganfallartige Symptome. Sie wurde in die 
Notaufnahme gebracht, wo später eine Hirnblutung diagnostiziert wurde und sie verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0969219-1" "0969219-1" "Patient erhielt den Moderna 
Covid 19-Impfstoff am 23.1.2021 gegen 17:45 Uhr Frau rief heute die Geschäftsleitung an und 
berichtete, dass er kollabiert und heute Mittag verstorben sei" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0969220-1" "0969220-1" "Patient verstarb eine Woche 
nach der Impfung.  Die Todesursache ist mir unbekannt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0969363-1" "0969363-1" "Der Patient erhielt die erste 
Dosis des Moderna-Impfstoffs am Donnerstag, 14. Januar. Während der anfänglichen 15-
minütigen Wartezeit nach der Impfung wurden keine unerwünschten Wirkungen gemeldet. Am 
Samstagmorgen (16. Januar) entwickelte der Patient starken Husten, erschwerte Atmung und 
Fieber. Außerdem änderte sich der mentale Status der Patientin plötzlich und sie wurde 
unkommunikativ (sie konnte nicht sprechen, schrie aber, wenn man sie berührte). Der O2-
Status war unregelmäßig und sank auf 78.  Am Sonntagmorgen wurde der Rettungsdienst und 
dann das Hospiz gerufen. Am Montagmorgen, nachdem das Hospiz-Notfallkit eingeleitet 
worden war, verstarb die Patientin." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0969488-1" "0969488-1" "Müdigkeit, Muskelschmerzen, 
Erbrechen, Hämatom" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0969636-1" "0969636-1" "Zu Hause tot auf dem Boden 
liegend aufgefunden; Appetitlosigkeit; Körperschmerzen; Fieber; Ein Spontanbericht eines 
Arztes über einen 65-jährigen männlichen Patienten, der den COVID-19-Impfstoff von Moderna 
erhalten hatte und an Fieber, Körperschmerzen, Appetitlosigkeit und Tod litt.  Die vom 
Berichterstatter angegebene Krankengeschichte des Patienten umfasste Diabetes, 
Bluthochdruck, Hashimoto, Raucher, Katarakte, atrioventrikulären Block, gelegentliche 
vorzeitige ventrikuläre Kontraktionen und Hypertriglyzeridämie. Zu den angegebenen 
Begleitmedikationen gehörten Metformin, Glimepirid, Lisinopril, Atorvastatin, Aspirin, 
Methimazol, Propranolol und Cilostazol.   Am 05. Januar 2021, vor dem Auftreten der 
Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Chargennummer 037k20a) zur COVID-19-Infektionsprophylaxe.  Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt im Januar 2021, einige Zeit nach Erhalt des Impfstoffs, fühlte sich der Patient fiebrig, 
hatte Körperschmerzen und Appetitlosigkeit.  Am 09. Januar 2021 gegen 21:30 Uhr wurde der 
Patient tot zu Hause aufgefunden, auf dem Boden liegend. Nach Angaben der Sanitäter war der 
Patient länger tot als seine Frau ihn fand, und es wurde keine Wiederbelebung durchgeführt.   
Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht 
anwendbar.  Der Ausgang der Ereignisse, Fieber, Körperschmerzen, Appetitlosigkeit, wurde als 
geklärt betrachtet. Der Patient starb am 09. Januar 2021. Die Todesursache wurde nicht 
angegeben.  Der Berichterstatter bewertete das Ereignis, Tod, als nicht mit dem COVID-19-
Impfstoff von Moderna in Zusammenhang stehend. Der Berichterstatter gab keine Bewertung 
für die Ereignisse Fieber und Körperschmerzen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff 
von Moderna ab; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft einen 65-jährigen 
männlichen Patienten mit einer Anamnese von Diabetes, Bluthochdruck, Hashimoto, Raucher, 
Katarakt, atrioventrikulärem Block, gelegentlichen vorzeitigen ventrikulären Kontraktionen und 
Hypertriglyzeridämie, bei dem das schwerwiegende unerwartete Ereignis des Todes, das nicht 
schwerwiegende unerwartete Ereignis des Appetitverlusts und die nicht schwerwiegenden 
erwarteten Ereignisse Fieber und Körperschmerzen auftraten.  Das Todesereignis trat 5 Tage 
nach der ersten Dosis von mRNA-1273 ein. Die Ereignisse Fieber, körperliche Schmerzen und 
Appetitlosigkeit traten eine unbestimmte Zeit nach der ersten Dosis von mRNA-1273 auf.  Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Aufgrund 
des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn der 
Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.   Ein definitiver 
Kausalzusammenhang wird durch das Alter und die Anamnese von Diabetes, Bluthochdruck, 
Hashimoto, Raucher, Katarakt, atrioventrikulärem Block, gelegentlichen vorzeitigen 
ventrikulären Kontraktionen und Hypertriglyzeridämie erschwert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0969648-1" "0969648-1" "Tod unbekannter Ursache; 
Schwellung auf der rechten Seite des Halses und unter dem Kinn; Wärme auf der rechten Seite 
des Halses und unter dem Kinn; Rötung auf der rechten Seite des Halses und unter dem Kinn; 
Ein Spontanbericht wurde von einer medizinischen Fachkraft über eine 89-jährige Patientin 
eingereicht, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und bei der 
Rötungen, Wärme und Schwellungen an der rechten Seite des Halses und unter dem Kinn sowie 
der Tod unbekannter Ursache auftraten.  In der Anamnese des Patienten waren Alzheimer und 
eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) aufgeführt. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Am 29. Dezember 2020, vor dem Auftreten der 
Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Losnummer: Unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 30. 
Dezember 2020 traten bei der Patientin Rötungen, Wärme und Schwellungen an der rechten 
Seite des Halses und unter dem Kinn auf. Es gab keinen Hinweis darauf, dass die Patientin ins 



Krankenhaus verlegt wurde, was unwahrscheinlich war, da sie in einem Hospiz betreut wurde.  
Am 01. Januar 2021 verstarb die Patientin aus unbekannter Ursache.   Maßnahmen, die mit 
mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.  Die 
Patientin starb am 01. Januar 2020. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne für eine 
Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft eine 
89-jährige weibliche Person mit einer Anamnese von Alzheimer und einer chronisch 
obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), bei der Rötungen, Wärme und Schwellungen an der 
rechten Halsseite und unter dem Kinn auftraten und die aus unbekannter Ursache verstarb. Die 
Rötung, Wärme und Schwellung an der rechten Seite des Halses und unter dem Kinn traten 2 
Tage nach Verabreichung der ersten und einzigen Dosis des mRNA-1273-Impfstoffs auf, und der 
Patient verstarb 4 Tage nach Verabreichung des mRNA-1273-Impfstoffs.  Die Chargennummer 
des Impfstoffs wurde nicht angegeben.  De-Challenge und Re-Challenge sind nicht anwendbar.  
Das Auftreten von Rötung, Wärme und Schwellung an der rechten Halsseite und unter dem 
Kinn wird vorübergehend mit der Verabreichung der mRNA-1273 in Verbindung gebracht, so 
dass ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der begrenzten 
Informationen wurde davon ausgegangen, dass der tödliche Ausgang nicht mit der 
Verabreichung von mRNA-1273 zusammenhängt, bis weitere Informationen vorliegen.  Der 
tödliche Ausgang wird durch die Grunderkrankung und das fortgeschrittene Alter des Patienten 
erschwert; gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0969699-1" "0969699-1" "Patient gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0970042-1" "0970042-1" "Patient verstarb innerhalb von 
90 Minuten nach Erhalt des Impfstoffs; Dies ist eine Spontanmeldung von drei nicht 
kontaktierbaren Verbrauchern, die im Namen des Patienten über ein von Pfizer gesponsertes 
Programm, Corporate (Pfizer) Social Media Platforms, berichtet haben. Eine 90 (nicht näher 
bezeichnete Einheit) alte Patientin erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE; Lösung zur Injektion, Losnummer: EL0142, Verfallsdatum unbekannt), über 
einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg in den rechten Arm (angegeben als AR) am 
30.12.2020 in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Es wurde berichtet, dass der 
Patient ein Pflegeheimpatient war und die erste Dosis des COVID-Impfstoffs am 30.12.2020 
erhielt. Der Patient wurde nach der Impfung 15 Minuten lang überwacht. Das Personal 
berichtete, dass der Patient 15 Tage nach der COVID-Impfung verstorben war. Der Patient 
verstarb innerhalb von 90 Minuten nach der Impfung am 30.12.2020.  Der Patient benötigte 
keinen Besuch in der Praxis/Notaufnahme.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.  Es sind 
keine Folgeuntersuchungen möglich. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; 
Gemeldete Todesursache(n): Der Patient verstarb innerhalb von 90 Minuten nach der 
Verabreichung des Impfstoffs. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0970043-1" "0970043-1" "Gemeldete Todesursache: 
Durchfall; Dies ist eine Spontanmeldung von einer kontaktierbaren medizinischen Fachkraft 
über eine Agentur und einem nicht kontaktierbaren Verbraucher über ein von Pfizer 
gesponsertes Programm Corporate (Pfizer) Social Media Platforms. Ein älterer Patient 
unbestimmten Alters (auch als Anfang bis Mitte 60 angegeben) und Geschlechts erhielt 
BNT162B2 (Pfizer-BIONTECH Covid-19-Impfstoff) über einen unbestimmten Verabreichungsweg 
am 10.12.2020 in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Anamnese umfasste eine 
pseudomembranöse Kolitis (weit gefasst), unspezifische gastrointestinale Symptome und 
therapeutische Maßnahmen (eng gefasst) sowie eine nichtinfektiöse Diarrhö (eng gefasst). Die 
Begleitmedikamente des Patienten wurden nicht angegeben. Bei dem Patienten trat der 
Durchfall zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt im Jahr 2020 auf. Es wurde berichtet, 



dass die meisten Todesfälle nach der COVID-19-Impfung innerhalb von 24-48 Stunden nach der 
Impfung auftraten. Die den Berichten beigefügten Berichte enthielten Einzelheiten über diese 
traurigen Todesfälle, einschließlich der erstaunlichen Tatsache, dass einige der Betroffenen 
tatsächlich an COVID-19 erkrankt waren und sich davon erholt hatten (was die Frage aufwirft, 
warum sie geimpft wurden). Es wurde auch berichtet, dass das Ereignis nicht lebensbedrohlich 
war, nicht zu einem Geburtsfehler oder einer dauerhaften Behinderung führte, keinen 
Arztbesuch erforderte und auch keinen Krankenhausaufenthalt erforderte. Der Patient starb 
am 10. Dezember 2020. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die 
angegebene Todesursache: Durchfall.  Es sind keine Nachverfolgungsversuche möglich, 
Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht erhältlich; Anmerkungen des 
Absenders: Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen wird das Ereignis Durchfall, das 
zum Tod führte, auf vorbestehende Erkrankungen des Patienten zurückgeführt, darunter 
pseudomembranöse Kolitis, unspezifische gastrointestinale Symptome und therapeutische 
Verfahren sowie nichtinfektiöser Durchfall. Aufgrund des engen zeitlichen Zusammenhangs (am 
selben Tag) kann jedoch ein Beitrag von BNT162B2 (Pfizer-BIONTECH Covid-19-Impfstoff) zur 
Verschlimmerung des Ereignisses nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Auswirkungen 
dieses Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Gemeldete Todesursachen: Diarrhöe" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0970162-1" "0970162-1" "erhielt den Impfstoff am 
Dienstag und wurde am Mittwochnachmittag tot auf seinem Küchentisch aufgefunden; Dies ist 
eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein 89-jähriger männlicher Patient 
erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) zu einem unbekannten Zeitpunkt als 
Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Anamnese und begleitende Medikamente wurden nicht 
angegeben. Der Patient erhielt den Impfstoff am Dienstag (unbestimmtes Datum) und wurde 
am Mittwochnachmittag (unbestimmtes Datum) tot an seinem Küchentisch gefunden. Die 
Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Informationen über die Chargen-/Losnummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): erhielt den Impfstoff am Dienstag und wurde am Mittwochnachmittag tot an 
seinem Küchentisch aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0970495-1" "0970495-1" "Patient ist drei Tage nach Erhalt 
der ersten Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs verstorben.  Auf dem Totenschein wird als 
Todesursache ein plötzlicher Herzstillstand angegeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0970618-1" "0970618-1" "SON SAID PATIENT WAS FOUND 
UNRESPONSIVE AND CALLED 911" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0970930-1" "0970930-1" "Patient entwickelte eine 
COVID-19-Infektion, die Symptome begannen 7 Tage nach Verabreichung der ersten Dosis.  Der 
Patient wurde am 21.1. in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er (aufgrund von Schwäche) 
gestürzt war und sich den Kopf an der Toilette gestoßen hatte. Der Patient verstarb am 25.1. 
aufgrund von Komplikationen der COVID-Infektion. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0970976-1" "0970976-1" "Um ca. 12:15 Uhr hatte die 
Bewohnerin eine kurze Episode, in der sie nicht mehr reagierte, die sich aber schnell wieder 
legte. Ihre Vitalzeichen waren stabil und ihre Mentalität entsprach dem Ausgangswert.  Später 
am Abend, gegen 22:00 Uhr, hatte sie eine erschwerte Atmung, Kurzatmigkeit, Lethargie mit 



beidseitigen Rissbildungen, eine Sauerstoffentsättigung von 76 % bei Raumluft, Tachykardie 
und Hypotonie. Sie verstarb um 6:30 Uhr am folgenden Tag." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0971176-1" "0971176-1" ""Der Patient wachte am 
nächsten Morgen nach der Impfung auf und "fühlte sich nicht gut", von der Ehefrau als 
Müdigkeit und Energielosigkeit beschrieben.  Um etwa 14 Uhr erbrach er sich.  Als seine Frau 
um 16:20 Uhr nach ihm sah, atmete er nicht, als er in seinem Stuhl saß.   Der Rettungsdienst 
wurde gerufen, aber als er eintraf, war er asystolisch und hatte Herzrhythmusstörungen.  Es 
wurde keine Wiederbelebungsmaßnahme eingeleitet, da er bereits zu lange weg war.  Wurde 
vom Gerichtsmediziner vor Ort festgestellt."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0971559-1" "0971559-1" "Ihre Mutter ist 7-8 Tage nach 
der Impfung verstorben; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher, 
der Tochter der Patientin.  Eine Patientin unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis COVID-19 
mRNA VACCINE (HERSTELLER UNBEKANNT) über einen unbestimmten Verabreichungsweg im 
Januar 2021 als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte des Patienten 
und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Am 19. Januar 2021, etwa 7-8 Tage nach 
Erhalt des Impfstoffs, verstarb die Patientin. Der Patientin ging es gut, bevor sie den Impfstoff 
erhielt, und sie verstarb 7-8 Tage später.  Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt.   Es wurde 
nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die Berichterstatterin war der Meinung, 
dass der Tod ihrer Mutter mit dem Impfstoff COVID-19 zu tun hatte.  Die Chargennummer des 
Impfstoffs wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0971562-1" "0971562-1" ""gestorben; akute 
Immunthrombozytopenie; Dies ist ein Spontanbericht von zwei kontaktfähigen Verbrauchern. 
Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (Chargennummer und 
Verfallsdatum nicht angegeben) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient starb nach der 
Verabreichung des Covid-Impfstoffs zu einem unbekannten Zeitpunkt. Der Patient entwickelte 
eine akute Immunthrombozytopenie zu einem unbekannten Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die Todesursache war unbekannt. Der Ausgang des 
Ereignisses ""gestorben"" war tödlich und des Ereignisses ""akute Immunthrombozytopenie"" 
war unbekannt. Der Berichterstatter fragte sich, ob ein Problem mit den Blutplättchen zum Tod 
führen kann und ob Personen mit einer Erkrankung der Blutplättchen wie der essentiellen 
Thrombozytose den Impfstoff nicht einnehmen sollten.  Es wurden Informationen über die 
Chargennummer angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Gestorben"" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0971676-1" "0971676-1" "Muskelschmerzen-verstärkte 
Schmerzen im unteren Rücken" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0971736-1" "0971736-1" "Erbrechen 30 Minuten nach 
Verabreichung. ca. 9 Stunden später hat der Bewohner schlaganfallähnliche Symptome.  Er war 
vor der Aufnahme in unsere Einrichtung im Hospiz und sollte bei der Entlassung wieder ins 
Hospiz aufgenommen werden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0971813-1" "0971813-1" "Patientin erhielt Impfstoff am 
20.1.2021, später in der Nacht fand ihr Ehemann sie zusammengesunken im Stuhl, rief den 
Rettungsdienst und die Patientin wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie am 21.1.2021 
verstarb" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0971969-1" "0971969-1" "vom Rettungsdienst in die 
Notaufnahme gebracht; Krampfanfälle zu Hause im Bett; 6 Epi und 1 Bikarbonat; kein 
Krampfanfall bekannt" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0972092-1" "0972092-1" "Berichten zufolge starb die 
Mutter dieses Mitarbeiters in der Nacht der Impfung.  Die Einzelheiten sind derzeit nicht 
bekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0972113-1" "0972113-1" "Die Bewohnerin wurde 
lethargisch und berichtete, dass am Morgen des 13.1.21 Blut aus ihrer Nase und ihrem Mund 
kam. Die Bewohnerin wurde zur Untersuchung in die Notaufnahme gebracht und kam mit der 
Diagnose einer Lungenentzündung und der Empfehlung, die Bewohnerin in ein Hospiz zu 
geben, zurück in die Einrichtung. Die Bewohnerin verstarb am 14.1.21. Es ist nicht bekannt, ob 
ein Zusammenhang mit dem Impfstoff besteht, aber aufgrund der zeitlichen Abfolge der 
Ereignisse wurde mir geraten, dies dem medizinischen Leiter der Einrichtung und der Apotheke, 
die den Impfstoff verabreicht hat, zu melden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0972148-1" "0972148-1" "VACCINATION WAS RECEVIED 
THE MORNING OF 1/5/2021- IN THE EVENING OF THAT DAY RESIDENT SUFFERED A FALL AND 
WAS TRASNPORTED TO FACILITY FOR TREATMENT. ES IST NICHT UNGEWÖHNLICH, DASS DIE 
BEWOHNERIN SICH SELBST TRANSPORTIERT HAT UND IN DER VERGANGENHEIT HÄUFIG 
GESTÜRZT IST." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0972392-1" "0972392-1" "Patient wurde am 1.2. und 1.5. 
ins Krankenhaus gebracht.  Kehrte beide Male in die Covid-Einheit des Pflegeheims zurück, 
ohne ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.  Die Bewohnerin wurde später am 30.12. mit 
COVID diagnostiziert, als die PCR-Ergebnisse der Routineuntersuchung in die Einrichtung 
zurückkehrten, nachdem die Bewohnerin bereits am 30.12.20 morgens ihre erste Covid-
Impfung erhalten hatte.  Der Zustand der Bewohnerin verschlechterte sich weiter, sie wurde 
am 24.1.21 erneut ins Krankenhaus eingeliefert und verstarb am 25.1.21 im Krankenhaus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0972394-1" "0972394-1" "Starb etwa 24 Stunden später" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0972610-1" "0972610-1" ""Patient wurde am 9.12.20 
positiv auf Covid-19 getestet.  Der Patient erhielt den Covid-Impfstoff am 21.1.21. Der Patient 
wurde 15 Minuten lang im Behandlungsraum vom Pflegepersonal beobachtet. Der Patient 
verneinte jegliche Anzeichen/Symptome einer unerwünschten Wirkung: Kopfschmerzen, 
Schwindel und Schwäche, Atemnot, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit und Erbrechen 
sowie Fieber. Der Patient saß auf der Behandlungsliege und wirkte entspannt, die Atmung war 
gleichmäßig und unaufgeregt. Gesundheitsaufklärung. Der Patient wurde angewiesen, dem 
Personal jede Veränderung seines Zustands sofort mitzuteilen. Der Patient äußerte, dass er 
verstanden habe und in der Lage sei, Anzeichen und Symptome sowie unerwünschte 
Wirkungen zu verbalisieren, um auf den entsprechenden Impfstoff aufmerksam zu werden.  Am 
22.1.21: Der Patient wurde von einem Arzt wegen "veränderten Verhaltens" untersucht. Laut 
der Dokumentation des medizinischen Dienstleisters: "Der Patient war am 21.1. gestürzt und 
wurde am 21.1. in ein anderes Krankenhaus gebracht. CT Kopf: keine intrakraniellen Anomalien, 
altersbedingte Veränderungen. Die Laborwerte des Patienten (B12, RPR, Folsäure) lagen im 
normalen Bereich". Wir haben heute den MMSE gemacht: 22/30 Punkte ""leichte Demenz""  
Am 23.1.20: "Der Patient war in seiner Zelle. Er ging zur Zellentür, um sich sein Frühstück zu 
holen, als das Wachpersonal sah, wie er zusammenbrach und den Alarm auslöste. Das 
Pflegepersonal kam um 06:34 Uhr an der Zellentür an und stellte fest, dass der Patient keinen 
Puls hatte und nicht mehr reagierte, woraufhin sofort eine Wiederbelebung eingeleitet wurde. 
Der AED wurde um 06:35 Uhr angeschlossen, und es wurde kein Schock angezeigt. Als dann die 
AMR eintraf, hatte der Patient kein ROSC und wurde um 06:54 Uhr für tot erklärt. """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0972782-1" "0972782-1" "Bewohnerin am 23.1.21 
verstorben. Der Bewohner wird im Rahmen eines Hospizes betreut, Diagnose Akute myeloische 
Leukämie." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0972836-1" "0972836-1" "Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0972890-1" "0972890-1" "Am Abend des 10. Januar 2021 
hatte der Patient leichtes Fieber, eine verringerte Sauerstoffsättigung von 38%, eine 
Herzfrequenz von 124 und war verwirrt.  Der Patient erhielt Sauerstoff über eine 
Gesichtsmaske, Morphium und Ativan.  Am 11. Januar 2021 war der Patient nicht mehr in der 
Lage, sich verbal zu äußern, zu essen oder zu kommunizieren, und wurde nur noch mit 
Komfortmaßnahmen behandelt. Am Morgen des 17JAN2021 verstarb der Patient." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0973808-1" "0973808-1" ""Kurzatmigkeit, Thoraxröntgen 
mit Lungenödem, periorbitales Ödem Narrative:  73-jähriger Mann mit PMH HTN, HLD, EVAR 
(2013) für AAA c/b persistierende Typ II Endoleckage s/p mehrfache Reparaturen (2015 & 2017) 
c/b Klebeembolisation in die R CIA gesichert mit zusätzlicher Stent-Platzierung mit dem R-
Iliakalschenkel, s/p b/l Iliac Artery Aneurysma Stent 08/31/20, und PTSD. Ehemaliger Raucher, 
hat vor über 12 Jahren aufgehört. 11.1.20-11.6.20: Krankenhausaufenthalt wegen akuter und 
chronischer Rückenschmerzen, Feststellung multipler hypermetabolischer Läsionen im 
Achsenskelett. Es wurde ein epitheloides Angiosarkom diagnostiziert. Der Patient wurde in die 
Einrichtung entlassen. 17.12.20: Der Patient erhielt seine erste COVID-19-Impfung ohne 
Komplikationen in der Einrichtung. 21.12.20: Unterzog sich einer Cyberknife-Behandlung. 
31.12.20: Verlegung von der Einrichtung in die Notaufnahme wegen neuen O2-Bedarfs, SOB, 
Husten, Röntgenaufnahme des Brustkorbs / Lungenödems, Tachykardie und neuem 
periorbitalem Ödem. 31.12.20: Einweisung in die Intensivstation vor Verlegung in die 
Akutversorgung. 1.1.21: Lungenfacharzt: "Die Laborwerte zeigen eine fortschreitende 
Linksverschiebung mit Bandämie, deutlich erhöhte Entzündungsmarker (D-Dimer, ESR, CRP, 
Ferritin, LDH), leicht erhöhtes Procalcitonin, leicht erhöhtes Laktat, das sich gebessert hat, und 
ein negatives Viruspanel einschließlich COVID-19 x2. Das CT des Brustkorbs zeigt b/l GGOs 
zusammen mit einigen interstitiellen Infiltraten, wobei die obere und vor allem die mittlere 
Zone und das Perihilar überwiegen, eine Verdickung des Septums und Crazy Paving sowie 
zahlreiche zystische Läsionen oder Pneumatocelen. Eine lobäre Konsolidierung und 
Lungenknötchen fehlen. Bemerkenswert ist, dass die PET/CT-Untersuchung vor etwa 2 
Monaten nur ein leichtes bis mäßiges Emphysem vor allem in den oberen Lappen zeigte. Es 
handelt sich also um eine relativ dramatische Veränderung innerhalb weniger Monate, die eher 
auf einen subakuten Prozess hindeutet als auf einen akuten infektiösen Prozess wie eine virale 
Pneumonie, einschließlich einer COVID-19-Infektion, bei der die GGOs eher subpleural und 
peripher auftreten. Insgesamt ist unser Verdacht auf eine COVID-19-Infektion relativ gering, da 
der gestrige Test x2 negativ war, der Test vor einigen Wochen negativ war und es keine kranken 
Kontaktpersonen gab, aber es ist möglich. Daher ist eine eher subakute Infektion oder eine 
durch Chemotherapie ausgelöste Pneumonitis am ehesten in Betracht zu ziehen. Zu den 
Risikofaktoren gehören Malignität, Chemotherapie und die Verwendung von Steroiden 
(Äquivalenz von etwa 27 mg Prednison in Form von Dexamethason seit dem 6.11.20 ohne PJP-
Prophylaxe). Diese Risikofaktoren, zusammen mit der konsistenten Bildgebung und der 
erhöhten LDH, machen eine PJP recht wahrscheinlich. Eine Pilzinfektion ist aufgrund der 
Bildgebung weniger wahrscheinlich. Chemotherapie-induzierte Pneumonitis ist eine 
Möglichkeit, insbesondere angesichts des eher subakuten Bildes auf der Basis der Bildgebung. 
Sowohl Gemcitabin als auch Docetaxel können eine Pneumonitis verursachen. Der Patient hat 
jedoch Steroide erhalten, die zur Behandlung einer medikamenteninduzierten Pneumonitis 
eingesetzt werden, was diese jedoch nicht vollständig ausschließt." 21.1.: Verlegung auf die 
Intensivstation wegen Verschlechterung der Hypoxämie, da der Patient einen FIO2-Wert von 40 
l/100 % erreichte, und Fortsetzung der COVID-Isolation/COVID-Patientin unter Untersuchung 
gemäß ID-Empfehlung. 1.4.21: Die Isolationsmaßnahmen wurden aufgrund eines geringeren 



Verdachts auf eine aktive COVID-Infektion als Erklärung für die aktuelle Situation aufgehoben. 
1.6.21: Über Nacht trat Vorhofflimmern ohne RVR auf. 1.6. Verträglich, mit MAPs in niedrigen 
60ern und HR in hohen 90ern/niedrigen 100ern. Vermutlich aufgrund der gestrigen 1L durch 
Diurese, Lasix abgesetzt. 1/5/21: Makrozytäre Anämie NOS mit langsamer Verschlechterung der 
H/H s/p PRBC x 1 Einheit 1/7/21: Per ICU Lebenserhaltende Behandlung Notiz: "Nach Diskussion 
mit dem Patienten, dass seine Lungenerkrankung refraktär zu txt ist und sich trotz maximaler 
Therapie nicht verbessert hat, stimmte der Patient zu, in ein Hospiz zu gehen, nachdem er die 
Angelegenheiten geregelt hat. "" 1/7/21 Infectious Disease note: "Es handelt sich um einen 
immungeschwächten Wirt aufgrund einer Krebserkrankung unter aktiver Chemotherapie 
(obwohl ANC>4000 bei der Aufnahme) und insbesondere seit dem 6.11.20 täglich PO 
Dexamethason 1 mg TID (tägliche Gesamtdosis 3 mg, entspricht 20 mg PO Prednison) ohne PJP 
ppx. Es gab eine erhöhte c/f COVID-19 Infektion im Zusammenhang mit den vorliegenden 
Symptomen des Patienten, insbesondere in Verbindung mit b/l GGOs auf der Bildgebung. Er hat 
sich mehreren COVID-Tests unterzogen, die alle negativ ausgefallen sind. Die radiologischen 
Befunde wurden mit Kollegen aus der Radiologie besprochen, und insgesamt ist es schwierig, 
die Differentialdiagnose allein durch die Bildgebung endgültig einzugrenzen, aber die 
Gesamtdichte der GGOs scheint weniger wahrscheinlich für eine PJP und eher für eine 
chemische Pneumonitis als für eine COVID zu sein, obwohl sie auch weniger typisch für eine 
virale Pneumonie ist. Da falsch-negative COVID-Tests nicht selten sind, insbesondere bei 
immungeschwächten Personen, wurde der Patient vorsichtshalber als PUI unter 
Isolationsvorkehrungen gehalten. Die Vorsichtsmaßnahmen sind nun aufgehoben. Da der 
Patient seit einiger Zeit Prednison einnimmt, ohne dass PJP ppx auftritt, wurde er auch mit 
einer Behandlungsdosis TMP/SMX begonnen. Der Beta-d-Glucan-Test war positiv, und obwohl 
er nicht der ideale Test für PJP ist, kann er sicherlich eine mögliche Diagnose von PJP 
unterstützen. Leider wurde die DFA aus dem Sputum nicht durchgeführt, da nicht genügend 
Proben vorhanden waren, und der Patient ist derzeit nicht in der Lage, eine zusätzliche Probe 
für die Untersuchung zu liefern. Er verträgt das hochdosierte TMP/SMX; wir haben die Dosis 
aufgrund seines leicht rückläufigen UOP auf drei Tabletten SS TID angepasst. Auch andere 
Pilzursachen müssen noch untersucht werden. Schließlich ist bekannt, dass die Chemotherapie 
des Patienten eine Pneumonitis auslösen kann, aber laut dem pulmonologischen Team erhält er 
prophylaktisch Dexamethason mit seinen Chemozyklen, was helfen sollte, eine 
medikamenteninduzierte Pneumonitis zu verhindern. Er bleibt vorerst auf der 
Differentialdiagnose, und dies sollte auch gleichzeitig mit den Steroiden, die er erhält, 
behandelt werden." 1/10/21: Einleitung der Komfortpflege. Alle Nicht-Komfort-Maßnahmen 
wurden eingestellt. Zeitpunkt des Todes: 10.01.2021@14:56; unmittelbare Todesursache laut 
Todesanzeige: "Hypoxisches Atemversagen"""" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0973814-1" "0973814-1" "TOD Narrative:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0973889-1" "0973889-1" "Systemisch: Andere - unbekannt, 
Depotlager erhielt am 1/22 einen Anruf von der Einrichtung, dass der Patient gegen 19 Uhr 
verstorben ist" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0973957-1" "0973957-1" "5 Tage nach der COVID-Impfung 
erlitt der Patient eine spontane (nicht-traumatische) Subarachnoidalblutung, die tödlich verlief. 
Der Patient hatte seine Cumadin-Dosierung mit therapeutischen INRs in den letzten Monaten 
laut seiner Frau stabil gehalten. Zum Zeitpunkt der Vorstellung in der Notaufnahme war sein 
Blutdruck auf 223/94 erhöht und sein INR-Wert auf 3,1 gestiegen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0974033-1" "0974033-1" "Bewohner verstorben am 26.1. 
um 445 Uhr. Keine Anzeichen vor der Zeit." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0974172-1" "0974172-1" "Bewohner verstarb am 
25.1.2021 um 22.48 Uhr, nachdem der Impfstoff am 24.1.2021 verabreicht worden war. Die 
Bewohnerin wurde überwacht, aber der Tod wurde nicht erwartet. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "0974422-1" "0974422-1" "Der Patient entwickelte 
innerhalb von 24 Stunden Fieber bis 102 und war geistig abwesend.  Trotz aggressiver 
Behandlung des Fiebers hörte er auf zu essen und zu trinken.  War DNR B Status.  Die Familie 
stimmte am 21.1. einer versuchsweisen Flüssigkeitszufuhr zu, die jedoch erst am 22.1. nach 
mehreren Versuchen erfolgreich eingeleitet wurde.   Die Familie wollte nur 
Komfortmaßnahmen und keine Verlegung ins Krankenhaus.  Der Patient hatte weiterhin Fieber 
im Bereich von 102-103. Am 23.1. verstarb der Patient.  Die Patientin wurde Anfang September 
positiv auf COVID getestet, ohne dass sie signifikant krank war.  Vor der Impfung befand sie sich 
in einem normalen Gesundheitszustand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0974443-1" "0974443-1" "Der Patient erhielt den COVID-
Impfstoff von Moderna am 30.12.2020 in einer Apothekenklinik, in der er wohnhaft war. Die 
Krankenschwestern in der Einrichtung berichteten, dass er ansprechbar war und keine 
Anzeichen von unerwünschten Wirkungen zeigte, bis er am 1.2.2021 beobachtet wurde, als er 
leicht teilnahmslos war, an die Decke starrte und zitterte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er 101 F 
Fieber. Die Einrichtung ordnete Laboruntersuchungen und einen COVID-Schnelltest an (die alle 
normal ausfielen) und begann mit der Verabreichung von Antibiotika. Ein paar Stunden später 
begann der Patient aus Augen, Nase und Mund zu bluten und wurde in die örtliche 
Notaufnahme gebracht. Der Patient weigerte sich, wegen einer möglichen Sepsis/Hämorrhagie 
in die Intensivstation aufgenommen zu werden, und starb am folgenden Tag, dem 1.3.2021. 
Alle beteiligten Angehörigen der Gesundheitsberufe waren sich einig, dass dies wahrscheinlich 
nicht auf den Impfstoff zurückzuführen war, aber dennoch gemeldet werden musste." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0974489-1" "0974489-1" "Keine unmittelbaren Symptome.  
Es wurden nie Symptome gemeldet.  Die Patientin wurde am 25.1.2021 tot in ihrem Haus 
aufgefunden und zuletzt am 24.1.2021 gesehen. Ein Nachbar rief an, um nach dem Rechten zu 
sehen, weil er sie nicht gesehen hatte und sie nicht im Briefkasten nachgesehen hatte. Keine 
Hinweise auf ein Verbrechen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0974573-1" "0974573-1" "ON 1/21/2020 RESIDENT WAS 
EXPERINCING CHILLS AND LOOSE STOOLS.  NACH DIESEM VORFALL WAR ER NICHT MEHR 
ANSPRECHBAR, BLASS, SCHWEISSGEBADET UND BRADYKARDISCH. ES WURDE EINE PALLIATIVE 
PFLEGE DURCHGEFÜHRT.  DER BEWOHNER VERSTARB CA. 10 STUNDEN SPÄTER." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0974794-1" "0974794-1" "Der Patient stellte sich am 
1.12.21 in der Impfklinik vor, um die COVID-Impfung zu erhalten.  Der Patient verneinte 
jegliches Unwohlsein, hatte kein Fieber und war für die Impfung zugelassen. Ist chronisch SOB 
aufgrund von COPD, aber Patient berichtet, nicht anders als sonst.   Am nächsten Tag stellte 
sich der Patient in der Notaufnahme vor, weil er seit einer Woche an Übelkeit und Schwäche 
litt.  Der Zustand der Patientin verschlechterte sich schließlich in den nächsten Tagen und sie 
starb am 21.01.21 an einer Lungenentzündung (nicht COVID).  Die Patientin gab zu, dass sie am 
Tag der Impfung über ihre Symptome gelogen hatte, um die Impfung zu erhalten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0974833-1" "0974833-1" "1/24/21 0445- Patientin stellt 
sich in der Notaufnahme vor und klagt über Nackenschmerzen, Schmerzen in der Brust und 
Rückenschmerzen seit etwa einer Woche. Er hat auch SOB, intermittierendes Fieber mit einer 
Temperatur von 100,3 bei Ankunft. Der Patient wurde wegen seiner kardialen Symptome 
untersucht und wies ohne Erklärung erhöhte WBC und CRP auf. Der D-Dimer-Wert war erhöht, 
das CT zeigte keine Anzeichen einer PE.  Der Patient wurde von der Notaufnahme nach Hause 
entlassen, mit der Anweisung, sich an den Hausarzt zu wenden und/oder wiederzukommen, 



falls sich die Symptome verschlechtern.  24.1.21 1705 - Der Patient wird mit dem 
Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht, nachdem er nicht mehr ansprechbar war und 
krampfartige Aktivitäten zeigte. Der Patient wurde intubiert. Das Kopf-CT zeigt eine große 
Hirnblutung, die irreparabel und mit dem Leben nicht vereinbar ist. Bei dem Patienten wurden 
auch positive Blutkulturen x2 mit grampositiven Kokken in Clustern gefunden, die nach 9 
Stunden wuchsen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0974855-1" "0974855-1" "Verstorbener hatte 
Kurzatmigkeit und Hypoxie, Herzstillstand vor der EMS-Besatzung, ACLS eingeleitet, im 
Krankenhaus ED angekommen, Asystolie und für tot erklärt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0974960-1" "0974960-1" "ON 1/14/2021 TYPICAL UTI 
SYMPTOMS FOR RESIDENT DEVELOPED INCLUDING FEVER AND RIGIDITY. DER BEWOHNER IST 
NONVERBAL. ES WURDE EINE INTRAVENÖSE ANTIBIOTIKAGABE BEGONNEN. HÄUFIGE 
HARNWEGSINFEKTE SIND BEI DIESER BEWOHNERIN ÜBLICH." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0975002-1" "0975002-1" "Am 13.1.2021 um 3:40 Uhr rief 
Cliff um Hilfe. Er hatte sein Gleichgewicht verloren und war gestürzt. Cliff verweigerte die 
Vitalfunktionen, lehnte die Notaufnahme ab und bestritt, sich den Kopf gestoßen zu haben.  Im 
weiteren Verlauf des Tages entwickelte der Patient Kopfschmerzen, Durchfall und Erbrechen. Er 
lehnte das Angebot, in die Notaufnahme zu gehen, erneut ab. Beim Abendessen fanden die 
Ehefrau und das Personal Cliff nicht ansprechbar vor, riefen den Notruf und brachten ihn in die 
Notaufnahme. In der Notaufnahme wurde eine CT-Untersuchung durchgeführt und ein akutes 
subdurales Hämatom festgestellt. Der Patient wurde auf die Intensivstation gebracht und 
verstarb um 15 Uhr am 14.01.2021.  Cliff hatte keine Vorgeschichte von Stürzen." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "0975023-1" "0975023-1" "HERZSTILLSTAND, DER ZUM 
TOD FÜHRTE - ES WURDE VON DER NOTAUFNAHME BERICHTET, DASS DER PATIENT DEN 
IMPFSTOFF ETWA 30 MINUTEN ZUVOR ERHALTEN HATTE. ALS ER NACH HAUSE KAM, WURDE 
ER KURZATMIG UND KOLLABIERTE. ES WURDE DER NOTRUF GEWÄHLT UND ER WURDE MIT 
DEM RETTUNGSDIENST INS KRANKENHAUS GEBRACHT (16:17), WO ER SPÄTER VERSTARB 
(23:01)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0975184-1" "0975184-1" "Der Patient hatte einen 
Herzinfarkt und starb am Morgen des 19.1.2021 in einem örtlichen Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0975206-1" "0975206-1" "1 Sturz nach der ersten Dosis am 
1.8.2021 um 1930; keine Verletzungen; 4 Stürze nach der zweiten Dosis am 14.1.21 um 1545, 
15.1.21 um 1700, 21.1.21 um 1220 und 21.1.21 um 1330; alle Stürze ohne Verletzungen. Beginn 
der Behandlung mit Ceftriaxon 1 GM IM täglich für 5 Tage am 21.1. für UTI: E. Coli" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0975223-1" "0975223-1" "Systemisch: Kopfschmerzen-
schwer, Systemisch: Andere- Tod 8 Tage nach Erhalt des Impfstoffs- Schwer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0975382-1" "0975382-1" "22.01.20Bei der Verlegung des 
Bewohners vom Bett auf die Toilette reagierte der Bewohner nicht mehr auf die Stimme, die 
Augen waren starr geöffnet und zeigten nach rechts. Bewohnerin zurück ins Bett gelegt, 82% 
Sauerstoffsättigung gefunden, Blutdruck 110/106, Puls 110, Atmung unter 16, Sauerstoffzufuhr 
über Non-Rebreather mit 20 l/min, 02 bis 90%, dann Stabilisierung bei 89%, Bewohnerin befolgt 
alle Befehle, ermutigt, Atemübungen zu machen, mit gewisser Compliance, weiterhin 
ABT/Lungenentzündung, keine unerwünschten Nebenwirkungen, 23.01.2021 16:48 
Entlassungsbericht Text: Die Bewohnerin wurde nicht ansprechbar, ohne Puls und ohne 
Atmung im Bett aufgefunden, mit Erbrochenem auf dem Kittel. Todeszeitpunkt um 1645 mit 
LPN festgestellt. Das Bestattungsinstitut wurde um 1900 angerufen und die Leiche um 2000 
freigegeben. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0975421-1" "0975421-1" "Der Bewohner wurde am 
23.1.2021 verstorben in seiner Wohnung aufgefunden. Die Familie hatte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0975434-1" "0975434-1" ""Erbrechen x3 1/8/21 1/9/21 
00:34 - von CNAs zum Zimmer des Bewohners gerufen, Personal stellte fest, dass der Bewohner 
"anders" war. Die Vitalwerte wurden gemessen und die O2-Sättigung war niedrig, O2 im 
Zimmer und über NC @3L verabreicht, die O2-Sättigung war wieder bei 98 und alle anderen 
Vitalwerte waren niedrig, einschließlich BS. Der Bewohner wurde gefragt, wie er sich fühle, er 
sagte, er fühle sich "okay". Der Bewohner zeigt einige wackelige Bewegungen und räuspert sich, 
gibt aber an, dass er weder Schleim noch Ausfluss oder Schluckbeschwerden hat. Der Arzt rief 
an und informierte über die Situation, es wurde eine Voicemail hinterlassen. 9.1.21 11 Uhr - Der 
Bewohner macht seit dieser Schicht "knurrende" Geräusche und zittert. Der Bewohner ist 
aufmerksam und beantwortet Fragen angemessen. Auf die Frage, ob der Bewohner ins 
Krankenhaus gehen möchte, antwortet er entschieden mit "Nein". Die Vitalwerte sind in 
Ordnung. 1/9/21 12p- Bewohner antwortet nicht angemessen auf Fragen. Bewohner antwortet 
nur mit "Ja" oder "Nein". Bewohner kann mir weder seinen Namen noch das Jahr nennen, er 
kann nicht sagen, wo er sich gerade aufhält oder sein Geburtsdatum."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0975689-1" "0975689-1" "Die Bewohnerin wurde am 
06.01.21 geimpft und erwarb COVID 19 am 10.01.2021. Die Bewohnerin hatte mehrere 
Komorbiditäten und war vor der Impfung in einem schlechten Zustand. Der Aufenthalt ist am 
20.01.2021 abgelaufen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0975735-1" "0975735-1" "VACCINE ADMINISTERED 
01/06/21 ACQUIRED COVID 19 01/10/21 RESIDENT HAD MULTIPLE CO MORBIDITIES AND WAS 
DECLINING PRIOR TO VACCINE. BEWOHNER IST AM 25.01.2021 VERSTORBEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0975762-1" "0975762-1" "Patient verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0975952-1" "0975952-1" "Bericht:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0976032-1" "0976032-1" "Der Patient gab an, dass er sich 
am 25. Januar 2021 nicht wohl fühlte, nichts gegessen hatte und über Bauchschmerzen klagte.  
Der Patient gab an, Verdauungsstörungen zu haben und verstopft zu sein.  Es wurden 
Medikamente verabreicht und Laboruntersuchungen angeordnet.  Am Morgen des 26. Januar 
2021 wurde der Patient schwach, lethargisch und hypoxisch und wurde am 26. Januar 2021 
gegen 07.00 Uhr in die Notaufnahme eingeliefert.  Um ca. 11.00 Uhr teilte der Notarzt dem 
Verfasser mit, dass der Patient seine Krankheit nicht überwinden würde und auf die 
Intensivstation verlegt werden sollte.  Um ca. 11:30 Uhr wurde dem Verfasser mitgeteilt, dass 
der Patient an Multiorganversagen verstorben ist. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0976111-1" "0976111-1" ""CC:Vollstillstand HPI:HPI und 
ROS aufgrund des Zustands des Patienten eingeschränkt. Anamnese erfolgt über EMS, 
Krankenakte und Sohn.  Laut Sohn wurde der Patient am Samstagmorgen mit Covid geimpft. 
Hat am Sonntag den ganzen Tag geschlafen. Wachte am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf, als ob 
sie aus einem tiefen Schlaf erwacht wäre" (Sohn). Kurz darauf hatte der Patient Atemprobleme. 
Notruf abgesetzt. Herzstillstand bei Eintreffen des Rettungsdienstes. King-Atemweg, E/A und 
CPR eingeleitet. Der Patient flimmert seither. Er wurde mehrfach geschockt und erhielt 4 
Runden Epi, Bikarbonat und Amiodaron. ACLS wurde bei Ankunft fortgesetzt. Mehrfache Gaben 
von Epi und versuchter Defibrillator. Der Patient erhielt Epi und Bikarbonat. Zu den Rhythmen 
gehörten feines Kammerflimmern, Asystolie und PEA.  Nicht wiederherstellbar, keine 
Herzbewegung. Zeitpunkt des Todes 23:50 Uhr."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0976146-1" "0976146-1" "Bewohner ist 
asymptomatisch" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0976166-1" "0976166-1" "SYMPTOMLOS" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0976280-1" "0976280-1" "Tod am 21. Januar 2021 - 
Gerichtsmediziner rief Büro des Anbieters an" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0977319-1" "0977319-1" "Von der Schwester des Patienten 
am 26.1.2021 benachrichtigt, dass der Patient am 25.1.2021 im Schlaf gestorben ist. Sie kannte 
die Todesursache nicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0977320-1" "0977320-1" "ca. 20+ Stunden nach der 
Impfung fiel dem Bewohner das Atmen schwer, der Notruf wurde gewählt.  Die Bewohnerin 
erlitt in der Einrichtung mehrere Atemstillstände und wurde nach 
Wiederbelebungsmaßnahmen auf die Intensivstation gebracht.  Sie kollabierte erneut und 
wurde an die lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen.  Da sie sich gegen 
lebenserhaltende Maßnahmen entschied, verstarb sie am 26.11.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0977358-1" "0977358-1" "Husten Stauungsinsuffizienz 
Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0977426-1" "0977426-1" "Der Patient hat ein 
fortgeschrittenes Melanom mit Hirnmetastasen. Er hat auch ein Anfallsleiden entwickelt und 
hatte im vergangenen Monat zu Hause einige leichte Anfälle. Er erhielt den Impfstoff um 16 Uhr 
und wurde 15 Minuten lang in der Praxis überwacht. Danach ging er mit seiner Tochter, bei der 
er lebt, nach Hause. Er aß mit ihr zu Abend und las bis 20 Uhr, bevor er in sein Zimmer ging. Um 
21 Uhr fand sie ihn in seinem Zimmer vor, wo er mit Krampfanfällen nicht mehr ansprechbar 
war. Das Hospiz wurde alarmiert und empfahl die Einnahme von Valium. Er war weiterhin nicht 
ansprechbar und verstarb am nächsten Tag um 19:30 Uhr. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0977963-1" "0977963-1" "(Bericht der Ehefrau des 
Patienten) Der Patient hielt gegen 12 Uhr seinen üblichen Mittagsschlaf. Sie fand ihn um 14 Uhr 
im Bett liegend und nicht ansprechbar. Der Rettungsdienst wurde nicht gerufen. Die Ehefrau 
des Patienten rief das Bestattungsinstitut an." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0978199-1" "0978199-1" "Arm schmerzte, benutzte seinen 
Sauerstoff, als er im Bett lag und erbrach." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0978529-1" "0978529-1" "Patient entwickelte Covid-
Pneumonie dx 1/15/21, Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0978567-1" "0978567-1" "Der Bewohner erhielt die erste 
Dosis des Moderna-Impfstoffs am 12.01.2021 und wurde am 12.01.2021 auf COVID-19 
getestet. Der Bewohner wurde am 13.01.2021 positiv getestet.  Der Bewohner wurde am 
19.01.2021 aufgrund von Entsättigung in ein Akutkrankenhaus verlegt.  Die Bewohnerin ist am 
24.01.2021 im Krankenhaus verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0978754-1" "0978754-1" "Unmittelbar nach der Impfung 
traten keine Symptome auf, obwohl die Patientin gegen 18.00 Uhr unerwartet verstarb. Das 
Personal sprach das letzte Mal um 17:30 Uhr mit ihr und fand sie dann um 18:00 Uhr 
verstorben vor.  Zurzeit ist nicht bekannt, ob der Tod in direktem Zusammenhang mit der 
Impfung steht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0978873-1" "0978873-1" "starb mehrere Stunden nach 
Erhalt eines Covid-19-Impfstoffs; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient starb mehrere 
Stunden nach der Verabreichung eines Covid-19-Impfstoffs an einem nicht näher bezeichneten 
Datum. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde nicht mitgeteilt, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die Person war Ende Dezember 2020 positiv auf das 



Virus (Covid-19) getestet worden.  Informationen zur Chargen-/Losnummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): starb mehrere Stunden nach Erhalt eines Covid-19-
Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0978876-1" "0978876-1" "Autoimmunerkrankung; Dies ist 
ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm von einer kontaktfähigen 
Krankenschwester. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (BNT162B2, 
Hersteller Pfizer-BioNTech), über einen unbestimmten Verabreichungsweg, an einem 
unbestimmten Datum, in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Bei dem 
Patienten trat zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt eine Autoimmunerkrankung auf. 
Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an den Folgen einer 
Autoimmunerkrankung. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Angaben zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; Anmerkungen des Absenders: Die in 
diesem Bericht verfügbaren Informationen sind begrenzt und erlauben keine medizinisch 
sinnvolle Beurteilung des Falles. Das Unternehmen kann einen kausalen Zusammenhang 
zwischen der tödlichen Autoimmunerkrankung und dem verdächtigen Impfstoff BNT162B2 
nicht vollständig ausschließen. Zusätzliche Informationen über die Therapiedauer, die relevante 
medizinische Vorgeschichte, die Grunderkrankungen, die Begleitmedikation und den 
detaillierten klinischen Verlauf rund um den Beginn des Ereignisses werden zu einer 
umfassenden Beurteilung des Falles beitragen. Die Auswirkungen dieser Meldung auf das 
Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Autoimmunerkrankung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0978959-1" "0978959-1" "Zeigte um 10:30 Uhr 
schlaganfallähnliche Symptome, rechtsseitige Schwäche und undeutliches Sprechen. Ein Notruf 
wurde abgesetzt, der Patient wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Notizen der Notaufnahme 
erlitt der Patient eine TIA, die sich auflöste, eine aktuelle Verschlimmerung der Herzinsuffizienz.  
Der Patient wurde eingewiesen. Das Entlassungsprotokoll vom 1/22 zeigt dieselbe Diagnose, 
der Plan war, mit einem Hospiz nach Hause zu gehen. Die Familie teilte dem Krankenhaus am 
25.1. mit, dass der Patient am 23.1. zu Hause verstorben sei. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0979081-1" "0979081-1" "Patient am nächsten Morgen tot 
zu Hause aufgefunden.  Kann mit der Impfung in Verbindung stehen oder auch nicht.  Unser 
medizinischer Direktor und die Pflegedirektorin haben uns angewiesen, dies zu melden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0979101-1" "0979101-1" "Herzstillstand - keine 
Warnzeichen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0979155-1" "0979155-1" "3. Januar Impfstoff verabreicht, 
4. Januar Kopfschmerzen, Erbrechen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, 
Sprachverlust," 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0979223-1" "0979223-1" "Patient entwickelte SOB, 
berichtete aber über gute O2Sats. Wurde angewiesen, bei einer Verschlechterung der 
Symptome in die Notaufnahme zu gehen. Der Patient verstarb schließlich am 1/22/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0979255-1" "0979255-1" "Patient erhielt COVID-19-
Impfstoff am Morgen des 18.1.21 in der COVID-19-Impfklinik des öffentlichen 
Gesundheitswesens. Ich (Person, die diesen Bericht ausfüllt) arbeite für PH. Später in der Nacht, 
als er im Bett lag, berichtete der Patient seiner Frau von Atembeschwerden, wurde dann blau 



und war nicht mehr ansprechbar. Die Familie berichtet, dass der Patient vor dem Vorfall 
keinerlei Symptome aufwies.  911 wurde angerufen; ein Familienmitglied begann 15 Minuten, 
nachdem der Patient nicht mehr reagierte, mit der Wiederbelebung. Der Rettungsdienst führte 
ca. 30-40 Minuten lang Wiederbelebungsmaßnahmen mit mehrfacher Defibrillation bei 
Kammerflimmern durch.  Zwischen EMS und Notaufnahme des Medical Centers erhielt der 
Patient 9 Runden Epi, HLW mit LUCAS-Gerät und 2 Dosen Amiodaron (150 mg und 300 mg). Der 
Patient hatte 3 EKGs, die keinen STEMI zeigten, aber eine unspezifische 
Überleitungsverzögerung und einen Sinusarrest mit junktionalem Ausbruch gegenüber 
Sinusbradykardie (HR 50).  Der Patient hatte eine Rückkehr des Spontankreislaufs. Der Patient 
wurde intubiert und mit Levophed behandelt. Der Patient wurde auf die Intensivstation verlegt 
und bekam einen zentralen Zugang gelegt.  Die Familie entschied, dass der Patient eine 
Patientenverfügung haben sollte. Der Patient geriet erneut in grobes Kammerflimmern, und auf 
Wunsch der Familie wurde kein Code Blue ausgelöst.  Der Patient verstarb um 01:53 Uhr am 
19.1.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0979309-1" "0979309-1" "Systemisch: Patient hatte keine 
bekannte medizinische Vorgeschichte pro Supervisor" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0979495-1" "0979495-1" "Keine unerwünschten Ereignisse 
festgestellt Der Patient ist verstorben und wurde von der Gesundheitsbehörde benachrichtigt, 
der Datensatz befindet sich in der Vitalstatistik" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0979533-1" "0979533-1" "Patientin erhielt Impfstoff 1 
von Covid 19 am 19.1.2021. Am 1.20.2021 fühlte sie sich schlecht. Am 23.1.2021 fühlte sie sich 
schwindlig und fiel um 3 Uhr morgens hin.  Sie fühlte sich schlecht und wusste den Namen ihres 
Sohnes nicht, was nicht normal war.  Am 24.1. ging sie in die Notaufnahme.  Dort wurde 
festgestellt, dass sie keine Frakturen hatte.  Sie sollte in eine qualifizierte Pflegeeinrichtung 
verlegt werden.  Sie hatte keine Atembeschwerden.  Sie wartete auf die Verlegung, als ihre O2-
Werte erheblich zu sinken begannen.   Sie lehnte eine aggressive Intervention ab und starb 
innerhalb weniger Stunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0979773-1" "0979773-1" "Ich bin mir nicht sicher, ob es 
mit dem COVID-Impfstoff zu tun hat, aber ihre Betreuerin berichtete mir heute (27.01.201), 
dass sie am 16.01.2021 an einer Lungenembolie verstorben ist, 18 Tage nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0979796-1" "0979796-1" "Patientin kam mit COVID-
Symptomen am 10.01.2021 ins Krankenhaus und verstarb am 22.01.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0979818-1" "0979818-1" "Patient kam in der Notaufnahme 
an und klagte über eine laufende Reanimation. Laut Rettungsdienst geriet der Patient bei der 
Gartenarbeit am 26.1.2021 in Atemnot. Bei Ankunft war der Patient in gutem Zustand und 
erhielt insgesamt 6 Schocks sowie 300 mg Amiodaron, gefolgt von 150 mg Amiodaron, 1 
Ampulle Epinephrin und 2 Epinephrin-Tropfen, die auf dem Weg in die Notaufnahme 
verabreicht wurden.  Herz-Lungen-Wiederbelebung um 1755 eingeleitet und EMS meldet 
Asystolie um 1829.  TOD 1909 durch ED DO Dx ausgesprochen: Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0979837-1" "0979837-1" "Laut Rettungsdienst wurde der 
Patient zuletzt 10 Minuten vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes gesehen, als er ging und 
mit seiner Frau sprach. Der Rettungsdienst berichtet über die Ehefrau des Patienten, dass der 
Patient oben war, um sich für seinen Arzttermin umzuziehen, und die Ehefrau des Patienten ihn 
dann am Boden fand. Der Patient erhielt seine COVID-19-Impfung am 25.1.21. Der 
Rettungsdienst gibt an, dass sie 5 Runden EPI verabreicht haben, dann fiel der Patient in 
Kammerflimmern, wurde einmal geschockt, kehrte aber in die Asystolie zurück. In der 
Notaufnahme wurde bei dem Patienten, der zunächst in Asystolie war, sofort eine HLW 
eingeleitet. Dem Patienten wurden 3 Runden EPI und 1 Runde Bikarbonat verabreicht. Der 



Patient blieb die ganze Zeit über in PEA. Der Patient wurde mit tPA behandelt. Der Patient 
befand sich weiterhin in Asystolie und der Todeszeitpunkt wurde um 11:35 Uhr festgestellt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0979926-1" "0979926-1" "Der Patient begann 3 Tage nach 
der Impfung unter Atemnot zu leiden und verstarb später am selben Tag." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0979990-1" "0979990-1" "Plötzlicher Herzstillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0980107-1" "0980107-1" "Bei der Patientin wurde um 
23:23 Uhr in der Nacht eine Statusänderung festgestellt. Ihre Sauerstoffsättigung war von 
normaler Raumluft auf 82 % gesunken und sie benötigte Sauerstoff. Außerdem war sie 
lethargisch, hatte einen veränderten mentalen Status und reagierte nicht auf verbale 
Äußerungen. Dann begann sie zu schrumpeln. Ihre Sauerstoffsättigung verschlechterte sich bis 
zum nächsten Tag auf 51 % bei einer Sauerstoffzufuhr von 4 Litern und sie verstarb am 14.1.21. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0981061-1" "0981061-1" "Patientin starb 3 Tage nach 
der Moderna-Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0981225-1" "0981225-1" "Patient mit inoperablem 
Bauchspeicheldrüsenkrebs erhielt zweiten Pfizer-Impfstoff gegen 12:30 Uhr am 27.1.21. Um ca. 
16:30 Uhr klagte der Patient über Bauchschmerzen und bekam Levsin 0,125 mg und Morphin 5 
mg oral verabreicht.  Um ca. 19:30 Uhr wurde der Patient auf dem Boden liegend aufgefunden, 
bedeckt mit einer großen Menge Erbrochenem, nicht ansprechbar und ohne Puls." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0981406-1" "0981406-1" "Schlaganfall, Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0981790-1" "0981790-1" "Systemisch: Andere - Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0981849-1" "0981849-1" "gestorben 16.01.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0981912-1" "0981912-1" "Der Patient stellte sich in der 
Notaufnahme vor und klagte über Schmerzen in der Brust, war blass, kühl, diaphoretisch und 
hypoton. Es wurde festgestellt, dass die Patientin eine große sattelförmige Lungenembolie 
hatte, einen Herzstillstand erlitt und verstarb. Bemerkenswert ist, dass die Patientin ihren 
zweiten Moderna COVID-Impfstoff am 23.1. erhalten hat, was bedeuten würde, dass die erste 
Impfung um den 25.12. erfolgte, wenn sie die Impfungen im richtigen Abstand erhalten hätte. 
Diese Informationen stammen von der Tochter der Patientin und aus der Notaufnahme, die 
Informationen sind in CAIR nicht verfügbar. Nach Angaben der Tochter begann die Patientin am 
21.1. zu kränkeln, am 25.1. besserte sich ihr Zustand, und am 27.1. verschlimmerte er sich akut, 
was zum Besuch der Notaufnahme führte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0981938-1" "0981938-1" "UNBEKANNT/ASYTOLE 
Narrative:  Bitte beachten Sie Abschnitt 6. 68 Jahre alter Mann mit schwerer peripherer 
Gefäßerkrankung mit vorheriger linker AKA 2/3/20, mit beidseitigen Bypässen in der 
Vergangenheit. Der Patient unterzog sich kürzlich einer rechten AKA am 1/12/21. Laut 
Ferndaten des Krankenhauses vom 1.10.21 klagte der Patient über Kurzatmigkeit, die 
Röntgenaufnahme zeigte eine Trübung des rechten Unterlappens und ein basilares Infiltrat 
links. Pt s/p >10 Tage emperic IV abx. Moderna-Impfstoff 0,5 ml IM wurde am 22.1.21 um 16:21 
Uhr über den linken Deltamuskel verabreicht. Am 23.1.21 um 05:14 Uhr wurde Code Blue 
ausgelöst, da der Patient nicht reagierte, atem- und pulslos war, eine Zyanose im Gesicht 
festgestellt wurde und sofort mit der HLW begonnen wurde. Die ACLS-Leitlinien wurden 
befolgt, aber der Spontankreislauf kehrte nicht zurück. Um 05:32 Uhr blieb der Patient pulslos 
und atemlos und wurde für tot erklärt. Autopsie steht noch aus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0981945-1" "0981945-1" "weakness and fallsNarrative: 95 
yo male w/ a PMH significant for Afib, legal blindness, Hx of CVA, cognitive impairment, GERD, 
HTN, pseudogout, BPH, chronic knee infection, and DJD who received his first dose of the 
Moderna COVID-19 vaccine on 01/08/21. Der COVID-19-Screening-Fragebogen des Patienten 
vor Erhalt des Impfstoffs war negativ. Der Patient kam am 13.01.21 in die Notaufnahme wegen 



Schwäche und eines PCR-Tests wegen mehrerer Stürze in letzter Zeit (seit Erhalt der ersten 
Dosis des COVID-19-Impfstoffs). Der COVID-19-Test vom 13.01.20 war positiv und der Patient 
wurde eingewiesen. Am 14.1. wurde mit einer Behandlung mit Remdesivir + Dexamethason 
begonnen. Der Patient benötigte zunächst zusätzlichen Sauerstoff über einen Low-Flow-NC, 
sein Sauerstoffbedarf stieg jedoch auf 100 % NRB. Am 16.01.21 entschied sich sein MPOA für 
eine Hospizbetreuung.  Der Patient verstarb am 17.01.21. Es ist unklar, ob der COVID-19-
Impfstoff für den Krankenhausaufenthalt und den Tod des Patienten verantwortlich ist oder ob 
diese Ereignisse durch COVID-19 selbst verursacht wurden, aber dieser Fall wird der FDA 
gemeldet, da dieser Impfstoff unter einer Notfallzulassung (EUA) steht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0982218-1" "0982218-1" "Bewohner war im Hospiz, 
chronisch krank mit Demenz, COPD, HTN, Gedeihstörung, verstarb am 13.1.21. Es ist nicht 
sicher, dass die Injektion mit ihm zusammenhing, da er sich bereits im Rückgang befand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0982370-1" "0982370-1" "Patient starb im Krankenhaus 
am 16.01.2021, etwa 48 Tage nach der Impfung. Es wird angenommen, dass der Tod auf einen 
Sturz zu Hause vor der Impfung zurückzuführen ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0982472-1" "0982472-1" "Verschlimmerung der 
Ateminsuffizienz 1/20/2021 Tod 1/27/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0982495-1" "0982495-1" "Die Schwester des Kunden hat 
weinend angerufen und gesagt, dass die Familie erst gestern erfahren hat, dass der Kunde 
irgendwann letzte Woche gestorben ist. Das letzte Mal, dass die Familie mit ihm gesprochen 
hat, war am 19. Januar, verpasste Anrufe wurden am 21. angezeigt. Seine letzte Internetsuche 
lautete "Brustbeinschmerzen". Sie wird auch die Agentur anrufen und dies melden. Der 
Impfstoff ist noch nicht registriert, ich kenne die Chargennummer nicht, aber sie sagte, er 
müsse in einem Monat wieder geimpft werden. Sie sagte, er sei sehr gesund und laufe 
Triathlons." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0982541-1" "0982541-1" "36 Stunden nach der Impfung 
hatte der Patient zunehmende Atembeschwerden. Er wurde mit Sauerstoff über eine 
Hochfluss-Nasenkanüle beatmet, was zu einer leichten Verbesserung führte. Danach war er 
weiterhin hypotensiv und benötigte intravenöse Flüssigkeit und anschließend intravenöse 
Vasopressoren. Der Blutdruck des Patienten konnte mit Vasopresor stabilisiert werden, jedoch 
verschlechterte sich sein klinischer Zustand weiter mit verändertem Geisteszustand und 
Lethargie, und die körperliche Untersuchung durch den Arzt ergab, dass eine Darmperforation 
zu befürchten war. Daraufhin wurde er notfallmäßig intubiert und mechanisch beatmet. 
Anschließend wurde er in ein nahegelegenes Akutkrankenhaus verlegt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0982826-1" "0982826-1" "War am 26.1.21 bei der Arbeit 
und kollabierte, keine bekannten Beschwerden zu diesem Zeitpunkt.   CRP wurde sofort 
eingeleitet, in die Notaufnahme gebracht und für tot erklärt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0982890-1" "0982890-1" "Der Patient wurde 3 Tage 
nach der Impfung um 15:56 Uhr mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht. Der 
Patient atmete etwa 50 Mal pro Minute und die Sauerstoffsättigung lag bei der Ankunft bei 70. 
Der Notarzt entschied sich für eine Intubation, verabreichte Rocuronium und Versed. Der 
Patient wurde bradykard und es wurde 1 Ampulle Atropin verabreicht, ohne dass eine 
Besserung eintrat. Kein Puls wurde gefühlt, HLW gemäß ACLS-Protokoll eingeleitet. 7 Epi's 
gegeben. Zeitpunkt des Todes - 1632. Nach dem TOD wurde ein Abstrich auf COVID-19 
gemacht, der positiv ausfiel. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0982929-1" "0982929-1" "Die Klientin wurde von ihrem 
Hausarzt wegen eines Divertikulitis-Schubes mit Antibiotika behandelt.  Zum Zeitpunkt ihres 
Todes, der am 27.01.21 eintrat, war die Krankheit noch nicht abgeklungen. Sie wurde vom 



Personal nicht ansprechbar vorgefunden, der Notruf wurde verständigt und die Sanitäter 
erklärten sie um 7:48 Uhr für verstorben. Nach Rücksprache mit dem Hausarzt wurde als 
Todesursache ein Herzstillstand festgestellt. Der Hausarzt sollte den Totenschein 
unterschreiben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0982942-1" "0982942-1" "pro Ehepartner des Empfängers - 
der Impfstoffempfänger erkrankte in der Nacht zum 21.1. oder am frühen Morgen des 21.1. 
und war am Morgen des 21.1. verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0983169-1" "0983169-1" "Der Kunde erhielt den COVID-
19-Impfstoff am 1/5/21 von der Impfklinik.  Geplant waren Hospizdienste.  Der Klient wurde am 
1/8/21 durch einen Schnelltest positiv auf COVID-19 getestet.  Am 1.10.21 um 9 Uhr war der 
Klient nicht mehr ansprechbar und ohne Lebenszeichen.  Die Patientenverfügung lautete auf 
DNR, und es wurde keine HLW eingeleitet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0983173-1" "0983173-1" "Der Klient erhielt den COVID-
19-Impfstoff am 5.1.21 von der Impfklinik. Die Klientin wurde am 21.1.21 durch einen 
Schnelltest positiv auf COVID-19 getestet, mit c/o Schmerzen am ganzen Körper und lockerem 
Stuhlgang.  Am 23.1.21 wurde sie nonverbal und nahm kaum noch Nahrung auf.   Am 24.1.21 
um 5.37 Uhr war die Klientin nicht mehr ansprechbar und ohne Lebenszeichen.  Die 
Patientenverfügung lautete auf DNR, und es wurde keine HLW eingeleitet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0983184-1" "0983184-1" "Die Patientin wird seit fast 
einem Jahr von Hospizdiensten betreut.  Am 1.10.21 um 21:30 Uhr begann sie, eine große 
Menge an oralen Sekreten zu zeigen.  Sie wurde abgesaugt und ein COVID-19-Schnelltest wurde 
durchgeführt, der negativ war.  Der COVID-19-Schnelltest wurde am 1.11.21 wiederholt und 
war positiv.  Am 1.12.21 wurde eine Sauerstoffsättigung von 78% festgestellt, und um 1133 
wurde eine Sauerstoffzufuhr von 3 Litern per Nasenkanüle eingeleitet.  Der Sauerstoffgehalt 
wurde um 1635 auf 4 Liter erhöht, da die Patientin unter Atemnot litt.  Am 15.1.21 um 6.45 Uhr 
war der Patient nicht ansprechbar und hatte keine Vitalzeichen.  Die Patientenverfügung 
lautete auf DNR und es wurde keine HLW eingeleitet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0983187-1" "0983187-1" "Der Kunde wurde am 1.8.21 
mit einem Schnelltest positiv auf COVID-19 getestet.  Am 9.1.21 um 1405 sank seine 
Sauerstoffsättigung auf 86% und es wurde eine Sauerstoffzufuhr von 2 Litern über eine 
Nasenkanüle eingeleitet.  Am 1.10.21 wurde ein unproduktiver Husten festgestellt und der 
Sauerstoffgehalt auf 3 Liter erhöht.  Am 1.12.21 war der Klient nicht mehr ansprechbar und 
hatte 30 Sekunden lang Atemstillstände.  Am 13.1.21 wurde Dexamethason verabreicht.  Am 
15.1.21 wurden um 1158 Uhr Lungengeräusche mit Knistern festgestellt, und um 2120 Uhr war 
der Patient nicht mehr ansprechbar und ohne Vitalzeichen.  Die Patientenverfügung lautete auf 
DNR und es wurde keine HLW eingeleitet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0983189-1" "0983189-1" "Die Patientin wurde am 6.1.21 
mit einem Schnelltest positiv auf COVID-19 getestet.  Am 1.11.21 begann sie, einen trockenen 
Husten zu zeigen.  Am 12.1.21 um 1723 sank ihre Sauerstoffsättigung auf 79% und es wurden 4 
Liter Sauerstoff über eine Nasenkanüle verabreicht.  Am 19.1.21 um 21.30 Uhr war die 
Patientin nicht mehr ansprechbar und ohne Vitalzeichen.  Die Patientenverfügung lautete auf 
DNR und es wurde keine HLW eingeleitet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0983192-1" "0983192-1" "Der Patient erhielt den COVID-
19-Impfstoff am 5.1.21 von der Impfklinik #1. Die Patientin wurde am 1.6.21 durch einen 
Schnelltest positiv auf COVID-19 getestet.  Sie hatte wenig Appetit und nahm wenig 
Flüssigkeit/Nahrung zu sich, so dass am 1.7.21 eine Infusion mit normaler Kochsalzlösung 
eingeleitet wurde.  Die Sauerstoffsättigung wurde am 12.1.21 mit 4 Litern über eine 
Nasenkanüle wegen Kurzatmigkeit eingeleitet.  Am 22.1.21 um 3.10 Uhr war der Patient nicht 



ansprechbar und hatte keine Vitalzeichen.  Die Patientenverfügung lautete auf DNR und es 
wurde keine HLW eingeleitet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0983428-1" "0983428-1" "Der Patient wurde am 6.1.21 
mit Müdigkeit und Schwäche ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient war im November 2020 
Covid-positiv. Der Eindruck bei der Aufnahme war, dass die Müdigkeit möglicherweise auf ihre 
Aortenstenose und einige hypertensive Probleme mit Blutdruckveränderungen zurückzuführen 
ist. Sie war anämisch. Die Blutkörperchen waren auf 19,2 erhöht, HBG 10,5, NA-131, K+ - 3,1, 
eine bakterielle Infektion ist auszuschließen. Eine mögliche Ursache könnte ihre Herzklappe 
sein. Außerdem wurde ein akutes Nierenversagen mit einem BUN von 47 und einem Kreatinin 
von 2,2 festgestellt. Die Patientin wurde am 1.8.2021 mit der Diagnose Aortenstenose, 
Bakteriämie, ARF, Dehydrierung und Anämie ins Krankenhaus verlegt. Er wurde mit der 
Diagnose Sepsis entlassen. Der Patient verstarb am 18.1.21 mit der Diagnose schwere Sepsis, 
kompletter Herzblock, Staphylococcus epidermidis-Bakteriämie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0983766-1" "0983766-1" "Der Patient begann am 
Nachmittag des 21.1.21 über Schweregefühl in der Brust und Kurzatmigkeit zu klagen. Der 
Rettungsdienst wurde zu der Patientin nach Hause gerufen und es wurde festgestellt, dass die 
O2-Sättigung in den 70er Jahren lag. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo ein proBNP-
Wert von 5000 festgestellt wurde.  Ihr Test auf Covid-19 war negativ. Es wurde festgestellt, dass 
sie an akut-chronischer Herzinsuffizienz litt, und sie wurde in ein Hospiz überwiesen. Sie 
verstarb am Abend des 24.1.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0984617-1" "0984617-1" "Patientin verstarb su 
Krankenhaus am 23Jan2021 hörte auf zu atmen; klagte über Unwohlsein; hatte eine 
entzündete Gallenblase; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. 
Eine 98-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (BNT162B2, PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, 
Losnummer: EL8982 und Verfallsdatum unbekannt), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 16Jan2021 als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die 
medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Als Begleitmedikation des 
Patienten wurde angegeben, dass er innerhalb von 2 Wochen andere Medikamente (nicht 
spezifiziert) erhalten hat. Der Patient verstarb im Krankenhaus am 23. Januar 2021 mit 
Atemstillstand. Einen Tag nach der Impfung, am 17.01.2021, klagte die Patientin über 
Unwohlsein und ging ins Krankenhaus, wo man ihr mitteilte, sie habe eine entzündete 
Gallenblase. Die Ereignisse führten zu einem 4-tägigen Krankenhausaufenthalt der Patientin. 
Als Todesursache wurde ein Atemstillstand angegeben. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Vor der Impfung wurde bei der Patientin kein COVID-19 diagnostiziert. Der 
Ausgang des Ereignisses Atemstillstand war tödlich, der Ausgang der anderen Ereignisse war 
nicht bekannt; gemeldete Todesursache(n): Atemstillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0985004-1" "0985004-1" "In der Woche vom 18.1.2021 
klagte die Patientin über Bauchschmerzen und meldete sich von der Arbeit ab (wir sind auch ihr 
Arbeitgeber) Sie wurde am 20.1.2021 wegen Verstopfung untersucht.   Die Mitarbeiterin kehrte 
am 25.1.2021 zur Arbeit zurück. Während der Arbeit hatte sie gelegentliche Episoden, in denen 
sie schwitzte und müde wurde, sich aber ausruhte, bis sie sich besser fühlte. In der Nacht vom 
27.1.2021 fühlte sie sich gut und hatte keine Probleme. Später in der Schicht fand ein Kollege 
sie nicht mehr ansprechbar, es wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet, die jedoch 
erfolglos blieb. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "0985205-1" "0985205-1" "Der Patient fühlte sich nach 
der Impfung schwindelig und nicht ganz fit. Am folgenden Tag starb er im Schlaf während eines 
Nickerchens." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0985367-1" "0985367-1" "TESTED POSITIVE FOR COVID-19 
1-7-2021, TRANSFERRED TO HOSPITAL ON 1-18-2021. ER WURDE AM 21.1.2021 MIT 
HOSPIZDIENSTEN WIEDER IN DIE EINRICHTUNG AUFGENOMMEN UND IST AM 25.1.2021 
VERSTORBEN." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0985449-1" "0985449-1" "Die Patientin war eine 87-jährige 
Frau, die wegen eines septischen Schocks eingeliefert wurde. Sie wurde mit 3 Druckmitteln 
behandelt, die sie schließlich ausschöpfte. Das CT abd zeigte eine Kolonobstruktion mit 
Dilatation des Dick- und Dünndarms. Die Patientin wurde noch in der Notaufnahme mit einem 
DNR versehen. Die Palliativmedizin wurde hinzugezogen. Die Familie entschied sich für die 
Komfortpflege.  Der Patient war auf dem Monitor asystolisch. Keine 
Spontanatmung/Herzgeräusche auskultiert. Der Patient reagierte nicht auf Schmerzen. Pupillen 
starr und geweitet. Sie wurde für tot erklärt und am 28.1.21 um 12:30 Uhr entlassen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0985451-1" "0985451-1" "COVID-19 + 1/11/2021, 
ABGELAUFEN AM 1-24-2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0985501-1" "0985501-1" "Familie scheint seit der Covid-
Impfung kurzatmig zu sein.  Das Personal sagte, dass die Patientin ab dem 22.1.21 träge und 
müde wirkte und Übelkeit bemerkte.  Sie blieb nach der Impfung mehr in ihrem Zimmer, weil 
sie sich Sorgen machte, COVID an andere zu geben/zu bekommen. telefonierte um 23:30 Uhr 
am 26.1.21 mit dem Personal über die Temperatur des Zimmers. um 12:15 Uhr am 27.1.21 
stellte das Personal fest, dass sie nicht atmete, begann mit der Wiederbelebung und rief den 
Rettungsdienst.  Als der Rettungsdienst eintraf, wurde die Wiederbelebung abgebrochen, da 
die Patientin schon zu lange tot war." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "0985527-1" "0985527-1" "COVID-19 + AM 13.1.2021, 
AM 23.1.2021 WEGEN HYPONATRIÄMIE INS KRANKENHAUS VERLEGT" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0985715-1" "0985715-1" "Der Patient erhielt den 
Impfstoff am 29.12.20 und stellte sich am 30.12.20 in der Notaufnahme des Krankenhauses vor 
und gab an, dass er sich nicht wohl fühlte.  Es wurde angegeben, dass sich sein 
Gesundheitszustand in den letzten Wochen verschlechtert hatte und er sich derzeit in einem 
Hospiz befindet.  Der Besuch war unauffällig.  Der Patient gab an, dass er die Dialyse beenden 
wollte.  Der Patient verstarb am 02.01.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0985814-1" "0985814-1" "begann am 21.1.21 mit 
allgemeiner Schwäche, Müdigkeit, Übelkeit/Erbrechen. ging am 25.1.21 zum Arzt und klagte 
über Halsschmerzen, Husten und fühlte sich verstopft.  Ging am 25.1.21 in die Notaufnahme 
mit Beschwerden über zunehmende Kurzatmigkeit, zunehmende Übelkeit und Erbrechen. 
Erhielt Sauerstoff bei einer Sättigung von 87 %.  Am 26.1.21 musste er intubiert werden, die 
Röntgenaufnahme der Lunge zeigte eine sich verschlimmernde konsolidierende Veränderung 
der rechten Lunge auf Höhe des rechten Hilus. Das Echokardiogramm zeigte eine 
Auswurffraktion von 35-40%, der linke Vorhof ist mäßig erweitert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0985933-1" "0985933-1" "Gestorben; Erhöhte Atmung (22 
und zeitweise mühsam); Puls 105; 94% O2 auf RA; zeitweise mühsame Atmung; Leukozytose; 
erhöhter BUN; Stauung im linken unteren Lungenbereich; erhöhtes Kreatinin; Temperatur von 
102. 0F; Rötung im Gesicht; Ein Spontanbericht wurde von einer Krankenschwester erhalten, 
der eine 92-jährige Patientin betraf, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna 
erhalten hatte und bei der Rötungen im Gesicht, verstärkte Atmung, zeitweise Atemnot, eine 
Temperatur von 102F, einen Puls von 105, 94 Prozent O2, Leukozytose, erhöhte BUN-Werte, 
eine Stauung im linken unteren Lungenbereich, erhöhte Kreatininwerte und der Tod eintraten.   
Die vom Berichterstatter angegebene Krankengeschichte des Patienten umfasste Demenz und 
eingeschränkte Mobilität.  Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.   Am 



29. Dezember 2020 erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 30. Dezember 2020 begann die 
Patientin, sich im Gesicht zu röten, die Atmung nahm zu (sie wurde als 22 und zeitweise 
mühsam angegeben), der Puls lag bei 105 und die Sauerstoffsättigung betrug 94 Prozent bei 
Raumluft. Die Patientin hatte Fieber von 102 Grad Fahrenheit. Die Labortests ergaben einen 
negativen Influenza-Abstrich, eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen von 14,1, einen 
erhöhten BUN-Wert von 113 und ein Kreatinin von 2,7. Die Röntgenaufnahme des Brustkorbs 
zeigte ein leichtes Infiltrat im linken unteren Lungenbereich.   Am 31. Dezember 2020 begab 
sich die Patientin auf Wunsch ihrer Familie in Hospizpflege.    Maßnahmen, die mit mRNA-1273 
als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.  Die Patientin starb 
am 01. Januar 2021, die Todesursache war unbekannt: Dieser Fall betrifft eine 92-jährige 
weibliche Person mit einer Krankengeschichte von Demenz und eingeschränkter Mobilität, bei 
der die schwerwiegenden unerwarteten Ereignisse Tod, erhöhte Atemfrequenz, erhöhte 
Herzfrequenz, verringerte Sauerstoffsättigung, erhöhter BUN, erhöhtes Kreatinin, Stauung der 
linken Lunge und Dyspnoe sowie die nicht schwerwiegenden Ereignisse Erythem und Pyrexie 
auftraten. Die Ereignisse erhöhte Atemfrequenz, erhöhte Herzfrequenz, verringerte 
Sauerstoffsättigung, Dyspnoe, Erythem und Pyrexie traten 2 Tage nach der ersten 
Verabreichung der Studienmedikation auf, und das Todesereignis trat 4 Tage nach der ersten 
Verabreichung der Studienmedikation auf. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu den Ereignissen vor, und es wurden weder eine eindeutige Diagnose noch ein 
Autopsiebericht vorgelegt.  Zusätzliche Informationen wurden angefordert; Gemeldete 
Todesursache(n): Gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0986063-1" "0986063-1" "Der Bewohner wurde am 
13.1.21 geimpft.  Der Bewohner ist am 16.1.21 verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0986123-1" "0986123-1" "verstorben - Herzinfarkt; Dies ist 
eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers, der Tochter des Patienten aus einem 
von Pfizer gesponserten Programm Pfizer First Connect.  Ein männlicher Patient unbestimmten 
Alters erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE; 
Chargennummer: UNBEKANNT), über einen unbestimmten Verabreichungsweg am 19Jan2021 
als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Am 24. Januar 2021 verstarb der Patient an den 
Folgen eines Herzinfarkts.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   Die 
Chargennummer des Impfstoffs, BNT162B2, wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung angefordert; gemeldete Todesursache(n): verstorben - Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0986200-1" "0986200-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0986631-1" "0986631-1" "Verdacht auf Myokardinfarkt am 
15.01.2021.  Patient verstarb am 15.01.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0986672-1" "0986672-1" "Patient getestet Covid positiv, 
Husten, niedriger Sauerstoffgehalt, COVID Pneumonie, Patient ist jetzt verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0986773-1" "0986773-1" "Der Bewohner wurde am 
31.12.20 geimpft. Am 14.1.21 wurde er dann bei einem routinemäßigen PCR-Test positiv auf 
SARS-CoV-2 getestet.  Ein anderer Bewohner desselben Flurs wurde am 1.11.21 positiv auf 
COVID getestet.  Die Ergebnisse des PCR-Tests lagen am 16.1.21 vor.  Zu diesem Zeitpunkt 
schien er asymptomatisch zu sein. Da er COVID-positiv war, mussten alle aerosolerzeugenden 
Verfahren eingestellt werden. In der Nacht vom 16.1.21 auf den 17.1.21 brach bei ihm ein 
akutes Atemversagen aus und er wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Aufzeichnungen zufolge 
wurde er mehrere Stunden lang mit BiPAP beatmet, aber sein CO2-Wert verbesserte sich nicht. 
Der Bewohner und seine beiden Brüder hatten zuvor eine Patientenverfügung ausgefüllt, die 



eine DNR/DNI-Verfügung enthielt.  Der Krankenhausarzt sprach mit seinem Bruder, und es 
wurde beschlossen, ihn in die Komfortpflege zu verlegen. Er wurde in ein stationäres Hospiz 
entlassen und starb gegen 16 Uhr am 18.1.21. Dieses Ergebnis scheint nicht im Zusammenhang 
mit dem Impfstoff zu stehen, aber der Tod durch eine COVID-19-Infektion ist als 
meldepflichtiges Ereignis nach einer COVID-19-Impfung aufgeführt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0986857-1" "0986857-1" "Extreme Anfälle von Übelkeit 
in den ersten Tagen nach der Impfung.  Schätzungsweise starb der Patient innerhalb von 3-4 
Tagen nach der Impfung zu Hause.   Letzter Anruf bei der Tochter mit extremer Übelkeit und 
scheinbar verändertem Geisteszustand.  Von der Tochter am 04.01.2021 tot aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0986869-1" "0986869-1" "Patient wurde am 10.01.2021 
mit Atembeschwerden festgestellt und per Notruf ins Krankenhaus gebracht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0986901-1" "0986901-1" "Patient erhielt den Impfstoff 
ohne Probleme und ohne akute Probleme. Verließ die Klinik und ging laut Bericht mit Freunden 
aus. Telefonat mit Vater um oder gegen 21:00 Uhr. Erschien nicht zur Arbeit und wurde zu 
Hause tot aufgefunden. Weitere Einzelheiten stehen noch aus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0986948-1" "0986948-1" "Herzstillstand am 24.1.21 in den 
frühen Morgenstunden, dann am 25.1.21 gegen 1:51 Uhr im Krankenhaus verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0987029-1" "0987029-1" "Bewohner verstarb um 8:15 Uhr 
am 28.1.21 - kein Puls/keine Atmung/DNR-Anweisung vorhanden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0987301-1" "0987301-1" "Meiner Mutter wurde der 
Covid-Impfstoff (1. Dosis) am 28.12.2020 verabreicht. Später in der Nacht erhielten wir einen 
Anruf von der Pflegeeinrichtung, dass meine Mutter unkontrollierbare Anfälle hatte und in das 
nahe gelegene Krankenhaus gebracht werden musste. Der Notarzt bestätigte, dass meine 
Mutter positiv auf Covid getestet worden war. Sie wurde gegen Covid behandelt und an die 
lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen. Ein paar Tage später erhielten wir einen Anruf, 
dass meine Mutter einen schweren Schlaganfall erlitten hatte. Sie verstarb am 4. Januar 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0987469-1" "0987469-1" "Erbrechen von hellgelber Farbe, 
flüssiger BM, verstärkte Atmung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0987513-1" "0987513-1" "Hinweistext: Der 
Sauerstoffgehalt des Bewohners sank während des Schichtwechsels von 3-11 auf 74%, es 
wurden 3 Liter Sauerstoff über eine Nasenkanüle verabreicht, um auf 84-86% zu kommen. NP 
wurde benachrichtigt, es wurde Prednison 20mg stat. und Rocephin 1 Gramm IM stat. 
verabreicht, nach Aussage des NP wurde der Patient in die Notaufnahme gebracht, die 
Überwachung wurde fortgesetzt und der Sauerstoffgehalt sank auf 82%, was zu zunehmenden 
Schwierigkeiten führte. Benachrichtigung des Pflegedienstleiters, 911 wurde angerufen, pt 
verließ das Gebäude um 1819 und wurde ins Krankenhaus gebracht. Vs bp. 165/60, Temp. 98,3, 
m Puls 109, res 22, 02. 82%. Der Vater des Bewohners wurde benachrichtigt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0987533-1" "0987533-1" "Der Patient wurde am 29.1.21 
um 1515 als lethargisch beobachtet. BP-80/50, P-75, RR-27, T-100.1. Er erhielt einen Bolus von 
NS 150 mlx2. und Rocephin 1 Gramm IM." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0987636-1" "0987636-1" "Beine begannen anzuschwellen 
und Kurzatmigkeit Donnerstag, 21. Januar 2021 Wurde mit Nierenversagen und 
Flüssigkeitsansammlung in der Lunge und im gesamten Körper ins Krankenhaus gebracht 
Blutdruck fiel und hatte multiples Organversagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0987663-1" "0987663-1" "Gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0987789-1" "0987789-1" "REC'D CALL FROM PT'S 
DAUGHTER, HER FATHER WAS VACCINATED ON 1/22/21, WOKE UP 1/23/21 WAS SHORT OF 
BREATH AND DIZZY. DER PATIENT WURDE IN DIE NOTAUFNAHME DES ÖRTLICHEN 



KRANKENHAUSES EINGELIEFERT, WO ER AM 25.1.21 VERSTARB. DIE TOCHTER GIBT AN, DASS 
DIE FAMILIE UND DIE ÄRZTE SICH EINIG SIND, DASS DER IMPFSTOFF NICHT ZUM TOD DES 
PATIENTEN BEIGETRAGEN HAT, ABER DASS ER GEMELDET WERDEN MUSS.  DIE TOCHTER DER 
VERSTORBENEN PERSON HAT DIESE KRANKENSCHWESTER BEI DER ÖRTLICHEN 
GESUNDHEITSBEHÖRDE KONTAKTIERT, UM DIES ZU MELDEN." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0988369-1" "0988369-1" "Aspirationspneumonie/Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0989006-1" "0989006-1" "Nachdem ich die Patientin ca. 20 
Minuten lang beobachtet hatte und sie ohne Hilfe zu ihrem Auto gegangen war, wurde ich 
gerufen, um die Patientin auf dem Parkplatz wegen Atemproblemen zu untersuchen.  Der 
Rettungsdienst wurde gerufen, als ich mich auf den Weg nach draußen machte.  Als ich ankam, 
lehnte sich die Patientin aus dem Auto und gab an, dass sie nicht atmen konnte.  Sie konnte mir 
sagen, dass sie allergisch gegen Penicillin war.  Die Patientin wurde sofort mit Sauerstoff 
beatmet, was ihr nur wenig half.  Die Lungengeräusche waren durchweg grob.  Dann begann 
sie, sich etwa alle 20-30 Sekunden zu übergeben.  Es wurde ein Epipen in das rechte Bein 
verabreicht, der keine Linderung brachte.  Die Patientin klagte weiterhin über Atemprobleme 
und Erbrechen.  Es wurde ein zweiter Epipen in den rechten Arm der Patientin verabreicht, der 
ebenfalls keine Linderung brachte.  Ein paar Minuten später wurde der Patientin über die 
Sauerstoffmaske racemisches Epinephrin verabreicht.  Ihre Atmung schien sich leicht zu 
verbessern, da sie sich wohler fühlte, aber immer noch über Kurzatmigkeit und Erbrechen 
klagte.  Als der Rettungsdienst eintraf, war die Patientin nicht in der Lage, sich selbst auf die 
Liege zu bringen.  Als der Rettungsdienst und das Klinikpersonal die Patientin auf die Trage 
legten, war sie nicht mehr ansprechbar.  Sie schien aber noch zu atmen.  Auf verbale Stimuli 
reagierte sie nicht.  Laut Bericht der Notaufnahme wurde nach der Intubation im 
Rettungswagen eine große Menge Flüssigkeit aus der Lunge der Patientin abgesaugt.  Als die 
Patientin in der Notaufnahme eintraf, wurde sie extubiert und ohne Schwierigkeiten wieder 
intubiert, und es wurde weitere Flüssigkeit abgesaugt.  Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 
Patientin in PEA, und es wurde ein Schock verabreicht.  Kurz darauf wurde keine Herztätigkeit 
mehr festgestellt und die Patientin für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0989015-1" "0989015-1" "Myokardinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0990034-1" "0990034-1" "Ich habe bei der 
Terminplanung für seine COVID-Impfung geholfen und von seiner Frau die Nachricht erhalten, 
dass er heute Morgen unerwartet verstorben ist. Sie berichtete, dass er einen Schub 
rheumatoider Arthritis erlitten hatte und Steroide nahm.  Sein Diabetes war infolgedessen nicht 
gut eingestellt.   In den Tagen unmittelbar nach der Impfung hat er keine Reaktionen gezeigt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0990780-1" "0990780-1" "Patient bestanden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0991060-1" "0991060-1" "Fieber 101,1, nicht 
ansprechbar.  Am 28.1. ins Krankenhaus verlegt. Dort wurden Anämie und Herzinsuffizienz 
diagnostiziert, wobei bekannt war, dass er am Vortag geimpft worden war. Transfundiert mit 2 
Einheiten pRBCs. Am 30.1. zurück ins Pflegeheim verlegt und am 31.1.2021 um 1.40 Uhr 
verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0991080-1" "0991080-1" "Plötzlicher Tod des Patienten 
von der Familie gemeldet.  Zur Zeit keine weiteren Details verfügbar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0991117-1" "0991117-1" "Systemisch: Andere - der Patient 
hatte eine Vorgeschichte von COPD und eine Patientenverfügung in der Akte. ca. 3 1/2 Stunden 
nach der Impfung hatte der Patient Nüchternheit und eine niedrige O2-Sättigung, der Notdienst 
wurde gerufen, der Patient war bei deren Eintreffen verstorben, das Personal war der Meinung, 
dass dies auf den bestehenden Zustand des Patienten zurückzuführen war. 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0991216-1" "0991216-1" "Impfstoff wurde am 
25.01.2021 verabreicht. Die Ehefrau berichtete am 29.01.2021, dass der Patient am 26.01.2021 
Fieber hatte, am 27.01.2021 ging es ihm besser. Sie fand ihn tot auf, als sie am Abend des 
28.01.2021 nach Hause kam." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0991622-1" "0991622-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0991677-1" "0991677-1" "stand in der Nacht auf und gab 
an, dass sie nicht atmen konnte, der Krankenwagen wurde gerufen, die Patientin verstarb auf 
dem Weg ins Krankenhaus.  *Wurde mir von der Krankenschwester der Einrichtung mitgeteilt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0991849-1" "0991849-1" "Stauung, Hypoxie, SOB, 
Tachykardie, Schwäche. Begonnen mit O2 @ 3L, HOB erhöht, Tylenol supp" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0991859-1" "0991859-1" "Laut Bericht der Enkelin wurde 
die Patientin innerhalb weniger Stunden nach Erhalt der ersten Dosis des Moderna COVID-19-
Impfstoffs sehr schwach und konnte am nächsten Morgen nicht ohne Hilfe aus dem Bett 
aufstehen, berichtete über Sehstörungen und erkannte einige Familienmitglieder nicht wieder. 
Am Sonntag, dem 31.1., war die Patientin nicht mehr zu wecken, wollte nicht essen und hatte 
eine geringe Harnausscheidung. Die Enkelin berichtet, dass er am Morgen des 1.2. wach war, 
etwas aß und es ihm besser zu gehen schien, obwohl er immer noch schwach war und das Bett 
nicht verlassen konnte.  Die Enkelin berichtet, dass er am 2.1. gegen 10 Uhr morgens starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0991927-1" "0991927-1" "Patient wurde am 12.01.2021 
um 5:25 Uhr in seinem Zimmer im Pflegeheim verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0991997-1" "0991997-1" "Bewohnerin c/o Übelkeit am 
Abend des 29.1. (Übelkeit üblich für sie nach der Dialyse), hatte ein großes Erbrechen um ca. 
2220, 0030 (ungewöhnlich für die Bewohnerin zu erbrechen)- erhielt Zofran per Bestellung.   
Die Haut ist kühl und feucht, der Blutzuckerwert beträgt 147 (aufgrund von h/o Diabetes und 
schlechter Nahrungsaufnahme).  Um ca. 230 Uhr wurde der Blutdruck gemessen und ein Wert 
von 52/29 festgestellt.   Die Bewohnerin wurde in die Notaufnahme gebracht, intubiert und in 
eine höhere Pflegestufe verlegt, wo sie am 30.1. um 19:36 Uhr verstarb.     Die Krankenakte der 
Bewohnerin wies auf einen wahrscheinlichen kardiogenen Schock, eine Sepsis (Ursache 
unbekannt) und eine Vielzahl anderer Komorbiditäten hin, die die Bewohnerin hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992082-1" "0992082-1" "Bei der Bewohnerin wurde am 
25.1. eine zunehmende funktionelle Beeinträchtigung festgestellt, da sie sich nicht mit Besteck 
ernähren konnte, aber Fingerfood aß, wenn man es ihr in die Hand gab. Sie wurde wegen 
möglicher Infektionen mit Rocephin IM behandelt. Am 21.1. wurden Labortests durchgeführt, 
die für CBC und CMP unauffällig waren. Die Koloniezahl im Urin betrug 75.000. Am 26.1.21 
wurde bei ihr eine rechtsseitige Schwäche und eine weitere Verschlechterung festgestellt. Sie 
wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Wir wurden benachrichtigt, dass 
sie am 28.1.2021 verstorben ist. Bei der Bewohnerin war etwa 2 Wochen zuvor eine 
Funktionsverschlechterung festgestellt worden, als sie nicht mehr aufstehen oder sich 
umlagern konnte. Bis zum 26.1.21 war sie noch ansprechbar, nahm Medikamente ein und 
ernährte sich selbst. Weitere Informationen zu den Einweisungsdiagnosen und 
Verlaufsprotokollen des Krankenhauses liegen bisher nicht vor." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0992137-1" "0992137-1" "6 Tage nach der Impfung 
entwickelte sie blutigen Durchfall. Es wurde vermutet, dass er eine ischämische Kolitis hat, aber 
die Untersuchung war negativ. Er wurde hypoton und bradykard und wurde an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen. In der Folge war er schlecht ansprechbar und erlag schließlich 
einem erneuten Herzstillstand. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992209-1" "0992209-1" "Tod" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992237-1" "0992237-1" "28.1.2021- Von FNP wegen 
Verdauungsstörungen, Druck auf der Brust und Herzklopfen gesehen.  Das EKG wird überprüft 
und eine Überweisung an die Kardiologie vorgenommen. 29.1.2021 - 18.00 Uhr: Mit 
Herzstillstand und PTA in die Notaufnahme eingeliefert.  Der Patient wurde von seiner Frau zu 
Hause aufgefunden und war nicht mehr ansprechbar.  Der letzte bekannte Zeitpunkt war um 
1530, als sie ihn anrief.  Der Patient wurde um ~1850 für tot erklärt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0992238-1" "0992238-1" "Am 30.12.2020 positiv auf 
COVID19 getestet, am 5.1.2021 mit aktivem COVID ins Krankenhaus eingeliefert, Patient starb 
am 29.1.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992342-1" "0992342-1" "Kurzatmigkeit, verringerte 
Sauerstoffsättigung, unregelmäßiger Herzrhythmus, Bluthochdruck, positiv für COVID, 
bilaterale Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992347-1" "0992347-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0992372-1" "0992372-1" ""Es handelt sich um eine 73-
jährige Frau, die am 1.8.21 um ca. 16 Uhr ihre erste Dosis Moderna-Impfstoff erhielt.  Innerhalb 
einer Stunde entwickelte die Patientin einen veränderten mentalen Status und zunehmende 
Schwäche.  Sie wurde vom Personal ihrer Einrichtung für betreutes Wohnen ins Krankenhaus 
gebracht, da man eine Impfstoffreaktion befürchtete. Bei der Aufnahme wurde eine 
Sauerstoffsättigung von 89 % bei Raumluft, ein Blutdruck von 137/86 und eine Herzfrequenz 
von 94 festgestellt.  Die Laborwerte waren normal, mit Ausnahme von WBC=15 (Leukozyten 
normal, Thoraxröntgen unauffällig, COVID-Test negativ) und einem nachweisbaren 
Troponin=63.  Kopf-CT negativ.  Bei der körperlichen Untersuchung wurde lediglich ein "leichtes 
oberflächliches Erythem am distalen rechten Unterarm und an der dorsalen Hand" festgestellt. 
Keine signifikanten Ödeme. Die Patientin wurde wegen einer möglichen allergischen Reaktion 
auf den Impfstoff mit NS-Bolus, Methylprednisolon 125 mg, Famotidin 20 mg und Aspirin 300 
mg PR behandelt.  Sie wurde zur Überwachung eingewiesen, da sich ihr mentaler Status und 
ihre Schwäche weiterhin verändert hatten.  Am nächsten Tag zeigte sie weiterhin keine 
Besserung, so dass ein MRT des Kopfes angeordnet wurde.  Das MRT zeigte: 1. zahlreiche akute 
zerebrale und zerebelläre Infarkte, die sowohl den vorderen als auch den hinteren Kreislauf 
betrafen, was auf eine zentrale Emboliequelle hindeutet. 2.  Minimale parietale petechiale 
Blutung rechts. 3.  Mäßige Atrophie und mäßige unspezifische Signalanomalien der weißen 
Substanz, die mit einer chronischen mikrovaskulären Ischämie vereinbar sind "" Die Neurologie 
wurde hinzugezogen, die den Beginn der Aspirineinnahme und die Fortsetzung der 
Thromboseprophylaxe genehmigte.  Die fortgeschrittene Demenz des Patienten und der 
Zeitplan schließen andere Maßnahmen aus.  Der Status der Patientin war DNR/DNI. Die 
Patientin wurde am 1.11.21 als Hospizpatientin in ihre Einrichtung für betreutes Wohnen 
entlassen (mit Berichten über anhaltende Somnolenz).  Als Todesdatum wurde der 24.1.21 
angegeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992571-1" "0992571-1" "Die Ehefrau des Patienten rief 
die Arztpraxis wegen zunehmender Schläfrigkeit an.  Der Arzt riet, den Patienten in die 
Notaufnahme zu bringen.  Während des Anziehens war der Patient nicht mehr ansprechbar, der 
Notarzt wurde gerufen.  Der Patient verstarb in der Notaufnahme." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992599-1" "0992599-1" "Rötung am rechten Arm" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992677-1" "0992677-1" "Schwache Temperatur, 
anhaltende Schmerzen im unteren Rückenbereich, Erbrechen von Projektilen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0992734-1" "0992734-1" "1. COVID-Impfung am 
7.1.2021, COIVD positiv am 16.1.21, 24.1.21 O2-Sättigung auf 78% gesunken, 24.1.21 



Bamlanivimab-Infusion 50 ml/Std. abgesetzt. 24.1.20 Röntgenaufnahme des Brustkorbs, 
24.1.21 Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert und aufgenommen. 1/27/2021 Abgelaufen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992846-1" "0992846-1" "Der Patient klagte seiner Frau 
über Unwohlsein am Abend nach der Impfung und ist in der Nacht zu Hause verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992884-1" "0992884-1" "Am nächsten Morgen nach der 
Impfung hatte die Patientin Fieber, erbrach sich und war sehr müde.  Die Mutter legte sie zum 
Schlafen hin und als sie später nachsah, war die Patientin verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0992977-1" "0992977-1" "sprach mit dem Ehemann der 
Patientin am Samstag, den 23.1. und er sagte, dass sie im Krankenhaus war. dass sie einen 
Schlaganfall hatte, die Ärzte im Krankenhaus sagten ihm, dass dies nicht mit der Impfung 
zusammenhing und dass sie nicht einmal sicher waren, ob der Schlaganfall vor oder nach der 
Impfung aufgetreten war. sprach am 29.1. erneut mit ihm und er sagte, dass sie am 25.1. 
verstorben war" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0993028-1" "0993028-1" "Am 9.1.21-Diaphorese, O2 
90%, Atmung 22, erhöhte Schwäche, Keuchen beidseitig. Zur Untersuchung und Behandlung in 
die Notaufnahme geschickt. Sie wurde in die Notaufnahme eingeliefert, wo sie 2 Tage lang blieb 
und dann am 11.1.21 verstarb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0993072-1" "0993072-1" "Pt. wurde mit Bauchschmerzen 
und septischem Schock in die Notaufnahme eingeliefert.   Der Patient berichtete, dass er sich 
kurz nach Erhalt des Impfstoffs krank fühlte. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0993112-1" "0993112-1" "sie wurde geimpft, sie hörte 
auf zu essen und zu sprechen, der arzt beobachtete sie 2 tage lang. ließ sie ins krankenhaus 
transportieren. mir wurde gesagt, dass sie 2 mal positiv auf COVID getestet wurde, einmal zu 
Hause und einmal im krankenhaus. nach 2 tagen im krankenhaus wurde sie an ein 
beatmungsgerät angeschlossen. 2 tage später starb sie. Ich sprach mit dem Reha-Zentrum und 
bestätigte, dass sie am 27. Dezember 2020 negativ auf COVID getestet wurde und am 29. 
Dezember 202 den Impfstoff erhielt. 4 Tage später war sie im Krankenhaus, wurde 4 Tage 
danach an ein Beatmungsgerät angeschlossen und starb ein paar Tage später, da ihr Herz 
aufhörte zu schlagen. die ganze Zeit über hatte ich POA und wurde vom Krankenhauspersonal 
nicht kontaktiert, bis sie den nächsten Schritt gemacht hatten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0993822-1" "0993822-1" "er bekam beide Dosen und starb 
dann ein paar Tage später; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der 
für den Vater eines Freundes berichtet.  Ein männlicher Patient nicht näher bezeichneten Alters 
erhielt die zweite Dosis des Impfstoffs bnt162b2 (BNT162B2) über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als Einzeldosis für 
die Covid-19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben.  Der Patient erhielt die erste Dosis zu einem unbekannten Zeitpunkt. 
Der Patient starb wenige Tage nach Erhalt der zweiten Dosis des Impfstoffs an einem nicht 
näher bezeichneten Datum.   Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): er erhielt beide Dosen und starb einige Tage später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0993823-1" "0993823-1" "starb an einem Herzinfarkt; Dies 
ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Verbraucherin (die für ihren Schwiegersohn 
berichtete) aus dem von Pfizer gesponserten Programm Pfizer First Connect.  Ein männlicher 
Patient unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
MRNA VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten 
Datum in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte des Patienten 
und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der Patient starb zu einem nicht näher 



bezeichneten Zeitpunkt an einem Herzinfarkt.  Der Patient verstarb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum.  Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Nachuntersuchung (28Jan2021): Diese Nachuntersuchung wird eingereicht, um mitzuteilen, 
dass die Los-/Chargennummer trotz der unternommenen Nachuntersuchungsversuche nicht 
verfügbar ist. Nachverfolgungsversuche abgeschlossen. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet; gemeldete Todesursache(n): verstorben an einem Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0993828-1" "0993828-1" ""Herz hat aufgehört zu schlagen; 
konnte nicht schlucken; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen Krankenschwester 
(Ehefrau des Patienten). Ein 85-jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis des bnt162b2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 21Jan2021 in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung.  Die 
Anamnese umfasste Blutdruckanomalien (wörtlich: Blutdruck) ab einem unbekannten Datum 
und unbekannt, ob sie noch andauern, Neuropathie ab einem unbekannten Datum und 
unbekannt, ob sie noch andauern, Gewichtsprobleme ab einem unbekannten Datum und 
unbekannt, ob sie noch andauern, Diabetes ab einem unbekannten Datum und unbekannt, ob 
sie noch andauern, Gehhilfenbenutzer ab einem unbekannten Datum und unbekannt, ob sie 
noch andauern.  Zu den Begleitmedikamenten gehörte Insulin Aspart (NOVOLOG), das er von 
einem unbekannten Zeitpunkt bis zu einem unbekannten Zeitpunkt gegen Diabetes einnahm; 
außerdem nahm er ein lang wirkendes Insulin ein. Der Patient hatte zuvor den Grippeimpfstoff 
(HERSTELLER UNBEKANNT) zur Immunisierung zu einem unbekannten Zeitpunkt erhalten 
(""hatte vorher Grippeimpfungen ohne Reaktionen und alles, vorher nichts""). Am 24. Januar 
2021 hörte das Herz des Patienten auf zu schlagen (Tod, medizinisch bedeutsam), und er 
konnte nicht schlucken (medizinisch bedeutsam).  Der klinische Verlauf wurde wie folgt 
beschrieben: Die Ehefrau des Patienten gab an, dass der Patient Insulin aspart (NOVOLOG) und 
zusätzlich ein lang wirkendes Insulin einnahm. Die Berichterstatterin, die Ehefrau des Patienten 
und eine Krankenschwester im Ruhestand, gab an, dass ihr Mann (Patient) gerade gestorben sei 
und sie dachte, er sei an der COVID-Impfung gestorben (später wurde geklärt, dass die 
Todesursache ein Herzstillstand war). Der Patient wurde am 21. Januar 2021 geimpft, also an 
einem Donnerstag, und es ging ihm gut. Am darauffolgenden Sonntag (24. Januar 2021) fühlte 
sich der Patient gegen 1.30 Uhr etwas schwach, und die Ehefrau des Patienten dachte, sein 
Blutzucker sei vielleicht zu niedrig. Die Ehefrau des Patienten überprüfte den Blutzuckerspiegel 
und stellte fest, dass dieser 91 betrug. Die Ehefrau des Patienten holte Joghurt, um ihn zu 
füttern, damit sein Blutzuckerspiegel etwas ansteigt; "das war normal für ihn, so niedrig war er 
nicht." Dann fiel der Patient plötzlich um, und die Frau des Patienten konnte weder einen Puls 
noch sonst etwas feststellen. Die Ehefrau des Patienten rief eine nicht näher bezeichnete 
Nummer an und begann mit der Herzdruckmassage, doch der Patient war tot. Die Ehefrau des 
Patienten gab an, dass der Patient vor drei Wochen einen dreistündigen Herztest hatte und 
dieser "perfekt" war. Der Patient war erst neulich beim Arzt gewesen, und sein Blutdruck war 
"in Ordnung und alles." Die Ehefrau des Patienten gab an, dass er abgesehen von seiner 
Diabetes, "die er seit (Satz unvollständig) hat". Bezüglich der Labortests erklärte die Ehefrau des 
Patienten: "Nein, er hatte sie schon einmal, aber nicht in den letzten zwei Wochen. Er wollte 
einen Test machen lassen, weil wir erst letzte Woche beim Arzt waren und er gestern anrufen 
wollte, um einen Termin für die Blutuntersuchung zu vereinbaren. Die Blutwerte waren gut, 
außer dass sein A1C-Wert immer hoch war, aber ansonsten war alles in Ordnung." (wie 
berichtet). Bezüglich der Kausalität erklärte die Ehefrau des Patienten: "Ja, denn es ging ihm bis 
etwa eine halbe Stunde vor seinem Tod gut. Er sagte zu mir, ich fühle mich heute ein wenig 
schwach, und dann sagte ich zu ihm, dass deine Oberkörperkraft wirklich gut ist, und dann 
sagte ich, wir müssen nur noch ein wenig an deinem Gewicht arbeiten, weil er Neuropathie 



hatte. Und dann ging ich aus dem Zimmer und plötzlich hörte ich, wie er fiel, und dann ging ich 
rein, um seinen Blutzucker zu überprüfen, der 91 betrug, und ich holte ihm einen Joghurt und 
er fing an, ihn zu essen, und das war's dann, er spuckte ihn aus und sagte, ich könne nicht 
schlucken, und das war's dann, er starb einfach".  Die Ehefrau des Patienten fügte hinzu: "Ich 
wollte nur, dass andere Leute wissen, dass so etwas passieren kann, und ich bin sicher, dass es 
daran lag, denn er war kerngesund. Am Tag zuvor war er noch mit seiner Gehhilfe draußen 
unterwegs und fühlte sich gut." Der klinische Ausgang des Ereignisses, Herzstillstand, war 
tödlich. Der klinische Ausgang des Ereignisses, er konnte nicht schlucken, war unbekannt. Der 
Patient starb am 24. Januar 2021 an einem "Herzstillstand".  Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt.  Die Chargen-/Losnummern für den Impfstoff, PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA 
VACCINE, wurden nicht angegeben und werden bei der Nachuntersuchung angefordert; 
gemeldete Todesursache(n): Herzstillstand"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0993832-1" "0993832-1" ""Am Ende des Gesprächs gab der 
Anrufer an, dass er kürzlich in (Name des Ortes) gesehen hat, dass jemand 3 Stunden nach der 
Injektion verstorben ist.; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester.  
Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 VACCINE) an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung.  Anamnese 
und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die Anruferin, die im Namen ihrer Schwester 
anruft, die an einem Pseudocholinesterase-Ungleichgewicht leidet, möchte wissen, ob der 
Covid-Impfstoff irgendwelche Kontraindikationen oder Wechselwirkungen mit Succinylcholin 
aufweist. Die Anruferin gab an, dass sie und ihre Schwester an diesem Wochenende die erste 
Dosis des Impfstoffs erhalten sollen. Die Anruferin gab an, dass ihre Schwester eine schwere 
Reaktion auf Succinylcholin hatte und vier Tage lang nicht mehr aufgewacht ist. Die Anruferin 
erklärte, dass ihre Schwester deshalb ein medizinisches Armband tragen muss. Die Anruferin 
berichtete, dass der Sohn ihrer Schwester die gleiche schwere Reaktion auf Succinylcholin zeigt. 
Die Anruferin gab außerdem an, dass sie als Laborleiterin von einer Person gehört habe, die im 
OP an der gleichen Reaktion auf Succinylcholin verstorben sei. Am Ende des Gesprächs erklärte 
die Anruferin, dass sie vor kurzem in (Name des Staates) gesehen habe, dass jemand 3 Stunden 
nach der Injektion verstorben sei. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   
Es wurde um Informationen über die Chargennummer gebeten; Anmerkungen des Absenders: 
Die derzeit verfügbaren Informationen erlauben keine medizinisch sinnvolle Bewertung des 
Ereignisses "verstorben" mit unbekannter Todesursache.  Der Fall wird neu bewertet, sobald 
zusätzliche Informationen vorliegen.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-
/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der Gesamtdaten 
zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung 
festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, 
Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Am 
Ende des Gesprächs gab der Anrufer an, dass er kürzlich in (Ortsname) gesehen hat, dass 
jemand 3 Stunden nach der Injektion verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0993998-1" "0993998-1" "verstorben; Husten; Dies ist eine 
Spontanmeldung von einem kontaktfähigen Verbraucher, der Tochter der Patientin.  Eine 92-
jährige Patientin erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA 
VACCINE; Chargennummer: UNBEKANNT), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg in 
den linken Arm am 13.01.2021 um 11:00 Uhr (im Alter von 92 Jahren) als Einzeldosis zur COVID-
19-Immunisierung.   Die laufende Anamnese umfasste eine Pflegeheimbewohnerin, die am 13. 
Januar 2021 (vor der Impfung) in ein Hospiz eingewiesen wurde, und eine Sauerstoffergänzung 
(aufgrund eines niedrigen Sauerstoffgehalts) seit einigen Tagen vor der Impfung (Januar 2021). 



Weitere relevante Anamnesen waren kongestive Herzinsuffizienz seit Dezember 2020 und 
Sulfa-Allergie. Vor der Impfung wurde der Patient mehrfach (wie berichtet) auf COVID-19 
getestet und war negativ.  Es gab keine begleitenden Medikamente. Der Patient erhielt 
innerhalb von vier Wochen vor der Impfung keine anderen Impfstoffe. Einige Tage vor der 
Impfung war ihr Sauerstoffgehalt gesunken, und sie war an Sauerstoff angeschlossen worden. 
Vor der Impfung wurde die Patientin als "wohlauf" bezeichnet. Am 13. Januar 2021 erhielt die 
Patientin den Impfstoff um 11:00 Uhr. Die Patientin hustete vielleicht 5 oder 6 Mal und ließ 
dann ihren Kopf fallen. Wiederbelebungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, da die 
Patientin die Anweisung hatte, nicht wiederbelebt zu werden (DNR). Die Patientin verstarb am 
13. Januar 2021 um 13.05 Uhr. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Eine Autopsie wurde 
nicht durchgeführt. Der klinische Ausgang des Hustens war zum Zeitpunkt des Todes 
unbekannt.     Die Chargennummer des Impfstoffs, BNT162B2, wurde nicht angegeben und wird 
bei der Nachuntersuchung angefordert; gemeldete Todesursache(n): verstorben". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0994309-1" "0994309-1" "Bekam den Impfstoff am 
15.1.21. Er war sofort müde und die nächsten 3 Tage bettlägerig. Er konnte nicht mehr atmen 
und wurde am 18.1.21 mit dem Krankenwagen abgeholt. Er war mehrere Tage im Krankenhaus 
und bekam 10 Tage lang einen Remdesivir-Cocktail. Langsam verschlechterte sich sein Zustand 
und er starb am 30.1.21 im Krankenhaus. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0994544-1" "0994544-1" "Die Patientin ging am 31.1.21 
gegen 11 Uhr nach Hause, nachdem sie geimpft und 15 Minuten lang beobachtet worden war. 
Sie frühstückte zu Hause und beklagte sich bei einer Nachbarin, dass ihr die Zähne wehtaten 
und ihr nach dem Essen übel war. Am Nachmittag fühlte sie sich schwindelig und hatte 
Durchfall mit Blutbeimengungen. Gegen 21 Uhr ging ihr Sohn nach ihr sehen. Die Patientin 
wurde auf dem Boden liegend aufgefunden - sie war nicht ansprechbar und hatte lila Lippen. 
Ihr Sohn rief einen Krankenwagen und begann mit der Herzdruckmassage. Die Patientin 
verstarb im Krankenhaus. Der Arzt hat eine Autopsie angeordnet, deren Ergebnis noch 
aussteht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0994678-1" "0994678-1" "Patientin erkrankte an COVID; 
Patientin erkrankte an COVID; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen 
Verbrauchers.  Eine nicht schwangere 80-jährige Patientin erhielt zwei Dosen BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg, die erste Dosis im Jahr 2020 und die zweite Dosis am 22.12.2020 um 11:00 
Uhr, beide in einer Einzeldosis zur Covid-19-Impfung.  In der Anamnese wurden 
Herzerkrankungen, Diabetes und Fettleibigkeit angegeben.  Es gab keine begleitenden 
Medikamente.  Der Patient war vor der Impfung nicht an Covid erkrankt.  Der Patient erkrankte 
am 04Jan2021 11:00 an COVID. Der Patient wurde wegen COVID-19 für 8 Tage ins Krankenhaus 
eingeliefert.  Die Patientin unterzog sich folgenden Labortests und Verfahren Nasenabstrich: 
negativ am 24.12.2020, negativ am 28.12.2020, negativ am 31.12.2020, positiv am 04.01.2021.  
Als Folge des Ereignisses wurden nicht näher spezifizierte therapeutische Maßnahmen 
ergriffen.  Der Ausgang des an COVID erkrankten Patienten war tödlich.  Der Patient starb am 
12Jan2021.  Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Chargen-
/Losnummer des Impfstoffs, BNT162B2, wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung erfragt; gemeldete Todesursache(n): Patientin erkrankte an COVID" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0994778-1" "0994778-1" "Die Bewohnerin erhielt den 
Impfstoff am 22.1.21 und wurde bei einer Routineuntersuchung am 28.1.21 mit COVID-19 
diagnostiziert.  Sie hatte keine Symptome außer Schwächegefühl und vermindertem Appetit.  
Sie hatte schon vorher einen schlechten Appetit.  Sie starb am 2.2.21." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0994788-1" "0994788-1" "Patientin gestorben am 1.2.2021 
um 4:55 Uhr im Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0994790-1" "0994790-1" "Die Bewohnerin wurde heute 
Morgen um ca. 9:30 Uhr teilnahmslos im Zimmer aufgefunden. Die Bewohnerin wurde gegen 
8:45 Uhr beim Frühstück beobachtet. Die Haushälterin berichtete, den Bewohner zwischen 
dem Frühstück und dem Zeitpunkt, an dem er nicht mehr reagierte, gesehen zu haben. Die 
Bewohnerin hatte keine Beschwerden geäußert. Es wurde ein Notruf abgesetzt, bis der 
Rettungsdienst eintraf und den Bewohner ins Krankenhaus brachte. Die Bewohnerin verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0994913-1" "0994913-1" "Patient verstarb 2 Tage nach der 
Impfung. Patient hatte Fieber, Übelkeit und Erbrechen nach der Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0994989-1" "0994989-1" "Angestellte wurde in ihrem 
Haus auf dem Fußboden liegend aufgefunden und war nicht ansprechbar. Als der 
Rettungsdienst eintraf, war die Person bereits verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0995147-1" "0995147-1" "Todesmeldung: Der Patient 
erhielt am 23.12. die erste Dosis COVID-19. Danach klagte der Patient über lokale Schmerzen im 
Bereich des linken Deltamuskels, wo der Impfstoff verabreicht wurde; seine Temperatur betrug 
98,1 F. Am 26.12. und 27.12. berichtete das Personal, dass der Patient müder als sonst wirkte 
und am 27.12. zitterte, was sich nach der Verabreichung einer Decke legte. Am 28.12. stellte 
sich der Patient mit Fieber vor (Tmax 100,2 F), und zur Linderung des Fiebers wurde 
Paracetamol verabreicht. Am 29.12. wurde wegen des Fiebers eine UAW gemeldet. Der 
Zustand des Patienten verschlechterte sich weiter und er wurde am 29.12. wieder in die 
Hospizpflege aufgenommen; am 30.12. wurden in einem Pflegebericht Erytheme und 
Schmerzen am gesamten linken Arm gemeldet. Lidocain wurde verabreicht. Die Familie des 
Patienten und der Leistungserbringer kamen überein, die zweite Impfstoffdosis nicht zu 
verabreichen. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich weiter und er wurde um 1/4 in 
die Sterbebegleitung aufgenommen und verstarb am 20.1.1417." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0995224-1" "0995224-1" "Herzstillstand; Schmerzen in 
der rechten oberen Brust; starke Schmerzen im Unterbauch; Schmerzen unter dem Arm; 
dachte, es seien Muskelschmerzen; Ein Spontanbericht ging von einer Krankenschwester über 
eine 92-jährige Patientin ein, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten 
hatte und Schmerzen in der rechten oberen Brust und unter dem Arm, starke Schmerzen im 
Unterbauch, Muskelschmerzen und einen Herzstillstand entwickelte.    Die Krankengeschichte 
des Patienten wurde nicht angegeben Die gleichzeitige Verwendung von Produkten wurde vom 
Meldenden nicht angegeben.  Am 14.01.2021, etwa fünf Tage vor dem Auftreten der 
Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
intramuskulär in den Arm zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 19. Januar 2021 
entwickelte der Patient Schmerzen in der rechten oberen Brust und unter dem Arm. Sie 
dachten, es handele sich um Muskelschmerzen. Einige Zeit später entwickelte der Patient 
starke Schmerzen im Unterbauch. Sie riefen den Notdienst, und ein Krankenwagen traf ein, 
doch dann erlitt der Patient einen Herzstillstand. Das Ereignis wurde unter anderem mit 
Tramadol behandelt.   Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse 
ergriffen wurden, waren nicht anwendbar, da der Patient verstorben war.   Der Patient verstarb 
am 19. Januar 2021. Die Todesursache wurde als Herzstillstand angegeben. Eine Autopsie 
wurde nicht durchgeführt; Kommentar des Berichterstatters: Kommentar des Unternehmens: 
Dieser Fall betrifft eine 92-jährige Patientin, bei der unerwartete schwerwiegende Ereignisse 
wie Herzstillstand, Schmerzen in der rechten oberen Brust und unter dem Arm, starke 
Bauchschmerzen und Muskelschmerzen auftraten.  Das Ereignis trat 5 Tage nach der 
Verabreichung der ersten Dosis des Impfstoffs mRNA-1273 (Losnummer: unbekannt, 



Verfallsdatum: unbekannt) auf. Obwohl ein zeitlicher Zusammenhang zwischen den Ereignissen 
und der Verabreichung des Impfstoffs besteht, kann in Ermangelung entscheidender Details wie 
der Krankengeschichte des Patienten, jeglicher diagnostischer Tests oder Autopsieergebnisse 
keine angemessene Bewertung und Beurteilung vorgenommen werden. Das Hauptfeld ist bei 
allen Ereignissen auf Êmöglicherweise verbunden' voreingestellt; Gemeldete Todesursache(n): 
Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0995441-1" "0995441-1" "Der Impfstoff wurde am Montag 
verabreicht.  Am Dienstagnachmittag entwickelte er Schwäche in beiden Beinen und konnte 
nicht mehr aufstehen.  Dies war eine neue Entwicklung; er hatte bereits eine Neuropathie in 
einem Bein, konnte aber drei Stunden zuvor noch aufstehen und gehen.  Man half ihm zur 
Toilette.  Er sagte, er fühle sich besser und wolle vielleicht wieder aufstehen.  Man half ihm ins 
Bett.  Er wurde am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr tot aufgefunden.    Er war 94 Jahre alt und 
litt an einer Vielzahl von Krankheiten.  Niemand hat darauf hingewiesen, dass sein Tod etwas 
mit dem Impfstoff zu tun hat.  Ich bin sicher, es ist nur ein Zufall, dass er so kurz nach der 
Impfung gestorben ist. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0995460-1" "0995460-1" "Impfstoff-1/7 Covid positiv-
1/10 Krankenhausaufenthalt-1/17 Verstorben-1/25" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0995520-1" "0995520-1" "1-12-21 Die Bewohnerin klagt 
über Herzschmerzen. Der Blutdruck des Bewohners beträgt 228/105. 1-22-21 Dx UTI 1-13-21 
Seine Krankenschwester rief den MD um ca. 6.45 Uhr an und berichtete ihm, dass dieser 
Schwester berichtet wurde, dass der Bewohner seit zwei Tagen und einer Nacht nicht 
geschlafen hat, einen erhöhten Blutdruck hat, über starke Schmerzen im unteren 
Rückenbereich berichtet und sich unwohl zu fühlen scheint Der Bewohner ist in der Lage, seine 
Schmerzen zu verbalisieren und zu sagen, wo sie sind, kann aber die Qualität der Schmerzen 
nicht erklären oder eine Zahl auf der Schmerzskala 0/10 angeben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0995641-1" "0995641-1" "Der Bewohner wurde wegen 
Verwirrung, Hypotonie und zunehmender Schwäche ins Krankenhaus eingeliefert; der 
Bewohner erlitt einen NSTEMI und starb am fünften Tag im Krankenhaus am 31.1.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0995649-1" "0995649-1" "Herzstillstand; Patient wurde am 
29.01.2021 um 23:00 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Patient erhielt 
den Impfstoff am 25.01.2021. Der Patient verstarb am 30.01.2021 innerhalb einer Stunde nach 
Mitternacht am 30.01.2021.  Der Patient fühlte sich zuvor gut und alle chronischen 
Erkrankungen waren gut kontrolliert. Plötzlicher Herzstillstand 4 Tage nach Erhalt des 
Impfstoffs. Einzelheiten wurden vom Ehemann/Vormund der Patientin mitgeteilt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0995789-1" "0995789-1" "Der Patient erhielt den 
Impfstoff am Nachmittag des Donnerstags, den 28.1.21. Er wurde mindestens 30 Minuten lang 
nach der Verabreichung des Impfstoffs beobachtet, wobei keine Reaktionen festgestellt 
wurden. Er wurde am Sonntag, 31.1.21, tot in seinem Auto gefunden. Es ist nicht bekannt, ob 
der Impfstoff zu seinem Tod beigetragen hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0995825-1" "0995825-1" "Die Klientin brach am 13.1.21 
unerwartet zusammen und verstarb an einem vermuteten plötzlichen Herztod.  Vor ihrem Tod 
befand sie sich nach einem Krankenhausaufenthalt vom 21.12.-31.12.20 wegen einer akuten 
Blutung im unteren Teil des Magen-Darm-Trakts in einer Rehabilitationseinrichtung.  Ihr 
Krankenhausaufenthalt und der Aufenthalt in der Fachpflege wurden durch ein Delirium 
erschwert, und zum Zeitpunkt ihres Todes wurde sie wegen des Delirs mit Olanzapin (Zyprexa) 
behandelt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0995977-1" "0995977-1" "Lethargie/veränderte 
Bewusstseinslage führte zur Krankenhauseinweisung.  Mehrere Interventionen während des 



Krankenhausaufenthalts.  Abschließende Krankenhausdiagnosen:  Akutes respiratorisches 
Versagen mit Hyperkapnie, akute Pansinusitis." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0996086-1" "0996086-1" "Pt erhielt Impfstoff am 7. Januar 
2021 Zwölf Tage später, am 19. Januar 2021, entwickelte Pt Symptome von COVID (Husten, 
Halsschmerzen, Fieber, Myalgien), am 20. Januar wurde Pt wegen Verschlimmerung der 
Symptome ins Krankenhaus eingeliefert. Pt wurde positiv auf COVID 19 getestet.  Der Patient 
wurde auf die Intensivstation eingeliefert, wo er einen komplizierten Verlauf mit ARDS infolge 
einer COVID-Pneumonie, nichtSTEMI, mit biventrikulärer Herzinsuffizienz, unter mehrfachem 
Druckmittel, Rhabdomyolyse mit akuter Nierenschädigung, die eine CRRT erforderte, hatte.   
Der Patient war 10 Tage lang im Krankenhaus; er verstarb am 31. Januar 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0996105-1" "0996105-1" "Patientin erhielt Impfstoff am 
23. Januar 2021, verstarb am 24. Januar, sie war bereits im Hospiz, daher unklar, ob aufgrund 
des Impfstoffs oder anderer Probleme. War vor und nach der Impfung bei ihrem Ausgangswert, 
hatte ein Fastenbrechen und verstarb am Mittag des 24. Januar. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0996156-1" "0996156-1" ""Die Klientin kam gegen 14 
Uhr auf die Krankenpflegestation, um mitzuteilen, dass es ihr "nicht gut ging". Die 
Krankenschwestern nahmen die Vitalwerte auf und verwiesen sie dann an die Impfklinik, die 
sich vor Ort befand. Sie wurde vom Impfteam eine Zeit lang beobachtet. Sie berichtete über 
Schulterschmerzen, die in das Schulterblatt des geimpften Arms ausstrahlten. Das Impfteam 
bot ihr einen Eisbeutel an, beobachtete sie eine Zeit lang und entließ sie dann wieder an ihren 
Arbeitsplatz. Gegen 22.00 Uhr an diesem Abend schrieb sie einer anderen Mitarbeiterin, dass 
ihre Schmerzen "unerträglich" seien und sich auf die gesamte linke Körperhälfte auswirkten.  
Am nächsten Morgen kam sie nicht zur Arbeit und meldete sich auch nicht. Am 2.2.2021 wurde 
um ca. 9 Uhr eine Gesundheitskontrolle durchgeführt und sie wurde tot in ihrer Wohnung 
aufgefunden.  Es wurde sofort der Notruf gewählt und die Behörden übernahmen den Tatort."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0996259-1" "0996259-1" "Unbekannt. Wurde informiert, 
dass der Patient am 25.1.21 (6 Tage nach Erhalt des Impfstoffs) in die Notaufnahme kam. Starb 
am 29.1.21 (10 Tage nach Erhalt des Impfstoffs)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0996291-1" "0996291-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0996423-1" "0996423-1" "Patient hatte ein CVA und 
verstarb plötzlich am 1/10/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0996591-1" "0996591-1" "patient received vaccine on Jan 
23, 2021. developed weakness on Jan 25, 2021. Wurde am 27. Januar 2021 mit Hypoxie, die 6 l 
O2 erforderte, niedrigem Blutdruck und abnehmendem Geisteszustand in die Notaufnahme 
eingeliefert. Auf Wunsch der Familie wurde sie in ein Hospiz verlegt und verstarb am 30. Januar 
2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0996959-1" "0996959-1" "Der Impfstoff wurde am 
Donnerstag verabreicht und mein Vater starb am frühen Montagmorgen unerwartet" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0997145-1" "0997145-1" ""85-jähriger Patient mit 
mehreren medizinischen Problemen. PEA/asystolischer Stillstand 5 Tage nach Erhalt des 
Impfstoffs, Krankenhausaufenthalt. Der Patient starb am 2.1.2021. Es ist nicht klar, ob die 
Verabreichung des Impfstoffs zum Tod des Patienten führte oder nicht.   "...Angehörige der 
Gesundheitsberufe werden aufgefordert, alle klinisch bedeutsamen oder unerwarteten 
Ereignisse zu melden (auch wenn nicht sicher ist, dass der Impfstoff das Ereignis verursacht 
hat)"""" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0997297-1" "0997297-1" "Tod am 17.1.21.  Der 
Totenschein meldet:  Septischer Schock, Harnwegsinfektion, Lungenentzündung, chronische 
Niereninsuffizienz" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0997553-1" "0997553-1" "Müdigkeit über 5 Tage, 
einschließlich Tag der Impfung, Tod in der Nacht von Tag 5/am frühen Morgen von Tag 6" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0997571-1" "0997571-1" "HIRNBLUTUNG" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0997642-1" "0997642-1" "Wir wurden am 02.02.2021 über 
den Tod des Patienten informiert. Die Ursache ist derzeit unbekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0997677-1" "0997677-1" "Rasche Verschlechterung des 
Gesundheitszustands, Erhöhter Blutdruck, Körperhaltung, Bewusstseinsverlust, Glasgow-Koma-
Skala 4 ab 1.2.2021, verstorben am 21.2." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0997783-1" "0997783-1" "Patient verstarb nach Erhalt der 
Dosis am 02/01. Das Personal hat keinen Grund zur Annahme, dass der Impfstoff beteiligt war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0998108-1" "0998108-1" "Akute oder chronische 
systolische Herzinsuffizienz; Vorhofflimmern mit RVR; CHF (kongestive Herzinsuffizienz); 
Essentielle Hypertonie; Hyperlipidämie, nicht spezifizierter Hyperlipidämietyp; NSTEMI (nicht-ST 
erhöhter Myokardinfarkt); Neu beginnendes Vorhofflimmern" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0998138-1" "0998138-1" "Am Tag der Impfung traten 
Schmerzen auf, die vom Arm bis zur Schulter, zum Rücken, zum Nacken und zum Kopf - rechte 
Körperseite - reichten; Schüttelfrost/Körperschmerzen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0998175-1" "0998175-1" "Bewohnerin geimpft-1/7/21 
Bewohnerin covid positiv 1/11/21 Bewohnerin covid PNA-1/12/21 Bewohnerin hospitalisiert 
1/16/21 Bewohnerin verstorben 1/20/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0998228-1" "0998228-1" "Nicht ansprechbar 
aufgefunden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "0998419-1" "0998419-1" "Bewohner geimpft-1/8 
Bewohner verstorben-1/16" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0998421-1" "0998421-1" "Bewohner verstarb unerwartet 
am 27.1.21 an einem vermuteten plötzlichen Herztod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0998422-1" "0998422-1" "Der Patient entwickelte ab dem 
31.1.2021 eine fortschreitende diffuse Muskelschwäche, einen veränderten mentalen Status 
einschließlich übermäßiger Schläfrigkeit und eine verminderte orale Aufnahme.  Die Symptome 
verschlechterten sich über Nacht weiter, so dass er am 2.2.2021 in der Notaufnahme 
untersucht und mit Dehydrierung und verändertem Geisteszustand eingeliefert wurde.  Er 
wurde über Nacht aggressiv hydriert, wies jedoch eine anhaltende diffuse Muskelschwäche, 
einen veränderten mentalen Status mit fortschreitender Verschlechterung der 
Reaktionsfähigkeit, aber keine fokalen neurologischen Befunde auf.  Eine CT-Untersuchung des 
Kopfes am 3.3.2021 zeigte außer einer altersbedingten diffusen Hirnatrophie keine weiteren 
Befunde.  Der Patient hatte am Morgen des 2.3.2021 einen Fieberanstieg auf 103 Grad.  Großes 
Blutbild, CMP, Procalcitonin und Milchsäurewerte blieben normal.  Er bleibt am 2.3.2021 um 13 
Uhr in stabilem Zustand im Krankenhaus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0998463-1" "0998463-1" "Die Bewohnerin verstarb 
unerwartet am 19.01.21, nachdem sie am Morgen des 19.01.21 ein akutes hypoxisches 
Atemversagen entwickelt hatte.  Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, 
wo sie intubiert und kodiert wurde und schließlich mit unklarer Ursache, möglicherweise ACS, 
verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0998544-1" "0998544-1" "Patient hatte einen Herzinfarkt.   
Im Gespräch mit dem Ehepartner am 2.3.2021 wurde festgestellt, dass er mehrere 
Gesundheitsprobleme hatte, darunter Herz- und Lungenprobleme." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0998576-1" "0998576-1" "Hatte akutes Atemversagen, 
Dysurie NSTEMI nach Dosis #1 Lot # 025L20A (Moderna) hospitalisiert am selben Tag 31.12.20 



verabreicht @ 1040 zurück zum Ausgangswert. 2. Dosis am 27.1.21, 0950, wie oben. 
Unbekannter genauer Beginn am selben Tag, ED durch EMS um 1745, Atemnot, fiebrig 39,4 
Grad C Blutdruck 150/105 RR 29" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0998579-1" "0998579-1" "Bewohner verstarb am 
2.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0998637-1" "0998637-1" "Patient lag mit unregelmäßiger 
Atmung im Bett und war nicht in der Lage zu erwachen. Lebensrettende Maßnahmen vor Ort x 
30 Minuten und Verlegung ins Krankenhaus. Es wurde festgestellt, dass er 
Herzrhythmusstörungen hatte, die vermutlich zum Herzstillstand führten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "0998770-1" "0998770-1" "Die Patientin hatte keine 
Symptome oder unerwünschten Ereignisse bis zum nächsten Abend nach der Impfung 
(29.1.21), als ihre Tochter berichtete, dass sie Herzklopfen hatte. Die Familie sagte ihr, sie solle 
sich ausruhen und suchte keinen Arzt auf. Am Samstagnachmittag (30.1.2021) begann die 
Patientin unter Atemnot zu leiden. Die Tochter rief den Notruf, und bevor der Krankenwagen 
eintraf, wurde die Atmung der Patientin immer flacher. Die Patientin wurde ins örtliche 
Krankenhaus gebracht und verstarb am Samstagabend gegen 17:30 Uhr. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1000226-1" "1000226-1" "Volvulus; Volvulus und 
notwendige Operation, gefolgt von weiterer Ischämie; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Arzt. Eine 86-jährige Patientin erhielt ihre erste Einzeldosis von BNT162B2 
(Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfstoff) intramuskulär am 19.01.2021 zur Covid-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte und die Begleitmedikation der Patientin wurden nicht 
angegeben. Der Patient hatte keine bekannten Allergien. Der Patient entwickelte einen 
Volvulus und musste operiert werden, gefolgt von einer weiteren Ischämie und dem Tod. Das 
Datum des Auftretens der Ereignisse wurde mit 27. Januar 2021 angegeben. Der Patient musste 
3 Tage im Krankenhaus bleiben und starb schließlich. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; 
Anmerkungen des Absenders: In diesem Bericht wurden nur sehr wenige Informationen 
geliefert.  Es wurden keine relevanten Informationen über den klinischen Verlauf der Ereignisse 
und die zugrundeliegenden medizinischen Bedingungen des Patienten erwähnt. Auf der 
Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und in Ermangelung anderer alternativer 
Erklärungen werden die gemeldete Darmverschlingung und die intestinale Ischämie nur zu 
Berichtszwecken als mit dem Impfstoff COVID-19, BNT162B2, in Zusammenhang stehend 
betrachtet.   Die Auswirkungen dieser Meldung auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts 
werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden umgehend der RA bzw. IEC mitgeteilt; gemeldete 
Todesursache(n): Volvulus; Ischämie". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1000228-1" "1000228-1" "tot; kollabiert; bnt162b2 wurde 
einem Patienten mit geschwächtem Immunsystem und meldepflichtigen Erkrankungen 
verabreicht; bnt162b2 wurde einem Patienten mit geschwächtem Immunsystem und 
meldepflichtigen Erkrankungen verabreicht; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen 
Pflegekraft. Ein 40-jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis von bnt162b2 
(Losnummer: EK9231, Marke: Pfizer), intramuskulär in den linken Arm am 21Jan2021 15:15 als 
Einzeldosis für die COVID-19-Immunisierung. Die Anamnese umfasste immungeschwächt mit 
meldepflichtigen Erkrankungen ab einem unbekannten Datum und unbekannt, ob fortlaufend, 
positiv für Covid im September von Sep2020 bis zu einem unbekannten Datum. Die 
Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben. Der Patient wurde am 26. Januar 



2021 tot aufgefunden und kollabierte. Als Folge des Kollapses wurden therapeutische 
Maßnahmen ergriffen. Der Ausgang des Kollapses war unbekannt. Der Patient starb am 
26Jan2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Erhielt hier am 
21.1.2021 einen Covid-Impfstoff, war am 26.1.2021 bei der Arbeit und kollabierte, zu diesem 
Zeitpunkt waren keine Beschwerden bekannt, es wurde sofort eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung eingeleitet, er wurde in die Notaufnahme gebracht und für tot erklärt. 
Unbekannt, ob andere Impfung in vier Wochen. Der Patient hatte vor der Impfung COVID. 
Unbekannt, ob COVID nach der Impfung getestet wurde; Anmerkungen des Absenders: Nach 
den derzeit vorliegenden Informationen war der Patient immungeschwächt und hatte eine 
vorherige COVID-Infektion.  Der Tod und die Synkope stehen wahrscheinlich im Zusammenhang 
mit der Grunderkrankung des Patienten.  Für eine vollständige medizinische Bewertung sind 
weitere Informationen wie Anamnese, Begleitmedikation, Behandlungsindikation und Details 
zum Ereignisverlauf, insbesondere zur Todesursache und zu den Autopsieergebnissen, 
erforderlich.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts 
werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
entsprechenden Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Tot" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1000233-1" "1000233-1" "soeben gestorben; Dies ist ein 
Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm von einem kontaktfähigen 
Verbraucher. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten 
Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und 
die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der Patient ist an einem nicht näher 
bezeichneten Datum verstorben.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer 
sind nicht zu erhalten; gemeldete Todesursache(n): einfach gestorben". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1000624-1" "1000624-1" "Lungenentzündung; Dies ist eine 
Spontanmeldung aus einem von Pfizer gesponserten Programm durch einen kontaktfähigen 
Verbraucher (Patient). Ein männlicher Patient unbestimmten Alters (Alter: 63; Einheit: 
Unbekannt) erhielt die erste Dosis und die zweite Dosis von BNT162B2 über unbestimmte 
Verabreichungswege zu unbestimmten Zeitpunkten als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Nach der 
Verabreichung beider Impfstoffe erkrankte der Patient immer noch an einer 
Lungenentzündung, und er hatte gesehen, wie viele ältere Menschen auch nach der Impfung an 
einer Lungenentzündung starben. Der Ausgang des Ereignisses wurde nicht geklärt.  Es sind 
keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer können nicht 
eingeholt werden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1000665-1" "1000665-1" "Tod 2 Tage später; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktierbaren anderen Angehörigen des Gesundheitswesens. Ein 
97-jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 VACCINE, Chargennummer: EL0140) intramuskulär in den linken Arm am 18Jan2021 um 
12:00 Uhr als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. In der Anamnese wurden Prostatakrebs, 
Makuladegeneration, Diabetes Typ 2 und Vorhofflimmern angegeben. Keine bekannten 
Allergien. Zu den Begleitmedikationen gehörten Glipizid, Warfarin und Metformin innerhalb 
von zwei Wochen. Der Patient hatte in den letzten vier Wochen keinen anderen Impfstoff 
eingenommen. Der Patient verstarb am 20.01.2021 um 09:00 Uhr. Die Todesursache war 



unbestimmt. Es wurde keine Autopsie durchgeführt. Es wurde keine Behandlung für AE 
durchgeführt. Der Patient hatte vor der Impfung kein Kovid, nach der Impfung wurde kein Kovid 
getestet. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich; Anmerkungen des Absenders: Das Ereignis 
mit unbekannter Todesursache wird als verwandt bewertet, bis genügend Informationen 
vorliegen, um eine nicht verwandte Todesursache zu bestätigen, oder wenn genügend 
Informationen vorliegen, um eine Bewertung der nicht verwandten Kausalität zu ermöglichen. 
Der Fall wird neu bewertet, wenn Folgeinformationen vorliegen. Die Auswirkungen dieses 
Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden 
umgehend den Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Tod 2 Tage später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1000670-1" "1000670-1" "sie hatte Schmerzen in der 
Brust/ Schmerzen in der Brust; am linken Arm schmerzte sie sehr stark; am linken Arm 
schmerzte sie sehr stark; am linken Arm schmerzte sie sehr stark; am linken Arm schmerzte sie 
sehr stark; sie verstarb; Herzinfarkt; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers.  Eine 87-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 19Jan2021 als Einzeldosis zur 
COVID-19-Impfung. In der Anamnese wurde ein Diabetes mellitus angegeben, gegen den sie 
etwa eine Stunde vor der Einnahme einer Mahlzeit eine Tablette einnahm. Am Montag (Jan. 
2021) verspürte die Patientin Schmerzen in der Brust, ihr linker Arm tat sehr weh, da sie eine 
Verstopfung im linken Arm/ein Gerinnsel im linken Arm hatte, und man wollte ihr einen Stent 
einsetzen, und nach der Operation verlief alles gut und sie konnte in zwei Tagen nach Hause 
gehen. Die Patientin wurde im Januar 2021 aufgrund der Ereignisse ins Krankenhaus 
eingeliefert. Sie hatte einen Herzinfarkt und die Kammer zwischen den Trennwänden hatte ein 
Loch und ihr Herzgewebe war so dünn, dass sie es nicht reparieren konnte. Die Patientin 
verstarb am 26Jan2021. Die Patientin wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt negativ auf 
COVID-19 getestet.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; Gemeldete 
Todesursache(n): Sie ist verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1000711-1" "1000711-1" "Zusätzlich zu den oben 
genannten Diagnosen hatte die Patientin die folgenden: Portal-HTN, abnorme Blutchemie, 
essentieller Tremor, depressive Störung, abnormaler Glukosetoleranztest, Hyperlipidämie, 
Hypothyreose, Schlaflosigkeit, lokalisierte Osteoarthrose, Nierenstein, Panzytopenie, Odule auf 
der Leber, hepatozelluläres CA, Hypotonie, Hypovolämie, hepatorenales Syndrom zusätzliche 
Medikamente: Zoloft, Aldacton, Thiamin, Demadex, Ultram, Kenalog, Vitamine, Bactroban ung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1000739-1" "1000739-1" "Etwa 10 Minuten nach Erhalt 
des COVID-19-Impfstoffs zeigte die Bewohnerin Anfallsaktivität, starrte geradeaus und hatte 
starke Muskelzuckungen sowohl der oberen als auch der unteren Extremitäten, die Farbe 
wurde grau, die Aktivität dauerte etwa 3 Minuten, dann entspannte sich die Bewohnerin, die 
Farbe wurde wieder normal, Blutdruck 140/80, 97,8, 60, 16, sie schlief den Rest der Schicht. Der 
Zustand des Bewohners verschlechterte sich weiter bis zum CTB am 19.1.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1000752-1" "1000752-1" ""Sohn des Patienten berichtet, 
dass der Patient am 1.2.21 in den frühen Morgenstunden verstorben ist. Die Ehefrau des 
Patienten erzählte dem Sohn des Patienten, dass sich der Patient am 31.1.21 "schlecht" fühlte, 
mit erkältungsähnlichen Symptomen, und eine Temperatur von 99,0 hatte. Die Ehefrau des 
Patienten ging duschen, als sie wieder herauskam, war der Patient nicht mehr ansprechbar. Sie 
rief den Rettungsdienst, der den Patienten bei seiner Ankunft für verstorben erklärte.    Der 



Sohn des Patienten berichtet außerdem, dass sowohl der Patient als auch seine Frau 13 Tage 
zuvor die erste COVID-19-Impfung erhalten hatten. Der Sanitäter vor Ort sagte ihm, er solle die 
Einrichtung benachrichtigen, in der sie geimpft wurden. Er hat sie kontaktiert und wurde 
angewiesen, den Hausarzt zu benachrichtigen."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1000856-1" "1000856-1" ""Myokardinfarkt Narrative: 
PMH signifikant für Aortenklappenstenose, Mitralklappenstenose, CKD, CHF, DM, HTN, 
Fettleibigkeit, Hypothyreose und Dyslipidämie. Laut Bericht des Hausarztes berichtet die 
Ehefrau des Patienten, dass der Patient am Samstag (30.1.21 - ca. 10.50 Uhr) morgens zur 
COVID-Impfung ging. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte ihr von dem Erlebnis und 
leugnete jegliche Nebenwirkungen. Er saß dann noch eine Weile in seinem Sessel und gegen 
1:30 Uhr fragte sie ihn, ob er etwas zu Mittag essen wolle. Die Ehefrau des Patienten berichtet, 
dass er sie "anbrummte" und dann aufstand, um auf die Toilette zu gehen. Dann hörte sie einen 
lauten Aufprall und fand ihn auf dem Boden des Badezimmers liegend vor, wobei sein Kopf ein 
Loch in die Wand geschlagen hatte, als er fiel. Sie konnte keinen Puls mehr feststellen. Sie rief 
den Notruf und begann mit der Herzdruckmassage. Die Ersthelfer vor Ort versuchten ebenfalls, 
ihn wiederzubeleben, waren aber nicht erfolgreich. Laut Dokumentation der Erstversorgung - 
Ungewiss, ob ein Zusammenhang mit dem Impfstoff von Pfizer besteht; der Impfstoff wurde am 
30.1.21 verabreicht und etwa 3 Stunden später erlitt er zu Hause einen tödlichen Herzinfarkt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1001567-1" "1001567-1" "Tod </= 24 Stunden nach der 
Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1001713-1" "1001713-1" "Verstorben; Es ging eine 
Spontanmeldung eines Verbrauchers über einen Patienten ein, der den COVID-19-Impfstoff 
(mRNA-1273) von Moderna erhalten hat und verstorben ist.  Die Krankengeschichte des 
Patienten wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten begleitenden Medikamente 
angegeben.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt, etwa 2 Stunden vor Eintritt des Ereignisses, 
erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-
Infektion. Sie fühlten sich nicht krank und hatten keine unerwünschten Ereignisse. Die 
Vitalparameter wiesen eine Temperatur von 98 Grad Fahrenheit auf. Etwa zwei Stunden nach 
Erhalt des Impfstoffs verstarb der Patient. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  
Die Maßnahmen, die als Reaktion auf das Ereignis mit dem Medikament ergriffen wurden, 
waren nicht anwendbar.  Der Patient starb zu einem nicht genannten Zeitpunkt. Die 
Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft einen Patienten unbekannten Alters 
und Geschlechts. Die Krankengeschichte und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. 
Bei dem Patienten trat der Tod ein. Das Ereignis trat etwa zwei Stunden nach der Einnahme der 
ersten von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge unbekannt) ein. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Aufgrund des 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn des 
Ereignisses kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Das Nutzen-Risiko-
Verhältnis des COVID-19-Impfstoffs von Moderna wird durch diesen Bericht nicht beeinflusst; 
gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1002052-1" "1002052-1" "Gestern verstorben, verstorben 
in ihrer Wohnung aufgefunden; Diese Spontanmeldung wurde von einem Verbraucher 
eingereicht und bezieht sich auf eine 91-jährige Patientin, die den Moderna COVID-19-Impfstoff 
(mRNA-1273) erhalten hat und am nächsten Tag verstorben ist.   Die Krankengeschichte der 
Patientin wurde nicht angegeben. Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben.   Am 19. 
Januar 2021 erhielt die Patientin die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
intramuskulär (Losnummer: nicht angegeben) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 20. 



Januar 2021 verstarb die Patientin und wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Es wurden 
keine Behandlungsmedikamente verabreicht.  Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion 
auf die Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht anwendbar, da die Patientin verstarb.   Am 20. 
Januar 2021 starb die Patientin, die Todesursache war unbekannt. Das Ergebnis der Autopsie 
war unbekannt.  Der Berichterstatter bewertete die Kausalität zwischen dem Ereignis und dem 
Moderna COVID-19-Impfstoff als gegeben; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall 
betrifft eine 91-jährige Patientin. Die Krankengeschichte und die Begleitmedikation sind nicht 
bekannt. Die Patientin erlitt den Tod. Das Ereignis trat etwa einen Tag nach der Verabreichung 
der ersten von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge unbekannt) ein. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Aufgrund des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Auftreten des Ereignisses 
kann ein Kausalzusammenhang nicht ausgeschlossen werden, und das Ereignis wird als 
möglicherweise mit dem Impfstoff in Verbindung stehend betrachtet.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1002057-1" "1002057-1" "Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1002229-1" "1002229-1" "Spontantod, nach normalen 
morgendlichen Aktivitäten nicht ansprechbar in der Zelle gefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1002255-1" "1002255-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1002418-1" "1002418-1" "Tod des Patienten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1002636-1" "1002636-1" "Am 17.1.2021 wachte die 
Patientin auf und begann ihren Tag wie gewohnt, wurde aber eine Stunde später von einem 
Familienmitglied bei Bewusstsein aufgefunden, konnte aber nicht sprechen und ihre rechte 
Seite nicht bewegen.  Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert - der anfängliche NIHSS betrug 26 
und die CT-Bildgebung zeigte keine akute Blutung, aber eine leichte Hypodensität von mehr als 
1/3 des MCA-Territoriums (TPA nicht empfohlen).  Die CTA zeigte einen distalen L M1/M2-
Verschluss und sie wurde zur Thrombektomie in eine größere Einrichtung verlegt.  Leider hatte 
die Patientin nach der Thrombektomie anhaltende schwere neurologische Defizite.  Sie wurde 
mit Hospizpflege nach Hause entlassen und verstarb am 23.1.21. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1002808-1" "1002808-1" "Laut medizinischem Bericht 
wurde die Patientin am 14.1.21 in die Notaufnahme eingeliefert und klagte seit einem Tag über 
SOB.  Sie erhielt ihren COVID-19-Impfstoff am 1/9/21.  Die Patientin gab an, dass sie 2 Tage vor 
der Impfung, am 1.7.21, einen trockenen Husten entwickelte.  In den letzten Tagen vor der 
Aufnahme entwickelte sie eine allgemeine Schwäche, Übelkeit, Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns und damit verbunden Appetitlosigkeit und Übelkeit und schließlich Übelkeit in 
den 24 Stunden vor der Aufnahme.    Endgültige Diagnose - akutes hypoxisches Atemversagen 
infolge einer COVID-19-Pneumonie.  Der Patient starb am 2/3/21. Weitere Informationen 
finden Sie im medizinischen Bericht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1002813-1" "1002813-1" "Der Patient wurde um 7.10 Uhr 
gesehen, er schlief, hatte aber ein normales kognitives Verhalten. Der Patient wurde um 7.20 
Uhr erneut untersucht, wobei festgestellt wurde, dass er nicht reagierte, Blutdruck 180/100s, 
Herzfrequenz 230s, er hatte eine Patientenverfügung, daher wurde keine CPR durchgeführt. Als 
der Rettungsdienst in der Einrichtung eintraf, wurde bei dem Patienten ein vollständiger Herz- 
und Atemstillstand festgestellt. Zeitpunkt des Todes 0735" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1002840-1" "1002840-1" "Der Kunde lebt allein und hat 
nach dem Termin um 16:40 Uhr mit Familienmitgliedern zu Hause zu Abend gegessen. Der 
Klient gab an, dass er sich im Allgemeinen nicht wohl fühlte, nannte aber keine spezifischen 
Symptome. Die Familie gibt an, dass sie den Klienten gebeten haben, in die Notaufnahme zu 
gehen, was der Klient abgelehnt hat. Die Familie gibt an, dass sie dem Klienten auf seinen Stuhl 



im Wohnzimmer geholfen haben und dann nach Hause gegangen sind. Die Familie gibt an, dass 
der Klient am nächsten Morgen um 7:54 Uhr verstorben in seinem Schlafzimmer aufgefunden 
wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1002937-1" "1002937-1" "Tod Narrative:  Der Patient 
hatte um 0900 einen Termin in der Arthritis-Klinik; kurz danach Laboruntersuchungen; erhielt 
den Impfstoff in der Klinik ~ 1113; auf der Überwachungskamera wurde er gesehen, als er ~ 
1145 in die Tiefgarage ging; das medizinische Zentrum erhielt ~ 1900 einen Anruf von seiner 
Frau, dass der Patient nicht nach Hause zurückgekehrt sei; die Polizei fand das Fahrzeug in der 
Tiefgarage, rief den Notruf, der Patient war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich bereits 
verstorben. 1930 wurde die Leiche dem Gerichtsmediziner zur Autopsie übergeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1003106-1" "1003106-1" "Die Bewohnerin erhielt die 
Impfung um 9:12 Uhr, sie wurde überwacht und im 15-Minuten-Intervall überprüft 9:27 Uhr, 
erneute Überprüfung, die Vitalwerte waren in Ordnung.    Innerhalb von 20 Minuten (9:32 Uhr) 
nach Erhalt der Impfung war sie nicht mehr ansprechbar, die Pupillen wurden um 9:45 Uhr 
fixiert, es wurden keine Vitalzeichen festgestellt; das Hospiz kam und meldete ihren 
Todeszeitpunkt um 10:21 Uhr.  Diese Person befand sich in einem Hospiz." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1003329-1" "1003329-1" "Der Hausarzt der Patientin 
erhielt eine Sterbeurkunde, die für diese Patientin unterzeichnet werden sollte. Er sprach mit 
dem Ehemann und dem Sohn der Patientin, die berichteten, dass die Patientin nach der 
Verabreichung des Impfstoffs Schmerzen und Schwellungen an der Impfstelle hatte und sich 
nach der Impfung unwohl fühlte. Die Familie der Patientin berichtete, dass sie die Patientin am 
2.2.21 nicht mehr ansprechbar fand und den Notruf wählte. Die Patientin wurde beim 
Eintreffen der Rettungskräfte für tot erklärt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1003382-1" "1003382-1" "Begann mit Erbrechen und 
Durchfall. C/O Brustschmerzen. Bradykardie. Hypotension.  2 Krampfanfälle in 45 Minuten, 
nachdem er seit Jahren keinen mehr hatte.  Wir gaben ihr Flüssigkeit. Gaben Zofran. 
Komfortmaßnahmen.  Der Patient ist um Mitternacht gestorben. Einen Tag zuvor ging es ihm 
noch völlig gut. Hatte minimale Probleme mit COVID, obwohl er eine Lungenentzündung hatte, 
die früh mit ATB behandelt wurde und abgeklungen ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1003494-1" "1003494-1" "Mögliche transversale Myelitis, 
die sich 2 Tage nach der Impfstoffinjektion entwickelte. Tod am Tag 9 nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1003587-1" "1003587-1" "Mein Vater war von Anfang an in 
einem schwachen Zustand.  In den nächsten Tagen nach der Impfung kam er nicht aus dem 
Bett.  Das Wenige, was er aß, nahm er im Bett zu sich.  Er begann, seine Nahrung zu aspirieren, 
was zu einer Lungenentzündung führte.  Selbst mit Antibiotika war er nicht stark genug, um die 
Lungenentzündung zu bekämpfen.   Er starb am 23.1.21.   Obwohl er in jedem Fall bald 
gestorben wäre, glaube ich, dass der Impfstoff möglicherweise seine Schwäche/Erschöpfung 
verstärkt und damit sein Ableben beschleunigt hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1003624-1" "1003624-1" "Patient wachte um 0300 auf. Als 
er das Zimmer betrat, um ihn für die Dialyse vorzubereiten, war er kalt bei Berührung, reagierte 
nur auf Geräusche und war nonverbal. Die Sauerstoffsättigung betrug 67 über eine 
Fingersonde. Es wurde sofort eine Sauerstoffzufuhr eingeleitet und eine Venturimaske geholt 
und angelegt. Als es nicht möglich war, ihn durch Sternum-Massage zu wecken, rief die 
Krankenschwester den Notruf.  Er wird in die Notaufnahme gebracht.  Fieber 39,2 und 
hypotensiv 58/43.  Danach unbekannt, da der Patient im Krankenhaus verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1004206-1" "1004206-1" ""Tod; Eine Krankenschwester 
meldete spontan eine 91-jährige Patientin, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von 
Moderna erhalten hatte und zwei Tage später starb.  In der Anamnese der Patientin wurde eine 



Demenz festgestellt.  Zu den angegebenen Begleitmedikationen gehörte Paracetamol.  Am 21. 
Januar 2021, etwa zwei Tage vor ihrem Tod, erhielt die Patientin die erste von zwei geplanten 
Dosen von mRNA-1273, intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 23. Januar 
2021 verstarb die Patientin.  Die Krankenschwester, die das Ereignis meldete, gab an, dass der 
Tod der Patientin als "natürliche Ursache" angesehen wurde und dass ihr keine neu 
aufgetretenen Krankheitssymptome vor dem Tod der Patientin bekannt waren.  Die Patientin 
wurde als "gebrechlich" beschrieben und stand zum Zeitpunkt ihres Todes unter 
Hospizbetreuung.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.  Maßnahmen, die als Reaktion auf 
das Ereignis mit dem Arzneimittel ergriffen wurden, sind nicht zutreffend.  Die Patientin starb 
am 23. Januar 2021. Die Todesursache war natürliche Todesursache im Zusammenhang mit 
Demenz. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser 
Fall betrifft eine 91-jährige Patientin mit einer Demenz in der Anamnese, bei der es zu einem 
schweren unerwarteten Todesfall kam. Dieses Ereignis trat 2 Tage nach der ersten Dosis von 
mRNA-1273, Losnummer unbekannt, ein. Zum Zeitpunkt des Todes war die Patientin sehr 
gebrechlich und wurde in einem Hospiz betreut. Zu den Begleitmedikamenten gehörte Tylenol. 
Einzelheiten zur Behandlung wurden nicht mitgeteilt. Der Arzt war der Ansicht, dass der Tod auf 
natürliche Weise eingetreten ist. Eine Autopsie wurde jedoch nicht durchgeführt. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Auf der Grundlage der 
wenigen verfügbaren Informationen ist es schwierig, einen Zusammenhang zwischen Ursache 
und Wirkung zu beurteilen. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis des COVID-19-Impfstoffs von 
Moderna wird durch diesen Bericht nicht beeinflusst; gemeldete Todesursache(n): Natürliche 
Todesursache im Zusammenhang mit Demenz"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1004645-1" "1004645-1" "Impfstoff von Pfizer verursachte 
den Tod; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers.  Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, 
Lösung zur Injektion, Chargennummer und Verfallsdatum wurden nicht angegeben), über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum in einer Einzeldosis zur 
COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Der Berichterstatter behauptete, der Impfstoff von Pfizer habe den 
Tod des Arztes (Patienten) verursacht. Weitere Einzelheiten wurden nicht berichtet.  Es sind 
keine Folgeversuche möglich. Informationen über Los- und Chargennummer sind nicht zu 
erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): 
Pfizer-Impfstoff verursachte den Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1004864-1" "1004864-1" ""Patient verstorben. Notizen des 
Notarztes: "Es handelt sich um einen 72-jährigen Mann mit Anzeichen von Diabetes, 
Vorhofflimmern und Bluthochdruck, der mit Herzstillstand vom Rettungsdienst eingeliefert 
wurde.  Es scheint, dass er letzte Woche seinen Covid-Impfstoff erhalten hat.  Anfangs hatte er 
einige leichte Auswirkungen davon.  In den letzten Tagen hat er sich jedoch sehr unwohl 
gefühlt.  Er rief heute offenbar seine Frau an und teilte ihr mit, dass es ihm nicht gut gehe, 
woraufhin sie nach Hause kam.  Kurz darauf versuchte er, sich von seinem Stuhl zu erheben.  
Dann brach er zusammen und fiel nach vorne auf sein Gesicht.  Anscheinend hatte seine Frau 
Schwierigkeiten, ihn umzudrehen, um eine Wiederbelebung durchzuführen.  Als die 
Rettungskräfte eintrafen, fanden sie ihn in PEA vor.  Er erhielt insgesamt 5 Runden Epinephrin.  
Irgendwann kam es zu einer Rückkehr des Spontankreislaufs.  Kurz vor dem Eintreffen in der 
Notaufnahme kam es jedoch erneut zu einem Pulsverlust.  Der Patient wurde vor der Ankunft 
mit einem 8-Ohm-Endotrachealtubus intubiert."""" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1005020-1" "1005020-1" "Patient nahm Impfstoff und 
starb zwei Wochen später; Spontane Meldungen von Verbrauchern über Beiträge in sozialen 



Medien betrafen einen 86-jährigen männlichen Patienten, der den COVID-19-Impfstoff von 
Moderna erhalten hatte und starb.  Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht. 
Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Etwa am 06. Januar 2021 erhielt der 
Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer unbekannt), 
intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Alle Beiträge in den sozialen Medien 
berichteten über den Tod des Patienten. Einem Beitrag zufolge erhielt der Patient zwei Dosen 
des Impfstoffs von Moderna und starb zwei Wochen später.  Der Patient starb am oder vor dem 
23. Januar 2021. Es wurden keine weiteren Informationen zur Verfügung gestellt.  Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Das Nutzen-Risiko-
Verhältnis des COVID-19-Impfstoffs von Moderna wird durch diesen Bericht nicht beeinflusst; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft einen 86 Jahre alten männlichen 
Patienten. Die Krankengeschichte und die Begleitmedikation sind nicht bekannt. Bei dem 
Patienten trat der Tod ein. Das Ereignis trat etwa zwei Wochen nach der zweiten von zwei 
geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge unbekannt) ein. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs 
zwischen der Anwendung des Produkts und dem Auftreten des Ereignisses kann ein kausaler 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden, und das Ereignis wird als möglicherweise mit 
dem Impfstoff in Verbindung stehend betrachtet. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis des COVID-19-
Impfstoffs von Moderna wird durch diesen Bericht nicht beeinträchtigt; gemeldete 
Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1005022-1" "1005022-1" "Atemnot; Angstzustände; 
Fieber; Verstorben; Ein Spontanbericht eines Verbrauchers über eine Patientin, die den COVID-
19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und Fieber, Atemnot und Angstzustände 
entwickelte und verstarb, ging ein.  Die Krankengeschichte der Patientin wurde nicht 
angegeben. Die gleichzeitige Verwendung von Produkten wurde nicht angegeben.   Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt vor dem Auftreten der Ereignisse erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen mRNA-1273 intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Zu 
einem unbekannten Zeitpunkt, innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs, 
entwickelte der Patient Fieber, Atembeschwerden und Angstzustände. Die Behandlung der 
Ereignisse umfasste Sauerstoff, Morphium und Lorazepam.    Am Abend des 26. Dezember 2020 
verstarb der Patient.  Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen 
wurden, waren nicht anwendbar.  Der Patient starb am 26. Dezember 2020. Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des 
Berichterstatters: Dieser Fall betrifft eine Patientin, die die erste von zwei geplanten Dosen von 
mRNA-1273 (Charge unbekannt) erhielt und bei der die schwerwiegenden, nicht aufgeführten 
Ereignisse Tod (unbekannte Ursache) und Atemnot, das nicht schwerwiegende aufgeführte 
Ereignis Fieber und das nicht schwerwiegende, nicht aufgeführte Ereignis Angst auftraten.  Die 
Ereignisse Atemnot, Fieber und Angstzustände traten innerhalb von 24 Stunden nach der 
Impfung auf, während das Ereignis Tod (unbekannte Ursache) eine unbekannte Zeit nach der 
Impfung eintrat.  Zu den Umständen, die zum Tod führten, wurden nur sehr begrenzte Angaben 
gemacht, und es wurden zusätzliche Informationen angefordert.  Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des 
Produkts und dem Auftreten von Ereignissen nach der Impfung kann ein Kausalzusammenhang 
nicht ausgeschlossen werden; gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1005130-1" "1005130-1" "Bericht des Patienten 
abgelaufen am 2/3/2021" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1005217-1" "1005217-1" "Pflegeheim rief 911 wegen 
Verschlechterung des Zustands.  Die Patientin wurde in die Notaufnahme gebracht, wo sie 
stationär aufgenommen wurde und am 30.1. um 16:13 Uhr verstarb. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1005276-1" "1005276-1" "Schüttelfrost 1 Tag nach 
Verabreichung des Impfstoffs; von der Familie am 18.1.2021 tot aufgefunden" Narrative:  Laut 
Bericht der Familie des Patienten sagte dieser am nächsten Tag nach der Impfung, dass er sich 
wegen Schüttelfrost nicht wohl fühle. Der Patient wurde am 18. Januar von seiner Familie tot zu 
Hause aufgefunden. Er war ein 74-jähriger Mann mit kastrationsresistentem Prostatakrebs und 
Leber- und Knochenmetastasen mit steigendem PSA-Wert, Status nach intravenöser 
Chemotherapie 1/7/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1005455-1" "1005455-1" "Wir wissen nicht, was passiert 
ist. 25 Stunden nach der Impfung begann er zu würgen und hörte auf zu atmen. Er wurde um 
20:07 Uhr im OSF für tot erklärt, nachdem wir ihn von den lebenserhaltenden Maßnahmen 
befreit hatten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1005499-1" "1005499-1" "Moderna Vaccine Lot 029K20A 
Der Patient erhielt die zweite Dosis des Impfstoffs am 2.2.21. Innerhalb von 30 Minuten erlitt 
die Patientin eine Beinahe-Synkopepisode. Sie fühlte sich schwindlig und hatte kurz darauf 
einen Anfall von unblutigem Erbrechen. Hypotonisch 81/69 und auf Levophed eingestellt. 
Wachsam und orientiert. Lunge frei, Abdomen bei Aufnahme gutartig. Bei der ersten 
Impfstoffdosis zeigte der Patient keine Reaktion.  Der Patient entwickelte eine sich 
verschlimmernde Kurzatmigkeit, Tachypnoe, Afib mit RVR, Hypotonie und benötigte eine 
Intubation und mehrere Druckmittel." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1005568-1" "1005568-1" "Patient verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1005686-1" "1005686-1" "Tod. Keine bekannten 
Symptome oder Beschwerden. Wurde teilnahmslos im Bett aufgefunden. Übergabe an das 
Bestattungsinstitut, da der Gerichtsmediziner keine Autopsie durchführen wird. Dr. wird das DC 
unterschreiben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1006168-1" "1006168-1" "Der Patient, ein Apotheker, 
entwickelte Stunden nach der Impfung Müdigkeit und Kurzatmigkeit.  Zwei Tage später, am 
28.01.2021, suchte der Patient wegen zunehmender Kurzatmigkeit die örtliche Notaufnahme 
auf und wurde wegen zunehmender Dyspnoe und Hypoxie ins Krankenhaus überwiesen.  Der 
Patient wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Es wurde festgestellt, dass er beidseitige 
Lungeninfiltrate hatte und mit Rocephin und Azithromycin gegen Lungenentzündung behandelt 
wurde.  Er wurde mehrfach auf COVID-19 getestet, die Ergebnisse waren jedoch jedes Mal 
negativ.  Trotz der negativen Ergebnisse bestand ein hoher klinischer Verdacht auf COVID-19, 
und der Patient wurde mit Remdesivir und Decadron behandelt.  Der Sauerstoffbedarf des 
Patienten verschlechterte sich weiter, und der Patient wurde in eine andere Einrichtung mit 
höherer Pflegestufe verlegt.  Dort verschlimmerte sich seine Hypoxie und er musste 
mechanisch beatmet werden.  Der Patient entwickelte dann eine Hypotonie und benötigte 
Vasopressoren zur Blutdruckunterstützung.  Außerdem entwickelte der Patient ein akutes 
Nierenversagen, das eine Hämodialyse erforderlich machte.  Trotz mechanischer Beatmung mit 
einem FiO2 von 100 % und Vasopressoren verschlechterte sich der klinische Zustand des 
Patienten, und die Familie beschloss, ihn am 02.05.2021 palliativ zu extubieren." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1006216-1" "1006216-1" "Notizen zu den 
Kontrollen/Ereignissen mit dem Bewohner:  18:36 2/2/21 Die Bewohnerin klagte nicht über 
Schmerzen, Schwellungen, Rötungen oder Wärme an der Impfstelle.  Keine Anzeichen und 
Symptome von Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. T 97.2 02:50 2/3/2021 Die 
Bewohnerin erhielt die zweite COVID-Impfung.  Keine Beschwerden über Schmerzen, 



Schwellung, Rötung oder Wärme an der Impfstelle.  Keine Anzeichen und Symptome von 
Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. T 98.1 07:15 2/3/2021 Die Bewohnerin 
wurde mit Atemstillstand beobachtet.  Der Notruf wurde zusammen mit dem Arzt verständigt.  
Es wurde bestätigt, dass die Bewohnerin verstorben ist. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1006220-1" "1006220-1" "Patient von zu Hause über 
EMS. Der Patient berichtet über zunehmende Schwäche seit der Covid-Impfung am 24. Juni. 
Der Patient ist zu Beginn der Untersuchung normal gehfähig, kann sich aber nicht mehr im Haus 
bewegen. Die RA des Patienten lag bei 83% und er keuchte hörbar per EMS. Keine 
Vorgeschichte von Atemproblemen. Er leugnet Fieber, hat aber einen produktiven Husten 
gehabt. A&O x4. Der Patient wurde unterwegs mit Duoneb behandelt. Akutes Atemversagen 
mit Hypoxie , Lungenentzündung durch COVID-19-Virus , Erhöhte LFT-Werte. Der Patient wurde 
am 2.3. ins Krankenhaus eingeliefert und befindet sich immer noch in stationärer Behandlung. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1006228-1" "1006228-1" "21.2.2000-Patientin wurde in 
der örtlichen Notaufnahme vorgestellt und klagte über Fieber, Kurzatmigkeit und verminderte 
Sauerstoffsättigung. Temperatur 101,7, Puls 102, Atmung 36, Blutdruck 141/92, 
Sauerstoffsättigung 94%. Der Patient wurde auf Sepsis untersucht, die Röntgenaufnahme der 
Lunge zeigt eine leichte Atelektase. Der Blutdruck sank und fiel während der Behandlung weiter 
ab, so dass Levophed Tropfen verabreicht werden mussten. Der Bevollmächtigte der Patientin 
stellte fest, dass dies nicht im Sinne ihrer Schwester war und entschied, die Patientin in den 
Status der Komfortpflege zu versetzen.  2/3/21- Patientin lethargisch während der ganzen 
Nacht. 0640-Patientin verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1006289-1" "1006289-1" "Tod - 2/1/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1006303-1" "1006303-1" "Tod- 1.2.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1006316-1" "1006316-1" "Tod- 2/2/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1006416-1" "1006416-1" "Patient starb an einem 
Herzinfarkt am 31.1.2021, 2,5 Wochen nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1006640-1" "1006640-1" ""Nach Rücksprache mit Dr., dem 
medizinischen Leiter der Entgiftung, kam sie in der Nacht vom 2.3.21 an, war ziemlich 
betrunken und machte keinen Entzug durch.  Ihre Vitalwerte und CIW wurden regelmäßig 
überprüft.  Die erste Dosis Chlordiazepoxid 25 mg wurde am 4.2. um 13.25 Uhr bei CIWA 9 
verabreicht. Um 17.50 Uhr wurden die Werte erneut überprüft, CIWA 1, Werte: P 67, 118/79, 
94% auf RA, T 98,3. Sie klagte über einen "Druck im Kopf" und Angstgefühle, verneinte aber 
andere Beschwerden. Sie unterhielt sich mit anderen in der Gruppe, dann berichteten andere 
Patienten, dass sie gegen 18:45 Uhr plötzlich krampfartige Anfälle bekam, die Sanitäter kamen 
zu Hilfe und fanden sie steif und gurgelnd.  Sie versuchten, ihre Vitalwerte zu ermitteln, riefen 
den Notruf, stellten fest, dass sie um 18:54 Uhr keinen Puls mehr hatte, und begannen mit der 
Herz-Lungen-Wiederbelebung. Die Sanitäter trafen um 19:08 Uhr ein und brachten sie in die 
Notaufnahme.   Pt BIBA hatte einen Herzstillstand. Die Patientin befand sich in der 
Entgiftungsstation, als sie einen krampfartigen Anfall mit anschließendem Kollaps meldete. Es 
wurde festgestellt, dass sie pulslos war, und das Personal leitete eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung ein. Der Rettungsdienst traf ein und führte ca. 15 Minuten lang 
Wiederbelebungsmaßnahmen durch und verabreichte der Patientin Epi x 3 und Bikarbonat. Es 
wurden keine Schocks verabreicht, aber es wurde auch kein Rhythmus festgestellt.   In der 
Notaufnahme wurde der Patient als pulslos mit PEA-Stillstand vorgefunden, die HLW wurde 
eingeleitet und der Patient intubiert. ROSC wurde schließlich erreicht, der Patient blieb trotz 
Anpassung des Beatmungsgeräts stark azidotisch, das Kopf-CT zeigte ein Hirnödem. Bei der 
Patientin wurde außerdem eine starke Anämie mit einem Hämoglobinwert von 5 und einer 
Thrombozytenzahl von 37 festgestellt; es wurde vermutet, dass sie eine GI-Blutung hat, 



weshalb Medikamente dagegen verabreicht wurden. Die Patientin wurde dann zunehmend 
hypoxämisch und bradykard, eine Konsultation mit der Neurochirurgie und der Intensivmedizin 
im Tertiärzentrum ergab, dass eine fortgesetzte HLW zwecklos war. Der Patient erlitt am 5.2. 
um 2:30 Uhr einen Herzstillstand und wurde um 2:48 Uhr für tot erklärt."" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1006662-1" "1006662-1" ""Die Patientin hatte die 
zweite Impfung erhalten, ging nach Hause und bekam "Krämpfe" in all ihren Muskeln.  Es wurde 
so schlimm, dass sie in die örtliche Notaufnahme gebracht wurde, wo sie anfing, Blut zu husten, 
intubiert werden musste und etwa 6 Stunden später starb."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1006994-1" "1006994-1" "Bei der Patientin trat 1996 
einmal eine thrombotische thrombozytopenische Purpura auf, für die sie 1996 eine 
Plasmaaustauschtherapie erhielt.   Kein weiteres Auftreten seit 1996, bis sie ihre erste Dosis des 
Covid-Impfstoffs von Pfizer erhielt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1007033-1" "1007033-1" "Die Patientin stellte sich am 
2.1.2021 in der Notaufnahme vor und klagte vor allem über chronische Kopfschmerzen und 
Müdigkeit nach der Verabreichung des Moderna-Impfstoffs 10 Tage zuvor.  Nach der 
Untersuchung durch den Arzt wurde bei der Patientin ein akutes subdurales Hämatom 
diagnostiziert. Der Patient wurde daraufhin dekompressiv operiert, zeigte jedoch in den 
folgenden Tagen eine Verschlechterung des neurologischen Zustands und verstarb schließlich 
am 4.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1007310-1" "1007310-1" "view 2/5/2021 09:23 e Progress 
Note Note Text: Der Patient ist heute Morgen in der Einrichtung verstorben. view 2/5/2021 
08:39 Orders - Administration Note Note Text: Bewohnerin verstorben. view 2/5/2021 08:33 
Krankenschwester Notiz Notiz Text: Der Leichnam wird jetzt an das Bestattungsunternehmen 
übergeben. Persönliche Gegenstände, die mit der Bewohnerin mitgeschickt wurden, sind: 1 
Brille, 1 gelber Ehering, 1 silberner Löffelring, 1 Ring mit schwarzen und klaren Steinen. Die 
Bewohnerin hat eigene Zähne. view 2/5/2021 08:32 Krankenschwester Hinweis Hinweis Text: 
Todesursache laut CRNP Gedeihstörung. view 2/5/2021 07:44 Anordnungen - Verwaltung 
Hinweis Hinweis Text: Messen und dokumentieren Sie die Temperatur und den PO2 alle 4 
Stunden zur Überwachung des Bewohners. view 2/5/2021 06:49 Krankenschwester Hinweis 
Hinweis Text: Sohn rief zurück und wurde über das Ableben der Bewohnerin heute Morgen 
informiert view 2/5/2021 06:33 Orders - Administration Note Note Text: Morphine Sulfate 
(Concentrate) Solution 20 MG/ML Give 0.25 ml by mouth every 2 hours as needed for pain/air 
hunger PRN Administration was: Unbekannt Bewohnerin verstorben @ 0604 [linked] view 
2/5/2021 06:06 Krankenschwester Notiz Notiz Text: Bewohnerin ohne Puls und Atmung 
aufgefunden. Ausgesprochen um 0604. Aktualisiert. Die Krankenschwester soll den Tod 
feststellen, die Leiche an das Bestattungsinstitut übergeben und die Medikamente gemäß den 
Richtlinien der Einrichtung entsorgen. Tochter aktualisiert. Das Bestattungsinstitut wurde 
angerufen, um den Leichnam zu übergeben. view 2/5/2021 05:26 Verordnungen - 
Verabreichungsnotiz Notiztext: Morphinsulfat (Konzentrat) Lösung 20 MG/ML Alle 2 Stunden 
0,25 ml durch den Mund verabreichen, je nach Bedarf bei Schmerzen/Lufthunger Pulsoximetrie 
60% bei O2 @ 5L/min über Maske. Atemfrequenz 44 pro Minute. view 2/5/2021 01:57 
Verordnungen - Verabreichungshinweis Hinweistext: Morphinsulfat (Konzentrat) Lösung 20 
MG/ML Geben Sie 0,25 ml durch den Mund alle 2 Stunden nach Bedarf für 
Schmerzen/Lufthunger PRN Verabreichung war: Effektiv Nachbeobachtung Schmerzskala war: 2 
[verlinkt] anzeigen 2/5/2021 00:52 Verordnungen - Verabreichungshinweis Hinweistext: 
Morphinsulfat (Konzentrat) Lösung 20 MG/ML 0,25 ml alle 2 Stunden bei Bedarf gegen 
Schmerzen/Lufthunger verabreichen Die Atmung des Bewohners beträgt 40 pro Minute, 
Pulsoximetrie 76% bei O2 @ 5L/min über Maske. Die Atmung ist mühsam, flach und schnell. 



view 2/5/2021 00:48 Krankenschwester Notiz Notiz Text: Reagiert nicht auf verbale und taktile 
Stimulation. Scheint sich wohl zu fühlen. view 2/4/2021 22:01 Krankenschwester Notiz Notiz 
Text: Der Bewohner ruht bequem, die Atmung wird zunehmend flacher, er trägt O2 über eine 
Maske mit 5 l, es wurde keine Dyspnoe festgestellt, die Füße sind fleckig, orale und 
perioperative Pflege wurde Q2H durchgeführt. Keine Schmerzen oder Unwohlsein. view 
2/4/2021 21:40 Orders - Administration Note Note Text: Morphinsulfat (Konzentrat) Lösung 20 
MG/ML Geben Sie 0,25 ml durch den Mund alle 2 Stunden nach Bedarf für 
Schmerzen/Lufthunger PRN Verabreichung war: Wirksam [verlinkt] ansehen 2/4/2021 19:32 
Verordnungen - Verabreichungshinweis Hinweistext: Morphine Sulfate (Concentrate) Solution 
20 MG/ML Give 0.25 ml by mouth every 2 hours as needed for pain/air hunger medicated for 
air hunger, RR 28 to 32/ min view 2/4/2021 19:22 Nurses Note Note Text: Tochter aktualisiert 
auf N/O, um Morphine Sulfate 20mg/mL 0.25mL auf Q2H prn von Q6H prn zu erhöhen. view 
2/4/2021 18:06 Nurses Note Note Text: POA Tochter und Tochter wissen über den aktuellen 
Zustand des Bewohners Bescheid. view 2/4/2021 11:58 Orders - Administration Note Note 
Text: Morphinsulfat (Konzentrat) Lösung 20 MG/ML Geben Sie 0,25 ml durch den Mund alle 6 
Stunden nach Bedarf für Schmerzen/SOB PRN Verabreichung war: Effektiv Nachbeobachtung 
Schmerzskala war: 2 [linked] view 2/4/2021 11:13 Krankenschwestern Hinweis Hinweis Text: 
Der Patient ist zu diesem Zeitpunkt lethargisch. Reagiert auf verbale und taktile Reize, indem sie 
die Augen öffnet, aber derzeit nicht verbal. Die Haut ist warm und trocken. Keine 
Fleckenbildung oder Apnoe zu diesem Zeitpunkt beobachtet. O2-Sättigung 88% mit O2 bei 2 
LPM über n/c. Wurde über die Maske auf 3 LPM erhöht, da die Patientin eine Mundatmung 
zeigte. Atmung 28. F/U O2-Sättigung 93%. Erhöhter HOB. Der Patient wurde von der LPN mit 
Morphin behandelt. Tochter auf dem Laufenden über den Zustand der Patientin. Möchte nicht, 
dass die Patientin ins Krankenhaus verlegt wird und möchte, dass die Komfortmaßnahmen 
fortgesetzt werden. Die Tochter ist auch mit einer Verzögerung der Entlassung aufgrund des 
Zustands der Patientin einverstanden.CRNP informiert über den Zustand der Patientin, die 
Verzögerung der Entlassung und die Wünsche der Tochter. Zu diesem Zeitpunkt keine n/o's. 
view 2/4/2021 10:56 Orders - Administration Note Note Text: Morphine Sulfate (Concentrate) 
Solution 20 MG/ML Give 0.25 ml by mouth every 6 hours as needed for pain/SOB Resident 
showing s/s of discomfort. SOB zu dieser Zeit und hohe Atmung. Umgelagert, zur 
Inkontinenzversorgung gewechselt und Mundpflege durchgeführt. view 2/4/2021 10:34 
Progress Note Note Text: Habe mit der Krankenschwester über die Veränderung des Zustands 
gesprochen. Update für Senior Living bezüglich der Veränderung. Empfehlung, die Verlegung 
für heute zu stornieren, um zu sehen, wie es der Bewohnerin über das Wochenende geht, und 
sie am Montag neu zu beurteilen. Tochter informiert über Absage der Verlegung für heute. 
view 2/4/2021 10:04 Krankenschwester Notiz Notiztext: Die Tochter weiß, dass die O2-
Sättigung des Bewohners in der Schicht 3-11 bei 88 % bei Raumluft lag und dass Sauerstoff über 
eine Nasenkanüle verabreicht wurde. view 2/4/2021 10:03 Krankenschwester Notiz Notiz Text: 
N/O: Entlassung am 2/4/21 mit Skripten an Senior Living. Die Tochter weiß Bescheid. view 
2/4/2021 09:53 Krankenschwester Notiz Notiz Text: Der Patient soll heute Morgen auf 
Anweisung des Arztes in eine andere Einrichtung entlassen werden. Die Patientin ist wach und 
ansprechbar. Hautuntersuchung gemäß den Richtlinien der Einrichtung durchgeführt. Keine 
Druckstellen zu diesem Zeitpunkt festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt wurden keine Schmerzen 
oder Unwohlsein festgestellt. V.S. 97.0 67 20 O2 sat 95% mit O2 bei 2 LPM über n/c. view 
2/4/2021 07:45 Krankenschwester Notiz Notiz Text: Die Bewohnerin wurde von Dr. zur 
Entlassung gesehen. Anordnungen stehen noch aus. view 2/4/2021 07:36 Krankenschwester 
Notiz Notiz Text: CRNP und Dr. aktualisieren O2-Sättigung 88% auf RA mit f/u von 93% mit O2 
auf 2 LPM sowie Rest von VS, 3-11 Schicht 2/3/21. Keine n/o's zu dieser Zeit. Ansicht 2/3/2021 



21:17 Krankenschwester Notiz Notiz Text: Assistenzarzt Sp02 88% auf RA. Puls 124. Atmung 40. 
PRN Morphin gegeben und O2 über NC bei 2L/min zugeführt. Nach erneuter Kontrolle steigt die 
Sauerstoffsättigung auf 93 %, der Puls auf 100 und die Atmung auf 22. Der Bewohner scheint 
sich zu diesem Zeitpunkt wohl zu fühlen. view 2/3/2021 20:05 Verordnungen - 
Verabreichungshinweise Hinweistext: Morphinsulfat (Konzentrat) Lösung 20 MG/ML Geben Sie 
0,25 ml durch den Mund alle 6 Stunden nach Bedarf für Schmerzen/SOB PRN Verabreichung 
war: Wirksam [verlinkt] ansehen 2/3/2021 19:48 Verordnungen - Verabreichungshinweis 
Hinweistext: Morphine Sulfate (Concentrate) Solution 20 MG/ML Give 0.25 ml by mouth every 
6 hours as needed for pain/SOB PRN given for SOB after elevation of HOB not effective. view 
2/3/2021 11:51 Nurses Note Note Text: CRNP aktualisiert COVID-Schnelltest, der für die 
morgige Entlassung durchgeführt wurde, war negativ. Keine n/o's zu diesem Zeitpunkt. view 
2/3/2021 11:44 Krankenschwester Note Note Text: Tochter benachrichtigt, dass der Covid-
Schnelltest negativ ist. view 2/3/2021 09:50 Orders - Administration Note Note Text: Covid-
Schnelltest am 2.3.2021 zur Entlassung einholen. Bitte geben Sie eine Kopie der Ergebnisse an 
die Sozialarbeiterin für jeden Tag Schicht für Covid-Test für 1 Tag abgeschlossen und negativ. 
view 2/3/2021 08:45 Skilled Nursing Note Grund für qualifizierte Service: Therapie Fachleistung 
beschreiben: Krankenpflege, Therapiebeurteilung: V.S. 97.8 79 18 138/84 Orientierung: Nur an 
sich selbst orientiert.  Sauerstoff: O2-Sättigung 94% bei RA Ödeme: Spuren von Ödemen an der 
BLE. Fußpulse vorhanden.  Schmerzen: Leugnet Schmerzen oder Unwohlsein zu diesem 
Zeitpunkt.  Anmerkung des Pflegepersonals: Pt. ist wach und ansprechbar. Haut warm und 
trocken. Lungengeräusche abgeschwächt. Zu diesem Zeitpunkt keine Atembeschwerden 
festgestellt. Abdomen weich. BS+ in allen 4 Quads. Kontinent/Inkontinent von B&B. 1 Hilfe 
beim Gehen, Transfers. 1 Assistenz bei ADLs. Arbeitet mit Therapeuten an Gangtraining, 
therapeutischen Übungen, therapeutischen Aktivitäten und neuromuskulärer Rehabilitierung. 
view 2/2/2021 14:37 Progress Note Note Text: Laut medizinischem Fachpersonal bei Sr. Living 
bereit zur Aufnahme des Patienten in deren Memory Care Unit 2/4. Transport für 11 Uhr 
morgens auf Wunsch der Familie arrangiert. Tochter (POA) auf dem Laufenden über die 
Entlassungszeit am 2/4/21. Die Einrichtung bittet um einen COVID-Schnelltest, der vor dem 
Todeszeitpunkt durchgeführt wird, und um Zusendung der Ergebnisse. Alle anderen 
Informationen wurden für die Kontinuität der Versorgung übermittelt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1007371-1" "1007371-1" "Called PCP, from the note: I got 
my shot on Jan 19. Aber letzten Freitag bin ich mit einer schrecklichen Grippe niedergeschlagen 
worden. Ich trage Windeln, weil ich unkontrollierbaren Durchfall habe. Ich kann nicht von 
meinem Sofa aufstehen, um an meinen Schreibtisch zu gehen, weil ich so außer Atem bin. Ich 
habe einen Husten, der einen rosafarbenen oder goldenen Schleim produziert, ich habe einen 
trockenen Mund. Ich habe keinen Appetit, ich bin so schwach und habe 15 Pfund 
abgenommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine nächste Covid-Spritze ist am 11. Februar 
Angerufener Arbeitgeber am 2/3/21 aber aufgelegt. Ich habe mehrmals versucht anzurufen, um 
nachzufragen. In der Triage gab sie an, dass sie einen COVID-Test geplant hatte und mit ihrem 
Hausarzt gesprochen hatte. COVID-Test durch den Hausarzt: 2/4/21 Sie ist in der Nacht vom 
2/4/21 verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1008041-1" "1008041-1" "juckende Haut, Schwellungen, 
Desorientierung, die zu einem Sturz führte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1008758-1" "1008758-1" "Die Patientin begann am 18.1.21 
gegen 18.00 Uhr mit Übelkeit und hatte unkontrollierten Durchfall und berichtete, dass sie sich 
nicht gut fühlte.  Das Personal berichtete dieser Autorin, dass ihre Hautfarbe grau war und sie 
einfach nicht gut aussah.  Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme des 
Krankenhauses gebracht. 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1009813-1" "1009813-1" "Der Patient wurde am 25.1.21 
bewegungsunfähig (4 Tage nach Erhalt des Moderna COVID-19 Impfstoffs). Er starb am 
1/27/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1009866-1" "1009866-1" "pt wurde am Nachmittag des 
29.01.2021 geimpft. Dem Patienten wurde die moderne Covid-19-Spritze in den Deltamuskel 
verabreicht. Die Patientin wurde beobachtet und verließ die Apotheke. Am 2.6. rief die Tochter 
der Patientin in der Apotheke an und sagte, dass ihre Mutter in der Nacht vom 29.1. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1009991-1" "1009991-1" "73-jähriger Mann s/p erste 
Dosis von Pfizer um 10:20 Uhr Nach 20 Minuten Beobachtung bequem zum Ausgang gelaufen, 
aber 10:45 beim Verlassen des Gebäudes kollabiert 10:47 HLW eingeleitet 10:49 medizinisches 
Team/EMS fand keinen Puls, agonale Atmung, Kammerflimmern Sanitäter und Team führten 
ACLS durch; der Patient wurde intubiert 7. 5 ETT mit beidseitigen Atemgeräuschen bei der 
Beatmung; Sanitäter meldete leichte Intubation ohne offensichtliche Rachenschwellung; 11:02 
Transport in die Notaufnahme 11:30 In der Notaufnahme für tot erklärt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1010025-1" "1010025-1" "Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1010114-1" "1010114-1" "Patient verstorben (Dead on 
Arrival on presentation to ER) am 02/03/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1010235-1" "1010235-1" "Schlaganfall. Massive 
Hirnblutung rechte Seite" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1010899-1" "1010899-1" "Bei den beiden Verstorbenen, 
einer in (Name des Bundesstaates) und einer in (Name des Bundesstaates), handelt es sich um 
einen Spontanbericht von einem kontaktierbaren anderen Angehörigen des 
Gesundheitswesens. Dieser andere Angehörige des Gesundheitswesens meldete ähnliche 
Ereignisse bei 2 Patienten. Dies ist 1 von 2 Berichten.   Ein männlicher Patient unbekannten 
Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) zu einem unbestimmten 
Zeitpunkt als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Es wurde berichtet, dass der Patient verstorben ist. Die Todesursache ist 
unbekannt. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; Anmerkungen des Absenders: Der Tod mit unbekannter 
Ursache wird für die Berichterstattung als mit BNT162B2 zusammenhängend betrachtet.  Die 
Informationen sind sehr begrenzt.  Der Fall wird nach Erhalt zusätzlicher Informationen, 
einschließlich der Todesursache, neu bewertet. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das 
Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) 
Bericht(e) : US-PFIZER INC-2021102049 Gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer 
Patient; Gemeldete Todesursache(n): An den beiden Personen, die gestorben sind, eine in 
(Name des Bundesstaates) und eine in (Name des Bundesstaates)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1010900-1" "1010900-1" "Patient verstorben; Dies ist eine 
Spontanmeldung von einer kontaktfähigen anderen medizinischen Fachkraft (HCP). Dieser 
andere Angehörige der Heilberufe meldete ein ähnliches Ereignis bei 2 Patienten. Dies ist der 2. 
von 2 Berichten. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung.  Die Krankengeschichte des 
Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Es wurde berichtet, dass der 
Patient zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt verstorben ist. Die Todesursache ist 



unbekannt. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; 
Kommentar des Absenders: Der kausale Zusammenhang zwischen BNT162B2 und dem 
Todesfall kann nicht ausgeschlossen werden, da die in diesem Bericht verfügbaren 
Informationen begrenzt sind und keine medizinisch sinnvolle Bewertung zulassen. Dieser Fall 
wird neu bewertet, sobald zusätzliche Informationen vorliegen. Die Auswirkungen dieses 
Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) 
Bericht(e): US-PFIZER INC-2021102020 gleicher Berichterstatter/Medikament/Ereignis, anderer 
Patient; gemeldete Todesursache(n): Patient gestorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1010989-1" "1010989-1" "Hirnaneurysma; 
Anaphylaktische Reaktion; Zusammengebrochen; Blutdruck in die Höhe geschossen; 
Kurzatmigkeit; Ein Spontanbericht eines Verbrauchers ging ein, der eine 69-jährige Patientin 
betraf, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und bei der es zu einem 
sprunghaften Anstieg des Blutdrucks, Kurzatmigkeit, Bewusstlosigkeit, einer massiven 
anaphylaktischen Reaktion und einem Hirnaneurysma kam.    Die vom Berichterstatter 
angegebene Krankengeschichte des Patienten umfasste Bluthochdruck und Arthritis. Zu den 
Produkten, die der Patient innerhalb von zwei Wochen vor dem Ereignis eingenommen hatte, 
gehörte ein Antihypertensivum.   Am 04. Januar 2021, vor Beginn der Ereignisse, erhielt die 
Patientin die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 intramuskulär zur Prophylaxe 
einer COVID-19-Infektion.  Zweiundzwanzig Minuten später hatte sie eine massive 
anaphylaktische Reaktion. Sie litt unter Atemnot, ihr Blutdruck schnellte in die Höhe, und sie 
verlor das Bewusstsein. Sie wurde in die Notaufnahme gebracht. Die Patientin erlitt ein 
Hirnaneurysma und erholte sich nicht mehr. Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.   Die Patientin starb am 04. Januar 2021. Als Todesursache wurde ein Hirnaneurysma 
angegeben. Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Reporters: 
Dieser Fall betrifft eine 69-jährige Patientin mit Bluthochdruck in der Anamnese, bei der es zu 
tödlichen, schwerwiegenden und unerwarteten Ereignissen kam: anaphylaktische Reaktion, 
Bluthochdruck, Dyspnoe, Bewusstlosigkeit und Hirnaneurysma. Die Ereignisse traten 22 
Minuten nach Verabreichung der ersten Dosis von mRNA-1273 auf. Es wurden keine Angaben 
zur Behandlung gemacht. Der Patient erholte sich nicht mehr und starb. Als Todesursache 
wurde ein Aneurysma im Gehirn angegeben. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Anwendung des Produkts und dem Beginn des Ereignisses kann ein kausaler Zusammenhang 
nicht ausgeschlossen werden. Es wurden zusätzliche Informationen angefordert; Gemeldete 
Todesursache(n): Gehirn-Aneurysma" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1011130-1" "1011130-1" "Temperatur von 100,1 und 
unproduktiver Husten am 17.1.; Temperatur von 100,4 am 28.1.; O2-Entsättigung 88% an RA 
am 28.1.; Diagnose Covid-19 am 18.1.2021 Patient verstarb am 29.1.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1011149-1" "1011149-1" "Entwickelte 
Herzrhythmusstörungen und konnte nicht wiederbelebt werden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1011222-1" "1011222-1" "Meine Mutter erhielt den 
Covid 19-Impfstoff am 5. Januar 2021 und wurde etwa eine Woche später sehr krank. Ich wurde 
informiert, dass sie am 14. Januar positiv auf Covid 19 getestet wurde. Am 17. Januar wurde sie 
sehr müde und schwach und wollte nicht essen. Das Hospiz rief mich an und teilte mir mit, dass 



es ihr schlecht ginge. Ich sah sie am 25. und 26. Januar, und sie schlief einfach und konnte ihre 
Augen nicht öffnen. Ihre Vitalwerte waren gut und sie schien zu verstehen, wenn ich mit ihr 
sprach - sie drückte meine Hand und stöhnte, aber sie konnte weder sprechen noch ihre Augen 
öffnen. Meine Mutter verstarb am 27. Januar 2021, nur 22 Tage nachdem sie den Impfstoff 
Covid 19 erhalten hatte. Sie war von Anfang an sehr abgemagert, und da sie zu schwach und zu 
müde zum Essen war, verlor sie noch mehr Gewicht. Einige der anderen Bewohner erhielten 
Flüssigkeit, um ihr zu helfen, und sie erholten sich. Meiner Mutter wurde keine Flüssigkeit 
verabreicht. Ich glaube, dass es in ihrem Pflegeheim im Januar, als geimpft wurde, 20 Todesfälle 
gab. Das war eine alarmierende Zahl von Todesfällen für das Heim. In den Jahren 2019 und 
2020 gab es in der Einrichtung nur sehr wenige Covid-Todesfälle. Ich habe jede Woche 
nachgefragt, ob es irgendwelche Covid- oder Covid-Todesfälle gab, und diese Zahl war für mich 
und die Mitarbeiter dort schockierend." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1011362-1" "1011362-1" "Der Sohn des Patienten kam 
heute, am 8.2.2021, in die Impfklinik und gab an, dass sein Vater am 24.2.1948, dem Tag der 
Impfung, verstorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1011440-1" "1011440-1" "Unerwarteter Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1011487-1" "1011487-1" "Erhielt Covid-Impfstoff am 
Morgen.  Wurde von der Familie zuletzt um 17:30 Uhr gesehen und für gesund befunden. Etwa 
eine Stunde später brach er zusammen und war nicht mehr ansprechbar.   Um 18:29 Uhr wurde 
ein Notruf abgesetzt.  Als die Sanitäter eintrafen, fanden sie den Patienten mit einem 
Herzstillstand vor.  Es wurde eine CPR/ACLS eingeleitet, aber die Wiederbelebung war erfolglos.  
Der Patient wurde ins MC transportiert, wo er um 19:32 Uhr für tot erklärt wurde.  Es gab 
weder Hinweise auf eine Reaktion an der Injektionsstelle noch auf eine allergische Reaktion..." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1011492-1" "1011492-1" "18.01.2021- Positiv auf Covid-
19 getestet. 1/20- Patient lethargisch, kann nicht schlucken. 24.1. Obwohl 90% O2 auf RA 
gesättigt war, hat sich der Wert von ihrem Ausgangswert auf hohe 90er Werte verringert. 
27.1.2021 Patientin verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1011577-1" "1011577-1" "Bewohnerin verstarb am 
5.2.21 um 15:35 Uhr, etwa 25 Stunden nach der zweiten Impfdosis. Beim Frühstück spuckte der 
Bewohner eine Menge Sekret, hustete Flüssigkeiten aus der Nase und Schleim aus, das Gesicht 
war geschwollen, alles Symptome, mit denen er schon vor den beiden COVID-Impfdosen zu 
kämpfen hatte, die aber am 2.5.21 noch stärker ausgeprägt waren als zuvor. Es wurde ein 
Gurgeln in den oberen Atemwegen festgestellt, Hyscolamin verabreicht, ein Bad zum Lösen von 
Sekret gegeben und Morphium verabreicht. Die Familie wurde benachrichtigt und kam um 
1300 zu einem Besuch in die Einrichtung, um sich um sie zu kümmern. 1400 Die Herzfrequenz 
lag bei 3 und der RR bei 2, stieg aber innerhalb von 20 Minuten wieder auf 60 und 12 an. Dann 
verstarb der Bewohner um 1535." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1011595-1" "1011595-1" "Am 5.2.2021 wurde bei der 
Bewohnerin eine Azotämie festgestellt. Kreatinin bis zu 3,8 und BUN in den 80er Jahren. Er 
wurde mit einer NS-Hydratation begonnen. Am 7.2.2021 wurde festgestellt, dass er ohne VS 
war, laut Notizen des Arztes, möglicher VF-Stillstand, Nierenversagen; Tod unklar, genaue 
Ursache. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1011677-1" "1011677-1" "Lethargisch, verweigert 
Medikamente und Mahlzeiten.  1/11/2021- Covid+, schlechter Appetit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1011774-1" "1011774-1" "Herzstillstand mit Todesfolge am 
dritten Tag nach Verabreichung des Impfstoffs, 0224. Berichtetes synkopales Ereignis nach dem 
Toilettengang. Rettungsmaßnahmen wurden versucht, waren aber nicht erfolgreich. Zeitpunkt 
des Todes 0358, 02/06/2021." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1011905-1" "1011905-1" "Anhaltende Verschlechterung 
insgesamt. Verbleibt im Hospiz mit zunehmender Lethargie, die am 20.01.21 dokumentiert 
wurde und sich danach zunehmend verschlechtert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1011929-1" "1011929-1" "Innerhalb weniger Tage begann 
meine Mutter, über starke Müdigkeit und Kurzatmigkeit zu klagen, während sie 
Routinetätigkeiten im Haushalt ausführte. Sie hatte keine Energie mehr für ihre täglichen 
Spaziergänge und wurde zunehmend lethargisch. Am Donnerstag, dem 4. Februar, starb sie im 
Schlaf, während sie ein Nachmittagsschläfchen hielt. Ich bin sehr besorgt, dass dies mit einem 
Impfstoff zusammenhängen könnte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1011935-1" "1011935-1" "Der Patient erhielt seine 
zweite Dosis des Moderna COVID-Impfstoffs am 6.2. um 12:40 Uhr. Der Patient wurde 15 
Minuten lang nach der Impfung beobachtet, wobei keine unerwünschten Ereignisse auftraten. 
Am Abend des 6.2. (Zeitpunkt unbekannt) begann der Patient, trockenen Husten und Müdigkeit 
zu entwickeln. Zu diesem Zeitpunkt wurde er von einem Arzt untersucht (der ein 
Familienmitglied war). Der Patient fühlte sich bis Sonntag weiterhin unwohl. Bei der 
Untersuchung am Sonntagnachmittag (Zeitpunkt unbekannt) war seine Lunge frei. Am 7.2. um 
ca. 17:30 Uhr begann der Patient plötzlich unter Kurzatmigkeit zu leiden. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde eine Pulsoximetrie durchgeführt, die einen Wert von 92 % ergab, und kurz darauf einen 
Wert von 90 % (nach Angaben eines Familienmitglieds). Zu diesem Zeitpunkt wurde der Notruf 
verständigt. Als er in der Notaufnahme eintraf, wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung 
eingeleitet, die Sauerstoffsättigung lag bei 60 % (nach Angaben des Familienangehörigen). Der 
Patient verstarb kurz darauf am 8.2.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1012021-1" "1012021-1" "Bewohnerin im Hospiz. 1/18 
Hand zittrig.  1/19- Covid +19. 1/20 Desat 85% auf RA, bereitgestellt 2L O2 Ergänzung= 97% 
1/20 Stauungshusten, 1/28- RR-28;1/29- Hypoglykämie 1/30-NPO.  1/30-Bewohner 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1012047-1" "1012047-1" "Plötzlicher Tod 2/7/21 @ 0309 
Begann akute Enzephalopathie & erforderte Intubation Bald nach der Intubation kam es zum 
Herzstillstand Wahrscheinlich schwere Azidose." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1012604-1" "1012604-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1012612-1" "1012612-1" "Der Patient wurde am 31. Januar 
wegen einer COVID-Pneumonie ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem 3 Tage lang ein 
zunehmender zusätzlicher O2-Bedarf und Dyspnoe aufgetreten waren, und starb schließlich am 
3. Februar 2021 auf der Intensivstation." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1012703-1" "1012703-1" "14.01.2021-0545, Blut am linken 
und rechten Ohr festgestellt. 0715, erbrochen x 1. Covid-Antigen positiv. Akuter Arztbesuch - 
Knistern rechts und Husten. Zunehmende Verwirrung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1012717-1" "1012717-1" "Patient, der seine erste Dosis des 
Pfizer-Impfstoffs am 1.2.2021 erhielt, verstarb am 2.2.2021.  Zurzeit sind keine weiteren 
Informationen verfügbar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1012795-1" "1012795-1" "Der Patient erhielt die zweite 
Dosis des Pfizer-Impfstoffs am 5.2.2021 um die Mittagszeit in einem Pflegeheim und wurde am 
folgenden Tag, dem 6.2.2021, um 5:03 Uhr morgens als nicht ansprechbar aufgefunden. Der 
Patient kam mit Herz-Lungen-Stillstand ins Krankenhaus und wurde für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1012926-1" "1012926-1" "Zu Beginn der Schicht am 31. 
Januar war der Bewohner müder als sonst und aß nicht gut.  Die Lungengeräusche waren 
knackig und der Bewohner wurde als hypotensiv eingestuft.  Er wurde in der Notaufnahme 



untersucht.  Es wurde eine Lungenentzündung diagnostiziert.  Er erhielt eine Anfangsdosis eines 
Antibiotikums und wurde in die Einrichtung zurückgebracht. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1013006-1" "1013006-1" "Die Patientin klagte am Morgen 
nach der Impfung über Muskelkater.  Sie ging ihrem Tag nach, trank einen Smoothie, unterhielt 
sich mit Leuten und ging spazieren. Als sie nach Hause kam, stieg sie in ihre Whirlpool-
Badewanne und verstarb in der Folge in der Wanne. Sie wurde von ihrem Ehemann gegen 
17.45 Uhr aufgefunden, der Todeszeitpunkt ist unbekannt und die Todesursache steht noch 
aus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1013041-1" "1013041-1" "Der Impfstoff wurde am 
15.1.2021 verabreicht und der Tod trat am 31.1.2021 ein." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1013087-1" "1013087-1" "Der Patient erhielt den 
Impfstoff am 23.1.2021 und der Tod trat am 30.1.2021 ein." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1013095-1" "1013095-1" "Der Patient war technisch 
gesehen ein Bewohner einer Seniorenresidenz, entschied sich jedoch, unabhängig zu Hause in 
seinem derzeitigen Zuhause zu leben. Nur seine Ehefrau wohnt tatsächlich in der 
Seniorenresidenz.   Der Patient erhielt am 2.3.2021 die zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs in 
der Apotheke der Seniorenwohnanlage. Er wurde am 4.2.2021 um ca. 10:00 Uhr von einer 
examinierten Pflegehelferin in seiner Wohnung verstorben aufgefunden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1013145-1" "1013145-1" "Der Patient schrieb einem 
Freund am 7.2.2021, dass er Schmerzen im Arm habe und sich müde fühle. Ich weiß nicht, ob er 
in ein Krankenhaus gebracht wurde.  Autopsie heute." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1013297-1" "1013297-1" "Der Patient wurde um 11:30 
Uhr geimpft.  Um 19 Uhr begann er mit Symptomen wie Müdigkeit und Brustschmerzen.  Der 
Patient urinierte und defäkierte in sich selbst.  Er fühlte sich nicht wohl.  Der Patient starb um 
22:30 Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1014559-1" "1014559-1" "Nicht sicher, ob es mit dem 
Impfstoff zusammenhängt, aber ich wollte ein Todesereignis aufgrund einer Hirnblutung am 
Abend der Verabreichung der Impfung melden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1014628-1" "1014628-1" "Tod innerhalb von 8 Stunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1014659-1" "1014659-1" "Vier Tage nach der Impfung 
entwickelte sie eine Lungenentzündung und starb 8 Tage später." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1014740-1" "1014740-1" "Die Patientin wurde zu Hause 
mit agonaler Atmung und Asystolie aufgefunden, erhielt zu Hause zwei Runden Epi und der 
Spontanpuls kehrte zurück, verlor auf dem Weg in die Notaufnahme erneut den Puls und es 
wurde eine weitere Runde Epi verabreicht, Wiederbelebungsmaßnahmen liefen, als sie im 
Krankenhaus ankam.  Zuvor gab der Ehemann der Patientin an, dass er sie im Badezimmer 
fallen hörte, aber nicht sofort nach ihr sah, da dies seiner Meinung nach schon einmal 
vorgekommen war.  Er sah 10 Minuten später nach ihr und fand sie bewusstlos vor.  Die 
Tochter rief den Notruf, und sie begann mit der Wiederbelebung.  Sie hatte zuvor keine 
Beschwerden wie Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Rückenschmerzen, Fieber oder 
Schüttelfrost.  Der Ehemann gibt an, dass die Patientin an diesem Abend getrunken hat, was für 
sie nicht ungewöhnlich ist.  Die Patientin starb im Krankenhaus." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1014774-1" "1014774-1" "Uns wurde mitgeteilt, dass die 
Patientin 2 Tage nach Erhalt des Impfstoffs verstorben ist.  Uns liegen keine Einzelheiten über 
den Hergang vor, wir wurden von einem seiner Mitarbeiter informiert.   Wir haben keine 
Kenntnis davon, dass dies in irgendeiner Weise mit der Impfung zu tun hat." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1014865-1" "1014865-1" "Nach seiner zweiten Covid-
Impfung (am 23.01.2021) fühlte er sich nicht wohl und wurde in seinem Zimmer im Pflegeheim 



(am späten Abend des 02.02.2021) nicht ansprechbar aufgefunden. Er wurde in ein 
Krankenhaus gebracht, wo man Tests durchführte und feststellte, dass er eine 
Lungenentzündung und Nierenversagen hatte, aber er wurde gerade in ein größeres 
Krankenhaus verlegt, als er einen Herzstillstand erlitt und starb (03.02.2021). 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1015465-1" "1015465-1" "AM 7.2.21 UM 4.35 UHR 
MORGENS OHNE PULS, ATMUNG UND HERZSCHLAG AUFGEFUNDEN. WOHNSITZ WAR DNR-
STATUS." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1015630-1" "1015630-1" "Starb an einem Herzinfarkt; Es 
ging eine Spontanmeldung eines Verbrauchers ein, die einen 56-jährigen männlichen Patienten 
betraf, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und an einem 
Herzinfarkt starb.  Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht mitgeteilt. Zu den 
Produkten, die der Patient innerhalb von zwei Wochen vor dem Ereignis eingenommen hatte, 
gehörten weitere Medikamente.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt erhielt der Patient die erste 
von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-
Infektion.  - Zu einem unbekannten Zeitpunkt erhielt der Patient nach Angaben des 
Berichterstatters den COVID-19-Impfstoff von Moderna und wurde einige Zeit später gegen 
02:30 Uhr morgens tot in seinem Bett aufgefunden.   Der Patient starb zu einem unbekannten 
Zeitpunkt. Die Todesursache war ein Herzinfarkt. Pläne für eine Autopsie wurden nicht 
vorgelegt; Anmerkungen des Reporters: Dieser Fall betrifft einen 56 Jahre alten männlichen 
Patienten, der unerwartet an einem Myokardinfarkt verstarb. Das Ereignis trat zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt nach der Einnahme von mRNA-1273 (Losnummer unbekannt) 
auf. Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs 
zwischen der Anwendung des Produkts und dem Datum des Beginns der Ereignisse kann ein 
kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Zusätzliche Informationen wurden 
angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1015670-1" "1015670-1" "Xrays showed covid Poss pockets 
all in her lung on 15Jan; Xrays showed covid Poss pockets all in her lung on 15Jan; This is a 
spontaneous report from a contactable consumer. Eine 85-jährige Patientin erhielt bnt162b2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
29.12.2020 als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. In der Anamnese wurde eine Demenz 
angegeben. Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. Die Patientin erkrankte am 
02Jan2021 zusammen mit 4 weiteren Personen in dem Hausflur, in dem sie wohnte. Innerhalb 
von 9 Tagen waren mehr als 50 Patienten positiv. Alle wurden noch am selben Tag geimpft. Die 
Patientin wurde am 02Jan2021 positiv getestet. Sie war am 12. Tag ihrer Quarantäne, als sich 
ihr Zustand zu verschlechtern begann. Am 16. Januar 2021 war sie nicht mehr ansprechbar und 
verstarb am 18. Januar 2021. Wir waren vom 14.1.2021 bis 18.1.2021 bei ihr. Aber seit März 
2020 durften wir sie nicht mehr besuchen. Und welche Nachbehandlung passt gut zu ihr? In der 
Öffentlichkeit hören wir von Remdesivir und Bamlanivimab, aber diese Patienten erhielten nur 
ein allgemeines Antibiotikum und einige Vitamine. Die Todesursache war, dass 
Röntgenaufnahmen am 15. Januar 2021 Covid-Poss-Taschen in der gesamten Lunge zeigten. Es 
wurde keine Autopsie durchgeführt.   Informationen über die Chargennummer wurden 
angefordert; Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen 
kann eine mögliche Mitwirkung der verdächtigen Produkte an dem gemeldeten Ereignis einer 
positiven Coronavirusinfektion an der mangelnden Wirksamkeit des Impfstoffs nicht 
ausgeschlossen werden. Aufgrund des Wirkmechanismus des Impfstoffs ist es jedoch 
unwahrscheinlich, dass der Patient eine vollständige Immunität entwickelt hat, damit der 
Impfstoff wirksam ist, da seit der Verabreichung des Impfstoffs einige Tage vergangen sind. Der 



Fall wird auf der Grundlage von Folgedaten neu bewertet; gemeldete Todesursache(n): 
Röntgenaufnahmen zeigten am 15. Januar Covid Poss-Taschen in der gesamten Lunge. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1015671-1" "1015671-1" "Darmperforation; Schmerzen 
im Oberbauch; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher.   Eine 86-
jährige Patientin erhielt die 2. Dosis von bnt162b2 (BNT162B2) als Einzeldosis am 13Jan2021 zur 
Covid-19-Immunisierung, verabreicht im Pflegeheim/Seniorenwohnheim Anamnese: Demenz, 
Arthritis. Keine bekannten Allergien. Die Patientin war nicht schwanger. Die Patientin hatte vor 
der Impfung keine COVID-Impfung erhalten. Zu den Begleitmedikationen in den letzten 2 
Wochen gehörten: Memantin (Hersteller unbekannt) 10 mg BID, Diclofenac (Hersteller 
unbekannt) BID, Carbidopa, Levodopa (Hersteller unbekannt) 25-100 mg TID, Quetiapin 
(Hersteller unbekannt) 12,5 mg q HS, Escitalopramoxalat (LEXAPRO) 10 mg q HS, Paracetamol 
(TYLENOL) 650 mg BID, Glucosamin (Hersteller unbekannt) trinken. Der Patient erhielt die erste 
Dosis von bnt162b2 (BNT162B2) als Einzeldosis am 24.12.2020 zur Covid-19-Immunisierung. 
Innerhalb von 4 Wochen wurde kein anderer Impfstoff verabreicht.  Die Patientin erlitt am 
18Jan2021 um 07:30 Uhr eine Darmperforation und Schmerzen im Oberbauch. Die Ereignisse 
führten zu einer Notaufnahme/Abteilung oder dringenden Behandlung, einer 
lebensbedrohlichen Erkrankung (unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis) und zum 
Tod. Am 18.01.2021 um 07:30 Uhr, weniger als eine Woche nach der zweiten Spritze, hatte sie 
Schmerzen im Oberbauch und wurde am 18.01.2021 in die Notaufnahme gebracht. Das CT 
zeigte eine Darmperforation im Dünndarm. Sie hatte noch nie eine Darmoperation oder 
Divertikulitis gehabt. Abgesehen von ihrer Demenz und Arthritis war sie gesund gewesen. Die 
Patientin erhielt eine Behandlung für die Ereignisse: Hospiz und Schmerztherapie. COVID-19 
wurde nach der Impfung nicht getestet. Die Todesursache war eine Darmperforation.  Eine 
Autopsie wurde nicht durchgeführt.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): Darmperforation" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1015687-1" "1015687-1" "Fast sofortige Kopfschmerzen 
durch Ehefrau. Entwickelte gegen 16 Uhr Fieber. Kopfschmerzen den ganzen Tag. Nahm Tylenol 
um 16 und 22 Uhr.  Allmähliche Entwicklung von SOB und Husten. Temperatur von 101,4 um 22 
Uhr. Pulsoximetrie 92% um 22 Uhr.  Schlief ein, wachte um 0050 mit zunehmendem SOB auf. 
Sauerstoffsättigung 82%. Benutzte Albuterol-Inhalator, Frau rief um 0113 den Notdienst.  Der 
Rettungsdienst kam um 0130 bei der Patientin zu Hause an. Pulsoximetrie 86%, Husten, 
Schluchzen, Atemnot. Wurde auf eine Bahre gelegt. Wurde nicht mehr ansprechbar.  Es wurde 
kein Puls festgestellt, die Atmung setzte aus. Herz-Lungen-Wiederbelebung um ca. 0140 
eingeleitet.  King-Atemweg vor Ort platziert, E/A im linken Schienbein. Patient von PEA zu 
Asystolie, zu Kammerflimmern, zu Asystolie. ACLS folgte. Nicht wiederherstellbare Asystolie 
und Todeszeitpunkt des Patienten 0213." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1015773-1" "1015773-1" "Bewohnerin im Schlaf 
verstorben. Keine unerwünschten Ereignisse, die zum Tod der Bewohnerin führten. Die 
Bewohnerin war zuvor degeneriert - der Arzt erklärte, dass der Impfstoff nichts mit dem Tod zu 
tun hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1016067-1" "1016067-1" "Die Bewohnerin war schwach, 
müde und hatte am nächsten Morgen nach der zweiten Impfung Fieber von 101. F am nächsten 
Morgen nach Erhalt der 2. Dosis des Impfstoffs. Im Laufe des Tages ging es ihr besser und die 
Vitalzeichen waren WNL. Am nächsten Morgen wurde sie nicht mehr ansprechbar aufgefunden 
und von den Sanitätern für tot erklärt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1016097-1" "1016097-1" "Patient gestorben am 
08.02.21" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1016111-1" "1016111-1" "Ihr Arm tat weh, aber es gab 
keine anderen Nebenwirkungen bis Samstag, 6. Februar 2021, als sie zwischen 16 und 18 Uhr 
einen Schlaganfall erlitt.  Sie starb innerhalb von 6 bis 7 Stunden danach." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1016155-1" "1016155-1" "Am 7.2.2021 um 6.30 Uhr wurde 
die Bewohnerin ohne Puls und Atmung in der Liege gefunden. Bei der Bewohnerin wurden 
zwischen dem Zeitpunkt der Impfung am 4.2. und dem Auffinden des Verstorbenen am 7.2. 
keine Nebenwirkungen des Impfstoffs festgestellt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1016222-1" "1016222-1" "Meine Mutter hatte nach der 
Covid-Impfung am 1.2. nur eine wunde Stelle, die nach ein paar Tagen abklang. Sie starb jedoch 
in den frühen Morgenstunden des 25.1., am Tag zuvor ging es ihr gut, keine Anzeichen von 
Verletzungen.  Wir fanden sie zusammengebrochen auf dem Boden, und obwohl wir 
versuchten, sie wiederzubeleben, war sie bereits tot.  Sie war am 28.12. wegen Kurzatmigkeit, 
Angina pectoris und symptomatischer Anämie ins Krankenhaus gekommen, ihr EKG war 
unverändert und die Blutwerte außer der Anämie normal. Der Kardiologe hielt einen 
Herzkatheter nicht für erforderlich. Ihre Kurzatmigkeit besserte sich mit einer Bluttransfusion 
und einer Dosis Lasix (keine Herzinsuffizienz)." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1016605-1" "1016605-1" "Sepsis; Ein Spontanbericht 
ging von einem Verbraucher ein, der den COVID-19-Impfstoff von Moderna (mRNA-1273) 
erhielt und eine Sepsis entwickelte, die zum Tod führte.  Es wurde keine Anamnese erhoben. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt 
(Donnerstag) erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Der Post zufolge starb der Patient 
zwei Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs am Samstag an einer Sepsis.    Die 
Maßnahmen, die als Reaktion auf das Ereignis mit mRNA-1273 ergriffen wurden, waren nicht 
anwendbar.  Das Ereignis, die Sepsis, wurde als tödlich eingestuft.    Das Sterbedatum des 
Patienten wurde nicht angegeben.  Als Todesursache wurde eine Sepsis angegeben; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft eine 55-jährige männliche Person, bei 
der ein schwerwiegendes unerwartetes Ereignis in Form einer Sepsis auftrat. Die Sepsis trat 
nach Verabreichung der ersten Dosis des Impfstoffs mRNA-1273 auf. Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt, zwei Tage nach Verabreichung des Impfstoffs, starb der Patient an der Sepsis.  Eine 
Behandlung für dieses Ereignis wurde nicht durchgeführt. Die Krankengeschichte des Patienten 
wurde nicht angegeben. Der Patient ist ein Arzt. Die gleichzeitige Verwendung von Produkten 
wurde nicht angegeben.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu 
diesem Ereignis vor, und es wurden weder eine eindeutige Diagnose noch ein Autopsiebericht 
vorgelegt. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn des Sepsis-
Ereignisses kann ein Kausalzusammenhang nicht ausgeschlossen werden; gemeldete 
Todesursache(n): Sepsis" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1016709-1" "1016709-1" "AM 08.02.2021 GEGEN 06.00 
UHR KLAGTE DER BEWOHNER ÜBER SCHMERZEN IM MUND UND ERHIELT OXYCODON. IM 
LAUFE DES VORMITTAGS ZEIGTE DIE BEWOHNERIN EINIGE EPISODEN VON 
ERSCHWERTER/FLACHER ATMUNG UND SCHLUCHZEN IM RUHEZUSTAND. DIE 
SAUERSTOFFSÄTTIGUNG BETRUG 93-98 % BEI RAUMLUFT, DIE LUNGENGERÄUSCHE WAREN IN 
ALLEN LUNGENFLÜGELN DEUTLICH UND PULS UND TEMPERATUR LAGEN IM NORMALEN 
BEREICH. IM LAUFE DES TAGES BLIEBEN DIE VITALZEICHEN STABIL, ABER DER BEWOHNER 
HATTE WEITERHIN PHASEN MIT SCHLUCHZEN/SCHWACHER ATMUNG. NACH RÜCKSPRACHE 
MIT DER FAMILIE UND DER KRANKENSCHWESTER WURDE DER AUFTRAG ERTEILT, DEN 
PATIENTEN ZUR UNTERSUCHUNG PER KRANKENWAGEN INS MEDICAL CENTER ZU BRINGEN. 



DER BEWOHNER WURDE UM 1425 TRANSPORTIERT. DER BEWOHNER KEHRTE UM 18:30 UHR 
AUS DER NOTAUFNAHME MIT DER DIAGNOSE ZURÜCK: AKUTES ATEMVERSAGEN MIT HYPOXIE 
UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG AM ENDE DES LEBENS. DIE BEWOHNERIN WURDE WÄHREND 
DER NACHT RUHIG GESTELLT UND ÜBERWACHT UND VERSTARB UM 6.30 UHR AM 09.02.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1016770-1" "1016770-1" "Der Patient erhielt die zweite 
Dosis des Pfizer-Impfstoffs am 2.2.21 und starb am 6.2.21 morgens im Schlaf. Vor dem Tod 
wurden keine weiteren Anzeichen oder Symptome beobachtet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1016907-1" "1016907-1" "Bewohner hustet im 
Speisesaal, Personal saugt ab, Arzt gibt an, ihn über 911 ins Krankenhaus zu bringen, 18:33 Uhr. 
Das Krankenhaus benachrichtigte das Personal des Pflegeheims, dass der Bewohner um 20:25 
Uhr verstorben ist.  Keine unerwünschte Reaktion auf den Covid-Impfstoff 24 Stunden nach 
jeder Dosis im Pflegeheim festgestellt.  Es gab keine Atemwegsobstruktion, keinen 
kardiorespiratorischen Stillstand, der Tod trat im Krankenhaus auf natürliche Weise ein." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1017011-1" "1017011-1" "Bewohnerin am 26.01.21 um 
5:25 Uhr verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1017051-1" "1017051-1" "pt erhielt den Impfstoff am 2.3. 
früh am 2.4. entwickelte er Brustschmerzen und Dyspnoe und wurde in die Notaufnahme 
gebracht, wo eine akute Exazerbation von CHF und NSTEMI Typ 2 sowie Anämie diagnostiziert 
wurde. am 2.5. wurde eine Transfusion begonnen und der pt entwickelte eine sich 
verschlimmernde Dyspnoe und dann einen PEA-Stillstand.  Der Patient erreichte ein ROSC und 
wurde auf die kardiologische Intensivstation verlegt, wo er vasopressorische Unterstützung 
benötigte. In der Folge verschlechterte sich sein Zustand und er starb am 2.7. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1017128-1" "1017128-1" "Verstorben; Dies ist eine 
Spontanmeldung aus einem von Pfizer gesponserten Programm Corporate (Pfizer) Social Media 
Platforms.  Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der für die Mutter 
eines Freundes berichtet.   Eine 50-jährige Patientin erhielt die zweite Dosis des Impfstoffs 
bnt162b2 (BNT162B2) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht 
näher bezeichneten Datum als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der Patient erhielt die erste 
Dosis des BNT162B2-Impfstoffs zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die Patientin verstarb an 
einem nicht näher bezeichneten Datum.    Bei der Patientin handelte es sich um eine gesunde 
Frau, die erst einige Tage zuvor ihre zweite Dosis des Impfstoffs erhalten hatte. Die Patientin 
starb im Schlaf. Der Arzt bezeichnete ihren Tod als "natürliche Ursache".  Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich. 
Angaben zur Charge können nicht ermittelt werden; gemeldete Todesursache(n): Verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1017129-1" "1017129-1" "Plötzlicher Herztod.  
Autopsiebericht: Thrombose der rechten Koronararterie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1017176-1" "1017176-1" "Patient hatte Covid-19 im 
Oktober 2020. Er hat sich erholt. Er erhielt die Impfung am 30.12.2020 und hatte keine 
Beschwerden. Am 05.01.2021 wurde festgestellt, dass er harninkontinent war und beidseitig 
Ödeme der unteren Extremitäten hatte. Die durchgeführten Laboruntersuchungen ergaben 
eine akute Nierenschädigung. Am 06.01.2021 sanken Blutdruck und Sauerstoffsättigung. Er 
wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo die Symptome rasch zunahmen und auf ein 
Multisystemversagen hindeuteten. Er hatte eine lange kardiale Vorgeschichte. Am 14.01.2021 
verstarb er mit der Diagnose kardiomyopathische Herzinsuffizienz, A.Fib mitbeteiligt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1017212-1" "1017212-1" "Der Patient erlitt einen 
Herzstillstand und befindet sich zur Zeit im Krankenhaus." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1017339-1" "1017339-1" "Wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert mit Schluchzen bei Anstrengung, das vor der Impfung begann. Hx COPD, HTN, CKD, 
Hyperlipidämie, Blasenkrebs in Remission.  Er gab an, dass er Eliquis und Xarelto von einem 
Nierenarzt und einem Kardiologen eingenommen hat. Er wollte am 2.5.21 nach Hause gehen, 
aber dann wurde er blau und hörte auf zu atmen, da er eine DNR hatte. COVID-Test negativ.  
Die Laborwerte zeigen akutes und chronisches Nierenversagen mit erhöhtem Troponin, 
wahrscheinlich aufgrund einer Ischämie." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1017367-1" "1017367-1" "Person kollabierte 9 Tage 
nach der Impfung ohne bekannten Grund.  Obwohl die Person vor der Impfung gesund war, 
verschlechterte sich ihr Zustand rapide.  Die Person verstarb am 17.1.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1017381-1" "1017381-1" "Bewohner verstarb 2 Tage 
nach Erhalt der Impfung. Sauerstoffgehalt sank kurz 1 Tag nach Erhalt der Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1017393-1" "1017393-1" "Der Patient erhielt den Impfstoff 
am 26.1.2021 und verstarb laut Mitarbeiter der Einrichtung am 1.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1017509-1" "1017509-1" "Am Tag nach der Impfung klagte 
die Patientin über Unterleibsschmerzen, die sich im Laufe des Tages verschlimmerten.  Sie 
begab sich in die Notaufnahme und wurde stationär aufgenommen.  Die Unterleibsschmerzen 
nahmen zu und hielten an, sie dekompensierte rasch, wurde intubiert und starb 3 Tage später.  
Die Bildgebungsergebnisse zeigten ein fortgeschrittenes Ovarialkarzinom in den Eingeweiden.  
Eine Blutkultur ergab, dass sie E. Coli im Blut hatte.  Es wird davon ausgegangen, dass dies 
NICHT mit dem Impfstoff zusammenhängt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1017563-1" "1017563-1" "Der Patient bekam die 
Injektion und entwickelte schnell Fieber und fühlte sich schwach.  Die Familie wurde kontaktiert 
und er wurde ins Krankenhaus gebracht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1017675-1" "1017675-1" "Bei dieser 96 Jahre alten 
Bewohnerin wurde am 28.10.2020 COVID diagnostiziert. Sie hat eine umfangreiche und 
komplizierte medizinische Vorgeschichte und erreichte nicht mehr den Gesundheitszustand vor 
der Infektion. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich ab Anfang Januar, und erst am 
1.2.2021 wurden Pflege- und Komfortmaßnahmen eingeleitet.  Die meisten ihrer Medikamente 
wurden abgesetzt, mit Ausnahme derer, die ihr Trost spendeten.  Es wurde keine 
offensichtliche Reaktion auf den Impfstoff festgestellt, und wir vermuten nicht, dass ihr Tod mit 
dem Impfstoff zusammenhängt, aber wir wurden von der Abteilung für Epidemiologie 
angewiesen, ihren Tod zu melden, da er innerhalb einer Woche nach Erhalt des Impfstoffs 
eintrat. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1018126-1" "1018126-1" "Patient erhielt die Impfung am 
2/4. Die Ehefrau des Patienten berichtete, dass er am Tag nach der Impfung einen leichten 
Schmerz in seinem Arm verspürte, aber keine anderen Symptome hatte. Am 8.2. ist er 
verstorben. Die Ehefrau berichtet, dass es mit seinem Herzen zu tun hatte und sie es nie in ein 
Krankenhaus geschafft haben. Die Ehefrau berichtete auch, dass sich der Patient vor der 
Impfung in einem schlechten Gesundheitszustand befunden habe. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1018146-1" "1018146-1" "Vier Tage später hatte mein 
Vater ein schweres Hirnaneurysma." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1018278-1" "1018278-1" "Tod - ungeklärte Ursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1018448-1" "1018448-1" "2/6/2021 Schlaganfall. 2/8/2021 
starb er" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1019548-1" "1019548-1" ""Die Patientin erhielt ihren 
ersten Covid-Impfstoff am 27.1.21. Am 30.1.21 stellte sie sich in der Notaufnahme vor und 
klagte über Übelkeit, sie wurde negativ untersucht, fühlte sich besser und wurde nach Hause 



geschickt. Am 2.5.21 kam sie erneut in die Notaufnahme und klagte über "Übelkeit", Müdigkeit, 
Schüttelfrost und verminderte Aktivität. Bei der Untersuchung wurden mehrere 
Stoffwechselanomalien, Sepsis und Bakteriämie festgestellt. Sie verstarb schließlich bei diesem 
Besuch, als Todesursache wurden akutes Leberversagen, Lungenentzündung und DIC 
angegeben>"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1019573-1" "1019573-1" "Systemisch: Blutkrankheit (vom 
Arzt diagnostiziert)-Schwer, Systemische: Herzerkrankung (vom Arzt diagnostiziert)-Schwer, 
Systemisch: Andere - Akute Nierenverletzung, Hypoxie; dauerte 10 Tage" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1019669-1" "1019669-1" "Am nächsten Morgen war der 
Patient beim Duschen nicht mehr ansprechbar, wurde asystolisch und starb trotz etwa einer 
Stunde ACLS und 8 Runden Epi" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1019670-1" "1019670-1" "2.2.2021- gesehen in Ed mit c/o 
intermittierendem Fieber nach der 2.Dosis.  Dosis. Rötung der beidseitigen oberen 
Extremitäten, c/o leichte Schmerzen beim Wasserlassen, schwach.  V/S stabil, afebril in der 
Notaufnahme.  Auf Infektion untersuchen.   Keine signifikanten abnormalen Laborwerte (siehe 
unten), hydriert und entlassen.   4.2.2021- kam mit Erbrechen in die Notaufnahme, wurde an 
diesem Tag vom Hausarzt untersucht und die Laborwerte wurden bestimmt.  Kurz nach der 
Ankunft in der Notaufnahme wurden große Mengen an Erbrechen festgestellt, der Patient erlitt 
einen Herzstillstand und es wurde mit der Wiederbelebung begonnen.   -Siehe HPI oben, 
außerdem wurde der Patient nach der Intubation erneut kodiert.  Es wurden mehr Epinephrin 
und Lidocain verabreicht.  Die HLW wurde fortgesetzt.  Wir erreichten einen ROSC und es 
wurde ein gezieltes Temperaturmanagement durchgeführt.  Er wurde an einen Lidocaintropf 
gehängt und ich legte einen rechtsseitigen zentralen Zugang.  Aufgrund der anhaltenden 
Hypotonie wurde ein Norepinephrintropf angelegt.  Nach der Intubation wurde der Brustkorb 
geröntgt, was auf eine mögliche abdominale Pathologie hindeutet. Nachdem der Patient weiter 
stabilisiert war, wurde er in den CT-Scanner gebracht, wo ein CT des Kopfes ohne intravenöses 
Kontrastmittel und ein CT des Brustkorbs, des Abdomens und des Beckens mit intravenösem 
Kontrastmittel gemacht wurde.  In der radiologischen Abteilung verlor er einmal den Puls.  Das 
war aber nur kurz.  Es wurde eine intravenöse Flüssigkeitszufuhr eingeleitet, und er erhielt über 
2 Liter kristalloide Flüssigkeit.  In der Notaufnahme war er weiterhin hypotensiv, und es wurde 
Vasopressin verabreicht.  Außerdem erhielt er eine Einzeldosis Neo-Synephrin und einen 
intravenösen Push-Mode, um seinen Blutdruck zu erhöhen.  Die CT-Untersuchung ergab eine 
wahrscheinliche beidseitige Aspirationspneumonie/Pneumonitis und dilatierte 
Dünndarmschlingen ohne Übergangspunkt und Pneumatose mit Schlingen im linken oberen 
Quadranten.  Ich habe versucht, eine Konsultation mit der Intensivstation und eine mögliche 
Verlegung einzuleiten, aber er war weiterhin instabil und musste mehrmals wiederbelebt 
werden.  Angesichts des anhaltenden Zustands der Reanimation und des pH-Werts wurde ihm 
intravenös Bikarbonat verabreicht.  Letztlich entschied die Familie, den Patienten angesichts 
seiner kritischen Erkrankung nur noch mit Komfortmaßnahmen zu versorgen.  Kurz nach dieser 
Entscheidung verstarb er in der Notaufnahme.  RADIOLOGIE DIAGNOSTISCH - BRUST PORTABLE 
02/04 2051 *** Bericht Abdruck - Status: UNTERSCHRIFT EINGETRAGEN: 04.02.2021 2059 
EINDRUCK: 1. hochgradig verdächtiger Befund für portalvenöses Gas, das im Rahmen einer 
Darmischämie auftreten kann.  Für die weitere Beurteilung eine CT und/oder eine chirurgische 
Konsultation in Betracht ziehen. 2. Endotrachealtubus 3,7 cm oberhalb der Carina. 3. Geringe 
Lungenvolumina mit leichten fleckigen perihilären Trübungen.   Abschlussbericht Unterzeichnet 
von: M.D., Unterschrift Datum/Zeit: 02/04/2021 8:55 PM Abdruck von: MD CT SCAN - CT HEAD 
WO 02/04 2140 *** Bericht Abdruck - Status: UNTERSCHRIFT Eingegeben: 02/04/2021 2200 
EINDRUCK: Negativ für akuten intrakraniellen Prozess.  Keine Hinweise auf einen Masseneffekt, 



eine akute Blutung oder einen eindeutigen akuten Kortikalisinfarkt.   Abschlussbericht 
Unterzeichnet von: Dr. med., Unterschrift Datum/Zeit: 04.02.2021 9:57 PM Abdruck durch: - 
MD CT SCAN - CT CHEST/ABD/PELVIS W 02/04 2140 *** Berichtseindruck - Status: 
UNTERSCHRIFT EINGETRAGEN: 04.02.2021 2214 EINDRUCK: 1. undefinierte, fleckige Trübungen 
in den beidseitigen Oberlappen, im rechten Mittellappen, in konsolidierten Trübungen in den 
beidseitigen Unterlappen, die eine Aspiration und/oder eine multifokale Pneumonie darstellen 
könnten. 2. Kleine Pleuraergüsse rechts und links. 3. Diffus dilatierter Dünndarm ohne 
Übergangspunkt und Schleimhauthyperenhancement im Dickdarm mit Pneumatose in den 
Dünndarmschlingen im linken oberen Quadranten und portalvenöser Luft im Sinne eines 
Hypoperfusionskomplexes. Die Aorta hat ein kleines Kaliber und die IVC ist abgeflacht. 4. 
Intravaskuläre Luft in der IVC und den bilateralen Iliakalvenen könnte auf eine zentral liegende 
Injektion in den rechten Oberschenkel zurückzuführen sein. 5. Etwas abnormales 
Anreicherungsmuster der Nieren mit Hypoenhancement der Markpyramiden, was ebenfalls auf 
eine Hypoperfusionsverletzung hindeuten könnte. 6. Wahrscheinlich nicht dislozierte 
Rippenfrakturen rechts an den Rippen 2 bis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1019850-1" "1019850-1" "HPI Der Patient ist ein 77-
jähriger Mann, der sich mit vollständigem Herzstillstand vorstellt.  Der Patient ist Bewohner 
eines örtlichen Pflegeheims.  Nach Angaben des Pflegeheimpersonals war ein Techniker in 
seinem Zimmer und sprach mit ihm, während der Patient im Bett lag.  Der Techniker begann, 
das Zimmer des Patienten zu verlassen und drehte sich um, um ihm noch etwas zu sagen, als er 
bemerkte, dass der Patient nicht mehr reagierte.  Der Patient hatte keine Spontanatmung und 
keinen Puls, woraufhin sofort mit der Wiederbelebung begonnen wurde.  Der Notruf wurde 
gewählt.  Dies geschah gegen 5:30 Uhr morgens.   Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, 
fanden sie eine männliche Person vor, die nicht reagierte und deren Herz-Lungen-
Wiederbelebung durchgeführt wurde.  Es gab keine Spontanatmung und keinen Kreislauf.  
Daher wurde ein ET-Tubus gelegt und ACLS eingeleitet.  Der Patient befand sich in einem PEA-
Zustand und erhielt nach Angaben des Rettungsdienstes insgesamt 6,1 mg Epinephrin 
intravenös und 1,1 Ampere Natriumbikarbonat.  Der Patient wurde ca. 40 Minuten lang am 
Unfallort behandelt, bevor er in die Notaufnahme verlegt wurde.   Bei der Ankunft in der 
Notaufnahme befindet sich der Patient in Raum 1 immer noch im Kreislaufstillstand.  Der ET-
Schlauch ist gelegt und die Beatmung ist gut.  Der Patient bleibt in PEA.  Herzdruckmassage und 
ACLS-Richtlinien werden eingeleitet.   Nach Durchsicht der Patientenkartei und der Notizen des 
Pflegeheims ist der Patient ein Vollstillstand.  Der Patient hat eine signifikante kardiologische 
Vorgeschichte, einschließlich einer bekannten koronaren Herzerkrankung mit 4-Gefäß-CABG.  
Außerdem hat der Patient einen Herzblock 3. Grades und einen Herzschrittmacher implantiert.  
Der Patient hat eine ischämische Kardiomyopathie in der Vorgeschichte, aber das letzte Echo 
aus dem Jahr 2020 zeigt eine Auswurffraktion von 45 %. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1019964-1" "1019964-1" "Der Bewohner erhielt seine 
COVID-19 Moderna-Impfung am 6.2.2021 um 14:11 Uhr und verstarb am 7.2.2021 um 6:04 Uhr.  
Es gab keine Anzeichen oder Symptome einer Impfreaktion, die zum Tod führte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1019979-1" "1019979-1" "Der Patient erhielt den 
Moderna COVID-Impfstoff am 28.2.21.  Er wurde am 31.1.19 auf COVID 19 getestet.  Die 
Ergebnisse gingen am 30.1.21 ein. Zu diesem Zeitpunkt wurde er untersucht und als hypoxisch 
mit Tachykardie eingestuft.  Er wurde in die örtliche Notaufnahme gebracht und kam noch am 
selben Tag zurück.   Am 2.2.21 wurde er vom Leistungserbringer untersucht, der ihn mit akuter 
Atemnot und schlechter O2-Sättigung in die Notaufnahme einlieferte. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1020002-1" "1020002-1" "Erste Moderna Covid-Impfung 
am 19.1.2021 erhalten.  Bei mehreren Kontakten mit Gesundheitsdienstleistern ging es ihm gut, 



dann fuhr er am 5.2.2021 mit dem Auto, hielt am Straßenrand in einem Hof an, stieg aus und 
sagte einem Beobachter, dass er nicht atmen könne, brach mit dem Gesicht nach unten im 
Schnee zusammen, der Rettungsdienst wurde gerufen, konnte ihn nicht wiederbeleben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1020018-1" "1020018-1" "Der Patient meldete, dass er 
am Morgen nach der zweiten Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs nicht mehr ansprechbar 
war.  Der Patient war in der Nacht verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020079-1" "1020079-1" "Erhielt Moderna COVID-Impfung 
am 14.1.2021. Am 16.1.2021 wurde über Husten und Atembeschwerden berichtet.  Er wurde 
ins Krankenhaus gebracht und bei einem Test wurde Covid+ diagnostiziert. Der Zustand 
verschlechterte sich weiter, er starb am 31.1.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020119-1" "1020119-1" "Meine Mutter starb plötzlich am 
3. Februar. Sie erlitt einen Schock/Herzstillstand und schien innere Blutungen zu haben. Es 
wurde noch keine Autopsie durchgeführt. Wir sind uns nicht sicher, ob es mit dem COVID-
Impfstoff zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1020135-1" "1020135-1" ""Todesfall: 92-jähriger Mann, 
der am 30.12.2020 wegen einer Transfusion in die Klinik kam, Hbg 6,9. PMH umfasst HLD, CKD, 
myelodysplastisches Syndrom, DM, Prostatakrebs, HTN. Der Patient erhielt am selben Tag auch 
den Impfstoff COVID19 von Pfizer. Der Patient leugnete jede vorherige schwere Reaktion auf 
diesen Impfstoff oder seine Bestandteile. Nach der Transfusion stürzte der Patient mechanisch 
(er saß und benutzte einen Stock, um sich aufzurichten. Der Patient schlug mit dem Kopf auf 
und verletzte sich an der rechten Hüfte, war aber zu diesem Zeitpunkt nicht bewusstlos.) Das 
Krisenreaktionsteam wurde gerufen und der Patient wurde in die Notaufnahme eingeliefert. Es 
wurde festgestellt, dass der Patient einen subkapitalen Bruch des rechten Oberschenkelhalses, 
eine Kopfhautprellung und ein Schädel-Hirn-Trauma hatte (laut Vermerk des Notarztes). Der 
Orthopäde untersuchte den Patienten und erklärte, er sei kein Kandidat für eine Operation. 
Während seines Krankenhausaufenthaltes wurde der Patient am 12.1.2021 positiv auf COVID19 
getestet, er war zu diesem Zeitpunkt symptomlos. Am 13.1.2021 zeigte der Patient leichte URI-
Symptome, aber keine Atembeschwerden. Es wurde mit Cetirizin, Montelukast, Albuterol und 
inhalativen Steroiden begonnen, um die Symptome in den Griff zu bekommen. Dexamethason 
wurde am 14.1.2021 verabreicht. Am 17.1.2021 wurde eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs 
angeordnet, die Atmung des Patienten verschlechterte sich langsam, die Ruhe-O2-Sättigung lag 
in den hohen 80ern und niedrigen 90ern mit IS. Am 18.1.2021 zeigt die Röntgenaufnahme des 
Brustkorbs fleckige beidseitige Luftraumtrübungen, die auf eine Pneumonie bakterieller oder 
viraler Genese hindeuten. Der Patient wurde am 18.01.2021 mit Remdesivir behandelt (5 
Dosen, vom 18. bis 22.01.2021). Der Patient benötigte 5-6 LPM Sauerstoff in Ruhe. Der Patient 
wurde dann auf die Intensivstation verlegt. Sein Sauerstoffbedarf stieg weiter an und sein 
Zustand verschlechterte sich. Am 14.2.2021 begann der Patient bei maximalem High Flow in 
den 70er Jahren zu desatieren. Patient/Familie stimmten einer Komfortversorgung zu. Als 
medizinische Todesursache wurde "akutes hypoxisches Atemversagen aufgrund von COVID19" 
angegeben. Der Patient verstarb am 24.1.2021."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020183-1" "1020183-1" "Tod.  Ich bin nicht sicher, 
welchen Covid-Impfstoff sie genommen hat. Ich weiß nur das Datum und die Uhrzeit der 
Impfung in der Schule, in der sie arbeitete. Sie starb im Schlaf, nachdem sie über 
Kopfschmerzen geklagt hatte. Ich habe am Sonntag gegen 17 Uhr per Videochat mit ihr 
gesprochen, und sie schien glücklich und wohlauf. Aber ein Freund aus der Gegend sagte, sie 
habe am späten Nachmittag über Kopfschmerzen geklagt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020195-1" "1020195-1" "Erhielt Moderna #1 am 
1/12/2021. Am 15.1.2021 wurde die Kurzatmigkeit immer schlimmer. Wurde ins Krankenhaus 



gebracht und mit Anämie diagnostiziert, 4 negative Stuhltests, negativer EGD und Koloskopie.  
Entlassung und Wiedereinweisung (Umstände für diese Episode unbekannt), dann ein drittes 
Mal 1/20/2021 wegen Kurzatmigkeit. Beim dritten Krankenhausaufenthalt wurde Covid + 
diagnostiziert und sein Zustand verschlechterte sich weiter.  Er starb am 23.1.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020227-1" "1020227-1" "Dies ist der Patient, der 2d nach 
seiner zweiten COVID-Impfung verstarb. In der Telefonnotiz vom 2.8. wird der Eindruck 
erweckt, er sei zum Zeitpunkt des Todes im Krankenhaus gewesen - das ist falsch. Seine als EM-
Kontakt angegebene Tochter arbeitet hier in der Augenklinik. Er war leicht erkrankt, durchlief 
die 10-tägige Isolierung, versäumte aber die für den 2.2. geplante Auffrischungsimpfung wegen 
der Isolierung. Er wurde am 5.2. angerufen, als ein Auffrischungsbesuch abgesagt wurde, und 
erhielt seine Auffrischungsdosis an diesem Tag. Seine Tochter berichtete, dass es ihm gut ging 
und er am 7.2. morgens gut aussah, frühstückte, kurz darauf aufstand und einfach 
zusammenbrach." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020443-1" "1020443-1" "In den zwei Tagen vor der 
Vorstellung hatte der Patient über Schmerzen in der Brust geklagt, seine Atmung schien am 
Montag erschwert zu sein.  Er und seine Familie dachten, die Schmerzen seien auf eine 
Gürtelrose zurückzuführen, da er diese Diagnose bereits vor einem Monat erhalten hatte. Der 
Patient hatte außerdem 2 Tage vor der Vorstellung die COVID-Impfung erhalten und nahm an, 
dass er sich aufgrund der Impfung unwohl fühlte.  Die Familie wollte ihn gestern und heute früh 
ins Krankenhaus bringen, aber er weigerte sich.  Sie ließ ihn heute Nachmittag vor der 
Einlieferung in seiner Wohnung zurück und kehrte zurück, um nach ihm zu sehen, wobei sie 
feststellte, dass er nicht reagierte und apnoisch war.    #Herzstillstand - Verdacht auf primären 
Herzstillstand, da er von der Familie zu Hause versorgt wurde, Hypoxämie, die mit 
fortgeschrittener Beatmung und 100 % FiO2 korrigiert wurde, Patient klinisch euvolemisch und 
mit weichem, braunem Stuhl in der Windel, was nicht auf eine GI-Blutung hindeutet, Versuch, 
die Azidose mit HLW und Bikarbonat zu behandeln, keine Hypoglykämie, beim Ultraschall am 
Krankenbett FAST-negativ und kein Perikarderguss, was auf eine Tamponade hindeutet, und 
+Lungengleiten, bil nicht Spontanpneumothorax Bewertung/Diagnose:  -Herzstillstand, Ursache 
nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020654-1" "1020654-1" "Die Patientin wurde ohne Puls 
und Atmung im Zimmer vorgefunden.  Sie wurde von Sanitätern um 06:25 Uhr am 2/5/2021 für 
tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020702-1" "1020702-1" "Verstorben am Morgen des 
9.2.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020724-1" "1020724-1" ""Der Patient wurde am 
02.02.2021 wegen plötzlicher Kurzatmigkeit in die Notaufnahme gebracht. Laut Dokumentation 
des Arztes hatte der Patient COVID19 "vor einigen Wochen" und die Pflegeeinrichtung war der 
Meinung, dass er sich davon erholt hatte. Ein in der Notaufnahme durchgeführter Schnelltest 
war negativ. Als sich der Zustand des Patienten verschlechterte und er den gleichen Verlauf wie 
andere COVID-Patienten zu nehmen schien, wurde ein PCR-Test durchgeführt, der positiv 
ausfiel. Der Patient verschlimmerte sich und verstarb noch am selben Tag (05.02.2021). Ich 
erfuhr erst am Montag, den 08.02.2021, dass der Patient am 21.01.2021 geimpft worden war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020749-1" "1020749-1" "Patient hat in der Klinik keine 
Reaktion gezeigt.  Der Patient ist ein Arzt, dessen Partner diesen Todesfall gemeldet hat.  Gibt 
an, dass der Patient weder am 13.1. noch am 14.1. bei der Arbeit Beschwerden hatte.  Gibt an, 
dass der Patient am 15.1. nachts zu Hause gestorben ist. Ärztin, die angibt, dass sie um 0157 
Uhr am 15.1.2021 zum Haus des Patienten gerufen wurde und dort eine Zyanose von Kopf bis 
Fuß vorfand.  Die Freundin fand ihn einige Minuten vor ihrem Anruf im Stuhl sitzend vor.  Der 



Gerichtsmediziner ordnete keine Autopsie an.  Der Patient wurde nicht ins Krankenhaus 
gebracht.  Er wurde direkt zum Bestattungsinstitut geschickt.  Auf der Sterbeurkunde mit der 
Nummer 123-2021-002593 wird die Todesursache als noch nicht festgestellt angegeben.  Ich 
habe mit dem Hausarzt des Patienten gesprochen, der mir die Anamnese von HTN, Diabetes 
und hohem Cholesterinspiegel gab.  Er sagte, er habe den Patienten seit April 2020 nicht mehr 
gesehen.  Sie waren auch befreundet und er war sich keiner medizinischen Probleme bewusst.   
Die Gerichtsmedizinerin gab an, sie denke, der Patient habe einen Herzinfarkt erlitten.   Weder 
der Gerichtsmediziner noch der PMD glauben, dass der Tod mit dem COVID-Impfstoff 
zusammenhängt.    Ich habe beide darüber informiert, dass MSDH VAERS ausfüllen muss.  Beide 
äußerten ihr Verständnis." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1020816-1" "1020816-1" "Patientin mit akutem 
Atemversagen, COVID PNA, die 9 Tage vor der Einweisung Symptome entwickelte und 
schließlich 6 Tage vor der Einweisung den ersten Impfstoff erhielt, dann kurz danach weitere 
Covid-Symptome entwickelte und eingewiesen wurde. Sie dekompensierte während der 
Einweisung und wurde wegen steigenden O2-Bedarfs auf die Intensivstation verlegt, wo sie 
schließlich intubiert werden musste. Sie wurde hypotensiv aufgrund eines massiven Hamatoms 
2', das in den Rectus abd. blutete. Sx und IR wurden hinzugezogen und führten neben der 
Exploration des Hämatoms eine weitere Untersuchung durch. Anfangs reagierte der Blutdruck, 
aber über Nacht setzte sich die refraktäre Hypotonie fort. Vasopressin und Levophed wurden 
ausgeschöpft, die Hämodynamik verschlechterte sich. Der Patient verstarb kurz darauf (2/2)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1020830-1" "1020830-1" "Dieser Bewohner des betreuten 
Wohnens erhielt seine Covid-19 Moderna (1.) Impfung und er hat ein undichtes 
Aortenaneurysma, das zu einem Krankenhausaufenthalt führte, und er trat am 30.1.2021 in die 
Hospizpflege ein und verstarb am 30.1.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1021040-1" "1021040-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine Hospital Emergency Room Provider reported cause of death as COVID vaccine 
administered 11 days prior to death.  Zusätzliche Informationen werden von LTCF gemeldet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1021171-1" "1021171-1" "Patient erhielt erste Dosis des 
Moderna COVID-19-Impfstoffs am 2.3.21.  Der Hausarzt erhielt am 8.2.21 einen Anruf von der 
Gerichtsmedizin mit der Bitte um Informationen zur Todesursache.  In den Notizen des 
Hausarztes gibt die Ehefrau an, dass sie und der Patient am 2/4/21 abwechselnd Schnee 
schaufelten.  Als sie ins Haus zurückkehrte, fand sie ihn nicht ansprechbar auf dem Boden und 
rief den Notruf.  Die Sanitäter waren nicht in der Lage, den Patienten wiederzubeleben, und er 
verstarb (2/4/21)." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1021919-1" "1021919-1" "Tod; Nierenversagen (unfähig 
zu urinieren); Kurzatmigkeit; benötigte Sauerstoff; Ein Spontanbericht wurde von einem 
Verbraucher erhalten, der eine 87-jährige Patientin betraf, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-
1273) von Moderna erhielt und bei der Kurzatmigkeit, Nierenversagen und Tod auftraten.     Die 
Anamnese der Patientin umfasste eine fortgeschrittene Nieren- und Herzerkrankung. Es 
wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.   Am 06.01.2021 erhielt der Patient 
die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge: unbekannt) intramuskulär zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 17. Januar 2021 berichtete der Ehemann, dass bei 
der Patientin unerwünschte Ereignisse auftraten. Zu den Symptomen gehörten Kurzatmigkeit 
und Nierenversagen (unfähig zu urinieren). Die Patientin wurde ins Krankenhaus eingeliefert 
und in ein Hospiz entlassen. Gegen die Kurzatmigkeit wurde Sauerstoff verabreicht.  
Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht 
anwendbar.  Am 20. Januar 2021 verstarb die Patientin. Die Todesursache war unbekannt. 
Einzelheiten der Autopsie waren nicht bekannt; Anmerkungen des Reporters: Dieser Fall betrifft 



eine 87-jährige Patientin mit einer fortgeschrittenen Nieren- und Herzerkrankung in der 
Anamnese, bei der es zu einem unerwarteten Todesfall mit Dyspnoe, Nierenversagen und Tod 
kam. Die Dyspnoe und das Nierenversagen traten 12 Tage und der Tod 15 Tage nach der ersten 
Dosis von mRNA-1273 (Charge: unbekannt) auf. Der Patient wurde ins Krankenhaus eingeliefert 
und in ein Hospiz entlassen. Wegen Kurzatmigkeit wurde Sauerstoff verabreicht. Die 
Todesursache war unbekannt. Einzelheiten der Autopsie waren nicht bekannt.  Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Aufgrund des 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Verwendung des Produkts und dem Beginn des 
Ereignisses kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.  Die Anamnese 
einer fortgeschrittenen Nieren- und Herzerkrankung kann jedoch als Confounder bestehen 
bleiben. Zusätzliche Informationen wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1021926-1" "1021926-1" "Verstorben; Positives Ergebnis; 
Ein Spontanbericht wurde von einem Verbraucher eingereicht, der eine Patientin betraf, die 
den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und an COVID-19 erkrankte 
und verstarb.    Die medizinische Vorgeschichte der Patientin wurde nicht mitgeteilt. Die 
gleichzeitige Verwendung von Produkten wurde nicht gemeldet.  Am 05.01.2021, vor dem 
Auftreten der Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-
1273 intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 08. Januar 2021 wurde bei 
dem Patienten ein positiver COVID-19-Test durchgeführt.  Am 18. Januar 2021 verstarb der 
Patient. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion 
auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient verstarb am 
18. Januar 2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt; Anmerkungen des Reporters: Dieser 
Spontanbericht betrifft eine Patientin, bei der COVID-19 auftrat und die verstorben ist. Das 
COVID-19-Ereignis trat 4 Tage nach der ersten und einzigen verabreichten Dosis des mRNA-
1273-Impfstoffs auf und der Tod trat 14 Tage nach Verabreichung des mRNA-1273-Impfstoffs 
ein.  Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen und der bekannten Ätiologie von 
COVID-19 ist ein Zusammenhang mit der Verabreichung des mRNA-1273-Impfstoffs 
unwahrscheinlich. Da keine eindeutigen Informationen über die klinischen Details des 
Todesfalls vorliegen, ist es schwierig, einen kausalen Zusammenhang mit dem mRNA-Impfstoff 
zu beurteilen.  Das Hauptfeld ist standardmäßig auf Êmöglicherweise verbunden' eingestellt; 
gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1022127-1" "1022127-1" "Auf den Tag genau eine Woche 
nach der ersten Impfung verstarb der Patient an einem Herzinfarkt; Dies ist eine 
Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers und eines kontaktfähigen Arztes. Ein 71-
jähriger männlicher Patient (Ehemann) erhielt die erste Dosis bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 12Jan2021 als 
Einzeldosis am rechten Arm zur COVID-19-Impfung. Die Anamnese des Patienten umfasste 
frühere Herzerkrankungen. Keine bekannten Allergien. Der Patient hat in den letzten zwei 
Wochen andere Medikamente eingenommen. Der Impfstoff wurde in einer Arztpraxis/einer 
Notfallpraxis verabreicht. In den letzten vier Wochen wurde kein anderer Impfstoff verabreicht. 
Auf den Tag genau eine Woche nach der ersten Impfung starb der Patient am 19. Januar 2021 
um 18:30 Uhr an einem Herzinfarkt. Die Todesursache war ein Herzinfarkt. Kein COVID vor der 
Impfung. Nach der Impfung wurde kein COVID getestet. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Der Arzt berichtete, dass der Patient tot aufgefunden wurde. Der Arzt 
unterzeichnete den Totenschein auf der Grundlage der vorherigen Diagnose des Patienten. Der 
Arzt wollte ohne Zustimmung keine weiteren Angaben zur Todesursache machen. Ihm waren 
keine unerwünschten Ereignisse bekannt, die vom Zeitpunkt der Impfung bis zum Todestag 



aufgetreten waren.   Nachuntersuchung (05Feb2021): Es handelt sich um eine spontane 
Folgemeldung eines kontaktierbaren Arztes. Dieser Arzt meldete als Reaktion auf die 
telefonische Nachuntersuchung durch den Vertreter des Gesundheitswesens Folgendes: Tod 
des Patienten und Todesursache wurden bestätigt.  Die Nachverfolgungsversuche sind 
abgeschlossen. Es werden keine weiteren Informationen erwartet. Informationen über die 
Losnummer sind nicht verfügbar; Kommentar des Absenders: Aufgrund des zeitlichen 
Zusammenhangs kann ein Zusammenhang zwischen dem Ereignis tödlicher Herzinfarkt und 
BNT162b2 nicht vollständig ausgeschlossen werden.  Die Auswirkung dieses Berichts auf das 
Nutzen/Risiko-Profil des Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden umgehend 
den Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Auf den Tag genau eine Woche nach der ersten Impfung starb der Patient an 
einem Herzinfarkt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1022160-1" "1022160-1" "24 Stunden nach der Impfung 
hatte er hohes Fieber (101), Schüttelfrost, Schwäche, wurde lustlos, die Familie rief den Notruf, 
der Patient war nicht mehr ansprechbar und starb in der Notaufnahme." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1022440-1" "1022440-1" ""Der Verstorbene hatte etwa 
neun Tage nach der ersten Impfserie starke Brustschmerzen und Atemnot. Er berichtete den 
Familienmitgliedern, dass er eine "schwere Reaktion" auf den Impfstoff hatte und glaubte, dass 
es sich um eine akute Herzbeutelentzündung handelte, da er die gleichen Symptome wie zuvor 
hatte. Er berichtete, dass die Symptome am 2.1.21 gegen 3 Uhr am stärksten waren und er 
einen Arzt aufsuchen wollte, dies aber nicht tat. Er wartete, bis der Supermarkt öffnete, und 
kaufte OTC-Tylenol zur Linderung der Symptome. Er hatte weiterhin Dyspnoe und 
Brustschmerzen bis zum 2.9.21, als er den Notruf wählte und über Brustschmerzen klagte. Es 
wurde festgestellt, dass er einen STEMI erlitten hatte; anschließend starb er in der 
Notaufnahme des Krankenhauses." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1022529-1" "1022529-1" "Pt erlitt am 2/9/21 einen Herz- 
und Atemstillstand und verstarb in einem örtlichen Krankenhaus. Er hatte mehrere 
gesundheitliche Probleme, die wahrscheinlich dazu beitrugen. Er erlitt einen Herzstillstand zu 
Hause und es wurde versucht, ihn wiederzubeleben, was jedoch nicht gelang. Der Patient 
erhielt am 27.1.21 seine erste Covid-Impfung. Nach der Impfung wurden keine Probleme 
festgestellt und die 2. Wir wurden jedoch benachrichtigt, dass er am 2.9.21 verstorben ist.  
Höchstwahrscheinlich stand der Tod in keinem Zusammenhang mit der Impfung, aber wir 
wollten dies dokumentieren, da der Patient sich in der Mitte der Covid-Impfserie befand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1022552-1" "1022552-1" "Patient starb am 21.01.2021 an 
Herzstillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1022685-1" "1022685-1" "Erhielt Pfizer Covid-Impfstoff 
am Morgen des 9.2.21. Kam später am selben Tag in die Notaufnahme und klagte über 
Übelkeit, Schwäche, Müdigkeit, Erbrechen und Durchfall. Postoperative Diagnose: Ischämischer 
Dickdarm/toxisches Megakolon." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1022902-1" "1022902-1" ""Todesfall: 71-jähriger Mann, 
verstorben am 29.1.2021, medizinische Todesursache "Cholangiokarzinom, Intervall zwischen 
Ausbruch und Tod 14 Monate. Da der Patient innerhalb von 42 Tagen nach der Verabreichung 
des Covid19-Impfstoffs verstorben ist, sind wir verpflichtet, einen Bericht an VAERS zu erstellen. 
Der Impfstoff (Pfizer) wurde ohne Komplikationen verabreicht. Der Patient leugnete jede 
frühere schwere Reaktion auf diesen Impfstoff oder seine Bestandteile oder eine schwere 



allergische Reaktion wie Anaphylaxie auf einen Impfstoff oder eine injizierbare Therapie. 
Synopsis- 1/23 71-jähriger Mann wurde mit einer Blutung im oberen Teil des Magen-Darm-
Trakts in die Notaufnahme eingeliefert. PMH: DM, HTN, Cholangiokarzinom der Gallenwege, 
das eine rezidivierende Parazentese erfordert, COPD, perigastrische und untere 
Ösophagusvarizen (nimmt wegen Bradykardie keine Betablocker). Der Patient hat 2 Episoden 
von Erbrechen von Kaffeesatz gehabt. Milchsäure 2,6, Ammoniak 52. Erhielt Protonix, Octreotid 
und Ceftriaxon in der Notaufnahme. Die Familie wurde zuvor ermutigt, mit der Palliativmedizin 
zu sprechen, war aber nie bereit dazu. GI konsultiert. 1/24 EGD abgeschlossen. Keine Anzeichen 
einer aktiven Blutung. Die Ärzte empfehlen ein Hospiz. CT + für Dünndarmileus. 1/26 Erfordert 
das Legen einer NG-Sonde zum Absaugen. Palliativmediziner hinzugezogen. 1/27 Punktion 
abgeschlossen. 4100 ml entfernt. 28.1. Der Patient wird in den Palliativstatus überführt. 29.1. 
Pt. verstorben."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1022918-1" "1022918-1" ""Bewohner klagte über ein 
Gefühl von "heiß" beim Abendessen.  Hatte etwa eine Stunde später Erbrechen.  Sie wurde 
hypoxisch und wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht.  Die Untersuchung in 
der Notaufnahme ergab, dass weiterhin eine Harnwegsinfektion, eine Leukozytose (19,8) und 
eine Niereninsuffizienz (BUN 22 Cr. 1,3) vorlag. Blutdruck 99/63, Blutdruck 74, Temperatur 98,1, 
RR 16 und O2-Sättigung von 95 % mit 2 LPNC (sie ist normalerweise auf RA). Das CXR zeigte 
Veränderungen, die am ehesten mit CHF übereinstimmen, mit Kardiomegalie und beidseitiger 
pulmonaler Gefäßprotrusion. Bibasilarer Pleuraerguss rechts größer als links mit Lungenödem. 
Große Hiatushernie und wahrscheinlich alte chronische Keildefromitäten mit Beteiligung der 
mittleren Brustwirbelkörper. Sie wurde zur intravenösen Antibiotikagabe eingewiesen.  Sie 
verstarb am 2.6.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1023061-1" "1023061-1" "Pt. erhielt den Impfstoff am 
30.1.21. Pt. meldete ihrer Frau am 7.2.21 Symptome von Schmerzen in der linken Achselhöhle, 
ging am 8.2.21 um 4 Uhr zur Arbeit und wurde später am Morgen mit dem Gesicht nach unten 
tot am Arbeitsplatz gefunden. Der Patient arbeitete in einer Tierhandlung, laut Ehefrau 
erledigte er seine Aufgaben und kam normalerweise um 7:30 Uhr nach Hause. Die Ehefrau rief 
an, als der Patient nicht nach Hause kam, und er wurde tot aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1023673-1" "1023673-1" "Der Patient wurde am 
14.1.2021 geimpft.  Am 22.1.2021 wurde der Patient positiv auf COVID-19 getestet und wegen 
akuter hypoxämischer Ateminsuffizienz, COVID-19-Pneumonie und schwerem ARDS ins 
Krankenhaus eingeliefert.  Der Patient wurde am 23.1.2021 intubiert und starb später am 
10.2.2021, nachdem er extubiert und auf Komfortmaßnahmen eingestellt worden war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1023791-1" "1023791-1" "STARB INNERHALB VON 5 
TAGEN NACH ERHALT DER ZWEITEN DOSIS, LITT UNTER ALLGEMEINER SCHWÄCHE." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1023803-1" "1023803-1" "Wurde am 2/5/21 von der 
Tochter der Person kontaktiert.  Die Patientin begann 2 Tage nach der Impfung zu erbrechen.  
Sie aspirierte und verstarb am 16.2.21.  Die Patientin hatte eine Vorgeschichte mit Schlaganfall 
und Schluckproblemen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1023840-1" "1023840-1" "Der Patientin wurde am 
4.2.2021 der Moderna Covid-19-Impfstoff verabreicht.  Der Patient zeigte keine Symptome 
einer unerwünschten Reaktion irgendeiner Art.  Der Patient war gehfähig, wach und 
aufmerksam.  Der Patient wurde 15 Minuten lang von einem Apotheker und einem 
Sachbearbeiter beobachtet, der ihn zur Impfklinik begleitet hatte.  Es wurde berichtet, dass der 
Patient entweder am Sonntag, den 7.2.2021, oder am Montag, den 8.2.2021, verstorben ist.  
Die Umstände, die zum Tod des Patienten geführt haben, sind noch unbekannt." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1023948-1" "1023948-1" ""08.02.21--2 Tage nach der 
Impfung--Bewohnerin gab an, dass sie sich "nicht gut fühlte" (sie ist entwicklungsverzögert und 
weniger in der Lage zu kommunizieren, wie sie sich fühlt, als die Menschen in der 
Gemeinschaft) und hörte auf, die meisten Nahrungsmittel zu essen; außerdem war sie müde. 
Vitalwerte, Färbung und Verhalten waren normal. 09.02.21 - Der Bauch war fest und leicht 
aufgebläht (obwohl sie angab, dass es nicht weh tat); an diesem Abend brach sie zusammen 
und wurde wiederbelebt, bevor der Rettungsdienst sie ins Krankenhaus bringen konnte. 
02/10/21--Bewohnerin verstorben."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1024067-1" "1024067-1" "15.1.: Pfizer-Impfstoff Dosis 1 
verabreicht 16.1.: Fieber, Schüttelfrost 22.1.  Fieber und Schüttelfrost vom 16.1. sind 
abgeklungen. Telemedizinische Konsultation mit PA. Laut ihren Notizen sagte der Patient, dass 
er diese Symptome jedes Jahr hat, und bat um ein Antibiotikum. Die PA überwies ihn für einen 
COVID-Test. Sie ordnete Hydrocodon/Chlorphen ER Suspension für seinen Husten und ein 
Antibiotikum an. Das Antibiotikum wurde empfohlen, falls die Symptome nicht abklingen.  
1/23: COVID-Test durchgeführt 1/25: Positiver Befund für COVID 1/26: Telemedizinische Sitzung 
mit PA: Sie informierte den Patienten über seinen positiven Test und riet ihm, sich in 
Quarantäne zu begeben und bei einer Verschlimmerung der Symptome einen Arzt 
aufzusuchen. Der Patient berichtet, dass seine Halsschmerzen größtenteils abgeklungen sind, 
aber er hustet nachts immer noch. Er sagte, dass die Apotheke die Rezeptbestellung für das 
Antibiotikum nicht erhalten habe, so dass dieses nachbestellt wurde. 1/31: Die Partnerin fand 
ihn um 8:18 Uhr tot in seinem Bett.  Der vom Staat ausgestellte Totenschein gibt die 
Todesursache an: COVID. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Beerdigt am 2/9/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1024157-1" "1024157-1" "7 Tage nach Erhalt des 
Impfstoffs litt der Patient an übermäßigem Durchfall und leichtem Husten.  9 Tage nach der 
Impfung wurde der Patient auf Covid 19 getestet und erhielt ein positives Ergebnis.   Die 
Patientin wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, das sie jedoch wieder ins 
Pflegeheim zurückbrachte, da der Brustkorb frei war, keine Atemprobleme und kein Fieber 
auftraten.  10 Tage nach der Impfung wurde die Patientin in die Hospizbetreuung übergeben, 
befand sich aber immer noch im Pflegeheim.  Das Hospiz wurde hinzugezogen, um eine bessere 
ärztliche Beratung und einen 24/7-Zugang zu gewährleisten.  14 Tage nach der Impfung begann 
der Patient mit unerträglichen Körperschmerzen, Husten, niedrigem Sauerstoffgehalt und 
Appetitlosigkeit.  18 Tage nach der Impfung verstarb der Patient. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1024325-1" "1024325-1" "Patient verstarb am 5. Februar 
2021. Es gab keine Reaktion nach der Impfung, der Sohn des Patienten sagte, dass der Tod nicht 
mit dem Impfstoff zusammenhängt. Die Patientin hatte etwa einen Monat vor der Impfung eine 
schwere Gürtelrose, die sie nach Aussage des Sohnes stark belastet hatte, außerdem war die 
Patientin 90 Jahre alt.  Dem Sohn zufolge hatte der Arzt der Patientin gewünscht, dass sie sich 
impfen lässt.  Da das Datum, an dem der Impfstoff verabreicht wurde, und das Datum, an dem 
die Patientin verstarb, sehr nahe beieinander lagen, wollten wir das VAERS-Formular ausfüllen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1024343-1" "1024343-1" "PATIENT ARRIVED TO ED ON 2/9 
IN FULL CARDIAC ARREST" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1024420-1" "1024420-1" "Die Patientin erhielt am 
Donnerstag, den 21.1.2021, den ersten Moderna Covid-Impfstoff.  Sie hatte an diesem Tag und 
am Tag danach ein wenig Muskelkater im Arm.  Am Samstag, den 23.1.2021, hatte sie um 11 
Uhr Fieber (100,5 F), Übelkeit, leichte Kopfschmerzen und Schüttelfrost. Das Fieber ging zurück, 
nachdem sie Ibuprofen genommen hatte.  Der Ehemann der Patientin meldete sie bei V-Safe 
an, um alle unerwünschten Wirkungen, die sie erlebte, zu melden. Am Sonntag, dem 24.1.2021, 
betrug ihre Temperatur 98,3 Grad. Sie hatte immer noch Übelkeit und keinen Appetit.  Sie und 



ihr Ehemann sahen sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss ein Fußballspiel an.  Der 
Ehemann bemerkte, dass seine Frau immer wieder im Zimmer auf und ab ging. Um 19.00 Uhr 
ging der Ehemann zum Abendessen nach unten, aber sie weigerte sich, zum Essen 
herunterzukommen. Als er gegen 20 Uhr nach oben ging, war der Fernseher noch an. Er 
schaltete den Fernseher aus und ging wieder die Treppe hinunter, weil er dachte, seine Frau 
schlafe, während sie fernsah. Gegen 22:30 Uhr ging er wieder nach oben ins Bett. Der Ehemann 
sagte, seine Frau habe eine Nasenscheidewandverkrümmung, so dass sie im Schlaf sehr laut 
schnarchen würde.  Er hörte sie nicht schnarchen, also ging er nach ihr sehen und stellte fest, 
dass sie nicht ansprechbar war.  Der Ehemann rief den Notdienst. Der Sanitäter kam um 10:45 
Uhr und sagte, die Patientin sei verstorben. Danach schickte der Ehemann viele SMS an V-safe, 
um den Vorfall zu melden. Er erhielt keine Antwort von V-safe. Der Arzt der Patientin teilte 
ihrem Ehemann mit, dass sie an einem Herzstillstand gestorben sei." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1024539-1" "1024539-1" "Patientin wurde am 29.1.21 
positiv auf Covid getestet. wurde am 8.2.21 wegen Kurzatmigkeit, allgemeiner Schwäche und 
Übelkeit ins Krankenhaus eingeliefert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1024626-1" "1024626-1" "TOD AM 5. TAG DER 2. 
DOSIS." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1024627-1" "1024627-1" "covid shot 2/2; feel bad 2/5; 
covid positive diagnosis - 2/8 s/s cough, fever, shortness of breath , hypertension, afib (in er) - 
admitted went into DIC per intensivist 2/11 patient died" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1024743-1" "1024743-1" "Patientin wurde lethargisch, 
hörte auf zu essen.  Kein Fieber; keine Übelkeit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1024817-1" "1024817-1" "Patient wurde kodiert und ist 
Code Blue abgelaufen:  Der Patient war in der Dialyse, nach 30 Minuten sank sein Blutdruck auf 
60, er erhielt 4 Albumin. Der Patient, der vorher ansprechbar war, wurde nicht mehr 
ansprechbar, hatte krampfartige Aktivitäten, verlor den Puls und die Spontanatmung.  HD 
gestoppt. Ein Notruf wurde abgesetzt. Wiederbelebung eingeleitet.  Einige Minuten nach der 
Wiederbelebung begann der Patient stark zu bluten, und die Beatmung wurde sehr schwierig. 
Der Patient wurde schließlich intubiert. Mehr als 8 Dosen Epi wurden verabreicht, 
Natriumbikarbonat * 2 mit kontinuierlicher Herzdruckmassage. Es handelte sich hauptsächlich 
um PEA mit einem schockbaren Rhythmus. Der Patient blutete weiterhin stark, das Einsetzen 
des OGS war nicht erfolgreich und eine effektive Beatmung war aufgrund der massiven 
Aspiration sehr schwierig. Eine mögliche Varizenruptur mit Herz-Lungen-Wiederbelebung 
aufgrund seiner Zirrhose ist ein wahrscheinliches Szenario.  Nach 30 Minuten erfolgloser 
Beatmung und ACLS-Protokoll. Code wurde gestoppt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1024853-1" "1024853-1" "Feb 8 states she had a cold. Am 
9. Februar kamen Magenschmerzen und Übelkeit hinzu.  Am 9. Februar besuchte sie eine 
Notaufnahme für eine Untersuchung und einen Covid-19-Test. Die Ergebnisse des Schnelltests 
waren negativ. Schien müde, aber gesund.  Man sagte mir, ich solle nach Hause gehen und mich 
ausruhen. Am 10. Februar um 9:00 Uhr tot auf dem Boden in einer Blutlache aufgefunden und 
aspiriert. Überschüssiges Blut in der Toilette, das sich auf dem Boden und dem Teppich im Flur 
sammelte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1025079-1" "1025079-1" "Der Patient wurde am Morgen 
des 10.02.2021 von der Familie tot in seiner Wohnung aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1025081-1" "1025081-1" "Keine gemeldeten 
unerwünschten Wirkungen der ersten oder zweiten Impfstoffdosis Der Patient starb am 
6.2.2021 in der Justizvollzugsanstalt - die Autopsie wurde im Büro des Gerichtsmediziners 
durchgeführt. Die Todesursache war eine artherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1025299-1" "1025299-1" "Systemisch: Andere- Patient 
gestorben - Ursache unbekannt; 1 Tag" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1025330-1" "1025330-1" "Am 26.1. am Frühstückstisch 
begann Erbrechen.  Es dauerte den ganzen Vormittag an, als eine Pflegekraft mittags seine O2-
Sättigung maß und feststellte, dass sie bei 75% lag.  Dies wurde bestätigt, und er wurde in die 
Notaufnahme gebracht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1025398-1" "1025398-1" "Der Patient wurde am 5.2. 
geimpft.  Am 9.2. wurde uns mitgeteilt, dass die Patientin am 6.2. eine andere Notaufnahme 
aufgesucht hatte, aber es wurden keine Informationen darüber gegeben, was der Grund für 
diesen Besuch war.  Sie wurde nach Hause geschickt.  Die Tochter fand sie am 6.2. oder 7.2. 
nicht mehr ansprechbar und sie starb. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1025472-1" "1025472-1" "Patientin erhielt COVID19-
Impfstoff in der Klinik um 11:52 Uhr, Entlassung nach der Behandlung stabil.  Kam gegen 14:30 
Uhr nach Hause und ging ins Bett.  Nach der Dialyse war er normalerweise müde. Um 18 Uhr 
wachte er nicht mehr auf.  Seine Frau sah nach ihm, fand den Patienten kalt und nicht 
ansprechbar.  911 pulslose PEA. Notaufnahme Medizinisches Krankenhaus. Tod um 19:40 Uhr 
festgestellt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1025493-1" "1025493-1" "Patient verstarb am Morgen des 
11.2.2021.  Keine bekannten unerwünschten Ereignisse vor dem Tod.  Der Patient wurde 20 bis 
25 Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs beobachtet und berichtete, dass er zu 
diesem Zeitpunkt keine Anzeichen oder Symptome von unerwünschten Ereignissen hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1025579-1" "1025579-1" "Die Patientin erhielt den 
Impfstoff am 11.2.21 in einer externen Gesundheitseinrichtung. Um ca. 13 Uhr schrie sie auf 
und fiel aus ihrem Stuhl. Der Rettungsdienst wurde gerufen und bei der Patientin wurde ein 
Kammerflimmern festgestellt. ACLS wurde vor dem Eintreffen in der Notaufnahme für etwa 42 
Minuten durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt war die Patientin bereits seit 25 Minuten pulslos. 
Der Patient erhielt 450 mg Amiodaron, 7-mal Epinephrin, 2-mal Natriumbicarbonat und 7 AED-
Schocks. In der Notaufnahme wurden 3 weitere Dosen Epinephrin, eine weitere Dosis 
Natriumbicarbonat und 5 weitere Schocks verabreicht. Ein ROSC wurde nicht erreicht, und der 
Todeszeitpunkt wurde um 1416 festgelegt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1025641-1" "1025641-1" "Klagte am 18. Januar über 
Schwindelgefühl, wurde an diesem Tag vom Arzt gesehen.  Am 22. verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026021-1" "1026021-1" "ein männlicher Patient erhielt 
die Lungenentzündungsimpfung 12 Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffs; er war 
verstorben; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers oder einer 
anderen nicht hcp.   Ein 76 Jahre alter männlicher Patient erhielt die erste Dosis von bnt162b2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an 
einem nicht spezifizierten Datum als Einzeldosis für die COVID-19-Immunisierung und erhielt 
Pneumokokken 13-VAL CONJ VAC (DIPHT CRM197 PROTEIN), über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 12 Tage nach 
bnt162b2 als Einzeldosis zur Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient starb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Pfizer 
ist Inhaber der Marktzulassung für Pneumokokken 13-val conj vac (dipht crm197 protein) im 
Land des Berichterstatters. Es kann sich um eine doppelte Meldung handeln, wenn ein anderer 
Zulassungsinhaber von Pneumokokken 13-val conj vac (dipht crm197 protein) den gleichen 
Bericht bei den Zulassungsbehörden eingereicht hat.  Es wurden Informationen über die Los- 
und Chargennummer angefordert.  Folgemaßnahmen: (08Feb2021): Die Los-/Chargennummer 



ist trotz der unternommenen Nachverfolgungsversuche nicht verfügbar. Die 
Nachverfolgungsversuche sind abgeschlossen. Es werden keine weiteren Informationen 
erwartet; gemeldete Todesursache(n): ein männlicher Patient erhielt die 
Lungenentzündungsimpfung 12 Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffs; er war gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026045-1" "1026045-1" "Am 2/7/21 klagte der Bewohner 
über Unwohlsein, Übelkeit, Erbrechen und Schwäche und wurde in die Notaufnahme gebracht, 
wo er verstarb." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1026095-1" "1026095-1" "TOD 2/12/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1026141-1" "1026141-1" "Tod 2/12/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1026233-1" "1026233-1" "Patient entwickelte 
Autoimmun-Thrombozytopenie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026270-1" "1026270-1" "Um 10:33 Uhr drückte die 
Patientin ihren Anhänger für das Personal, das Personal kam zu ihrer Wohnung und fand die 
Patientin nicht ansprechbar in ihrem Badezimmer. Die Patientin hatte ca. 75 Minuten zuvor 
ihren zweiten Impfstoff COVID-19 von Pfizer erhalten und innerhalb der ersten Stunde nach der 
zweiten Dosis keine unerwünschten Reaktionen gezeigt. Es wurde mit der Wiederbelebung 
begonnen, bis die Sanitäter eintrafen, die dann die Wiederbelebung übernahmen. Die Patientin 
wurde um 11:33 Uhr am Unfallort für tot erklärt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1026362-1" "1026362-1" "Der Patient gab an, dass er 
nach der Impfung eine Migräne hatte. Am Donnerstag, den 4. Februar, wurden wir über eine 
Veränderung des Appetits informiert. Der Patient starb am 6. Februar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026379-1" "1026379-1" "Patient 6 Stunden nach der 
Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1026396-1" "1026396-1" "Patient litt unter 
Geschmacksverlust und Appetitlosigkeit. Verstorben am 23.1.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026443-1" "1026443-1" "Erhielt die erste Dosis am 
15.1.2021 ohne unerwünschte Reaktion.  Erhielt die 2. Dosis am 9.2. um 8.46 Uhr ohne 
unerwünschte Reaktion oder Bericht über Unwohlsein.  Fuhr zum Laden und kam ca. 2 Stunden 
nach Erhalt des Impfstoffs dort an.  Die Tochter gab an, dass der Patient sich wohl fühlte und 
auf die Toilette musste, um Wasser zu lassen.  Auf der Toilette kollabierte sie.  Wurde um 1439 
mit Herzstillstand mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert.  War in PEA und 
flimmerte zurück in PEA. Wiederbelebungsmaßnahmen wurden eingeleitet, und der Patient 
verstarb um 15:11 Uhr im Krankenhaus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026451-1" "1026451-1" "Bewohner verstarb am 2.2.2021, 
einen Tag nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1026492-1" "1026492-1" "Die Person erhielt den 
Impfstoff gegen 12:00 Uhr am 11.02.21. Gegen 21:00 Uhr legte sich die Person zu Hause auf die 
Couch und begann, Schwierigkeiten beim Atmen zu haben. Innerhalb von 30 Minuten wurde 
die Person schwach und war nicht mehr ansprechbar. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo 
sie um 23:44 Uhr am 11.02.21 für verstorben erklärt wurde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026499-1" "1026499-1" "Bewohnerin wegen Vorfall 
überprüft. Die Bewohnerin erhielt die zweite Dosis des Moderna Covid-19-Impfstoffs, 
Losnummer 016M20A Exp 5/2/2021, am 5.2.2021 von der Klinik über die Apotheke.  Die 
Bewohnerin ließ ihre Temperatur/O2 in der Frühschicht messen und lag bei 98,6/93%, zu 
Beginn der Spätschicht bei 98,4/95%. Ein paar Stunden später wurde festgestellt, dass die 
Bewohnerin Schüttelfrost hatte und zitterte. Die Beurteilung durch die Krankenschwester war 
abgeschlossen und die Werte der Bewohnerin wurden gemessen: Temperatur 102,2, Sauerstoff 
95 %, Puls 110. Die Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt wach und orientiert und sprach mit 



dem Personal. Bericht an APNP mit der Anweisung, sie in die Notaufnahme zu bringen. 911 
wurde angerufen, der Bruder des Bewohners wurde informiert. Als der Rettungsdienst eintraf, 
ging die Krankenschwester zusammen mit dem Rettungsdienst in das Zimmer des Bewohners, 
der sich erbrochen hatte, während er gereinigt wurde. Der Puls war zu diesem Zeitpunkt noch 
vorhanden, der Bewohner reagierte kurz auf das Reiben des Brustbeins und war dann wieder 
nicht mehr ansprechbar. Die Bewohnerin wurde vollständig kodiert und die Sanitäter wurden 
auf eine Trage verlegt und sagten, dass sie die Bewohnerin ins Krankenhaus B verlegen würden, 
falls sie auf dem Weg dorthin keinen Puls mehr hätten, da Krankenhaus A die nächstgelegene 
Einrichtung sei. Die Krankenschwester rief ihren Bruder an und informierte ihn über den 
neuesten Stand. Die Einrichtung wurde vom Krankenhaus benachrichtigt, dass der Bewohner 
verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026534-1" "1026534-1" "Bewohner hatte einen 
Schlaganfall, kam ins Krankenhaus und starb 4 Tage später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026581-1" "1026581-1" "Er ist am 4. Februar plötzlich 
gestorben. Es ist unklar, ob dies mit der Impfung zusammenhängen könnte, aber da es zeitlich 
sehr nahe beieinander lag, wurde ein Bericht eingereicht.  Keine unmittelbare Reaktion auf die 
Impfung bekannt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1026671-1" "1026671-1" "Der Impfstoff wurde in der 
Wohnung des Patienten in einer Einrichtung für betreutes Wohnen verabreicht. Am Morgen 
nach der Impfung berichtete das Personal, dass die Patientin sehr unruhig war und angab, sich 
nicht wohl zu fühlen. Sie riefen einen Krankenwagen und sie wurde in eine örtliche 
Notaufnahme transportiert. Das Personal berichtet, dass die Patientin nicht in dem 
Krankenhaus war, in dem sie normalerweise behandelt wird, wenn sie Probleme hat, und sie 
waren besorgt, dass die Einrichtung nicht über ihre Krankengeschichte verfügte, um sie richtig 
zu behandeln. Der Enkel der Patientin berichtete dem Leiter des betreuten Wohnens, dass bei 
der Patientin eine asymptomatische Lungenentzündung diagnostiziert wurde, sie auf die 
Intensivstation verlegt wurde und in der Nacht verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026699-1" "1026699-1" "Hatte 3 Tage nach der ersten 
Runde des Covid-Impfstoffs einen Schlaganfall und starb eine Woche später an den 
Komplikationen des Schlaganfalls. Bei der Einlieferung ins Krankenhaus hatte er 
Vorhofflimmern." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026752-1" "1026752-1" "Entwickelte Erbrechen, 
Krampfanfall und Herzstillstand, V Fib" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1026841-1" "1026841-1" "Der Bewohner ist heute Morgen 
verstorben.  Vor seinem Tod gab es keine Anzeichen oder Symptome für ein Problem mit dem 
Impfstoff.  Er war ein Bewohner des Pflegeheims im Endstadium der Demenz." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1026980-1" "1026980-1" "Patient meldete sich am 
23.01.2021 in der Notaufnahme und klagte über Übelkeit. Laut Aufzeichnung der Notaufnahme 
gab der Patient an, dass er am Vortag einen COVID 19-Impfstoff von Pfizer erhalten hatte.   Die 
Untersuchung in der Notaufnahme (CT ABD PELVIS) ergab ein Gerinnsel in der SMA. EIN CT DES 
BRUSTKORBS ERGAB EINE BEIDSEITIGE LUNGENEMBOLIE. DER PATIENT WURDE IN EIN 
STAATLICHES KRANKENHAUS VERLEGT. ER WAR FÜR EINE DRINGENDE GEFÄSSOPERATION 
VORGESEHEN, DIE ABGESAGT WURDE, DA DER PATIENT KURZ NACH SEINER ANKUNFT 
VERSTARB." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1027051-1" "1027051-1" "Wenige Minuten nach der 
Impfung, nachdem sie mit dem Rollstuhl in den Beobachtungsbereich gebracht worden war, 
klagte die Patientin über Schwindelgefühl. Sie nahm Glukosetabletten ein, die sie mitgebracht 
hatte. Das Personal rollte sie zur Triage 1.  Ihre Augen rollten in ihren Kopf zurück und sie verlor 



das Bewusstsein. Das Personal (Sanitäter vor Ort) legte sie auf eine Trage und begann mit der 
Herzdruckmassage. AED platziert, V-Fib war im Rhythmus, Schock Nr. 1 verabreicht, HLW 
fortgesetzt. Erneuter Schock.  Die Feuerwehr und weitere Rettungssanitäter kamen vor Ort an 
und übernahmen die Versorgung. Epinephrin wurde dreimal intraossär verabreicht, Amiodaron 
wurde intraossär verabreicht.  Zusätzliche Defibrillation mit dem AED vor Ort, insgesamt 6-7 
Mal. Der Brustkorb des Patienten war mit dem Ambu-Bag gut zu heben, es wurden keine 
Atemwegsobstruktion oder periorale Ödeme festgestellt.  Notruf um 12:40 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1027071-1" "1027071-1" "Unerwünschte Reaktion auf den 
Impfstoff begann mit variabler Schwäche ab dem 29.1.2021.  Am 30.1.21 gegen 20:30 Uhr 
benötigte er aufgrund von Schwäche Hilfe im Badezimmer und erlitt einen Schlaganfall, der 
später als Schwäche der linken Seite und undeutliche Sprache identifiziert wurde.  Auf seinen 
Wunsch hin wurde er zu Hause gepflegt.  Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und seiner 
Gebrechlichkeit wurde keine CT-Untersuchung durchgeführt.  Die 325 mg Aspirin, die er zuvor 
täglich eingenommen hatte, wurden abgesetzt.  Nach dem Schlaganfall benötigte er 
umfassende Pflege. Es wurde ein Hospiz zu Hause eingerichtet.  Die Pflegeassistentin wurde 
von der Tochter übernommen.  Der Tod trat 9 Tage später ein (2/9/2021)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1027141-1" "1027141-1" "Der Patient gab an, sich gut zu 
fühlen.  Ich habe mit ihm über den Covid-19-Impfstoff gesprochen, und er war in der Lage, zu 
erklären, dass er ihn haben möchte und seine Einverständniserklärung zu unterschreiben.  Die 
Einrichtung berichtete, sie habe dies mit ihm besprochen und er habe vor meinem Besuch 
zugestimmt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1027158-1" "1027158-1" ""Tod. Laut Sohn fühlte sich die 
Patientin nach der Impfung nicht wohl, "als ob ihre Beine schwach wären". Der Sohn fand die 
Mutter am 2.12.2021 nachts um 1 Uhr in ihrem Bett, nicht ansprechbar."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1027258-1" "1027258-1" "Die Bewohnerin erhielt den 
Pfizer-Impfstoff am 22. Januar 2021, Übelkeit und Kurzatmigkeit wurde am 23. Januar ins 
Krankenhaus gebracht und verstarb am 24. Januar 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1027300-1" "1027300-1" "Übelkeit, Erbrechen und 
allgemeine Schwäche." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1027502-1" "1027502-1" "Mein Vater erhielt seinen 
ersten COVID-Impfstoff am 14. Januar 2021.  Am 16. Januar 2021 frühstückte er gegen 7:00 Uhr 
und ging zurück in sein Zimmer.  Als das Personal gegen 8:00 Uhr morgens nach ihm sah, war 
mein Vater nicht ansprechbar.  Sein Blutdruck lag bei über 220 und sein Puls bei 43.  Sie 
begannen mit der manuellen Herz-Lungen-Wiederbelebung, bis die Sanitäter eintrafen, aber 
mein Vater starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1027503-1" "1027503-1" "Patient gestorben am 
02/08/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1027619-1" "1027619-1" "Geschwollenes Bein/Schmerzen- 
zur Notaufnahme gebracht- nicht mehr ansprechbar- CPR eingeleitet- verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1027757-1" "1027757-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1027967-1" "1027967-1" "Patient erhielt Impfung am 
15.1.2021. Hämorrhagischer Schlaganfall am 20.1., danach Diagnose: komplizierte 
idiopathische Koagulopathie. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1028101-1" "1028101-1" "Der Patient entwickelt am Tag 
nach der Impfung morgens Schmerzen im linken Bein und fährt anschließend etwa 150 Meilen. 
Der Rettungsdienst begann mit der Wiederbelebung und brachte ihn in die Notaufnahme. Er 
wurde kurz wiederbelebt, erlitt aber erneut einen Herz-Kreislauf-Stillstand und wurde ca. 1 
Stunde lang mit PEA behandelt, was jedoch erfolglos war. Das linke Bein war um 3 bis 4 cm 



stärker geschwollen als das rechte. Vermutlich starb er an einer massiven Lungenembolie und 
einer Myokardischämie der unteren Wand. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1028166-1" "1028166-1" "Die Patientin wurde am 10. 
Februar 2021 gegen 9:45 Uhr auf dem Küchenboden liegend aufgefunden, etwa 18 Stunden 
nachdem sie ihre erste Covid-19-Impfung erhalten hatte. Der genaue Zeitpunkt des Ereignisses 
ist unbekannt. Sie war dafür bekannt, dass sie zwischen 6:30 und 7:30 Uhr aufstand. 
Anscheinend hatte sie an diesem Morgen weder gefrühstückt noch Medikamente 
eingenommen. Sie wurde mit dem Krankenwagen ins Medical Center gebracht, wo eine CT-
Untersuchung eine nicht behebbare massive Hirnblutung ergab. Sie starb um ca. 15.50 Uhr, 
nachdem das Beatmungsgerät entfernt worden war. Sie wurde anschließend dem örtlichen 
Gerichtsmediziner übergeben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1028217-1" "1028217-1" "TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1028476-1" "1028476-1" "Am 22.1.21 begann sie mit 
Atemproblemen/Herzanfallserscheinungen und kam in die Notaufnahme. Bei der Einlieferung 
wurde ihr gesagt, dass es ein anaphylaktischer Schock von der Covid-Spritze war. Sie behielt sie 
auf der Intensivstation und wurde am 23.1.21 entlassen. Um 12:45 Uhr am 24.1.21 wurde sie 
ohnmächtig und wir riefen den Krankenwagen. Das Krankenhaus nahm sie auf und arbeitete an 
mehreren Problemen mit Organversagen und dachte, ihre Werte seien unter Kontrolle. Sie 
wurde am 27.1.21 entlassen und fuhr am 28.1.21 gegen 16.15 Uhr mit dem Auto, wobei sie 
anscheinend ein Herzversagen hatte und einen Unfall erlitt. Sie verstarb an diesem Tag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1028596-1" "1028596-1" "*extreme* Müdigkeit. konnte 
nicht länger als ein paar Sekunden wach sein. Wenn sie kurz wach war, war sie kohärent und 
nicht verwirrt. schlief ab 4 Uhr tief und konnte nicht aufwachen, um zu essen oder zu trinken.  
Kein Fieber, Blutdruck normal, Blutsauerstoff ok.  Blutzucker um 23 Uhr war 230.  Habe ihr um 
23 Uhr 15u Lantus gegeben (normalerweise 25u).  Sie schlief um 2:30 Uhr, war aber bei der 
nächsten Kontrolle um 3:30 Uhr tot." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1028778-1" "1028778-1" "Am 17. Dezember 2020 erhielt 
mein Mann seine erste BioNTech BNT162b2 COVID-19-Impfung. Am Donnerstag, dem 7. Januar 
2021, erhielt er diese zweite COVID-19-Impfung. Die folgenden drei Tage nach der zweiten 
Impfung fühlte er sich gut. Am vierten Tag, am Sonntag, dem 10. Januar, fühlte sich mein Mann 
extrem müde. Am Montag, dem 11. und Dienstag, dem 12. Januar, arbeitete er eine ganze 
Schicht, klagte aber über extreme Müdigkeit und extremes Frösteln, so dass er am Telefon mit 
den Zähnen klapperte. Er beschloss, durchzuarbeiten. Als er am Montagabend nach Hause kam, 
begann er zu erbrechen. Am Mittwoch, dem 13. Januar, wachte er auf und hatte geschwollene 
Augen. Wieder einmal fühlte er sich extrem müde, selbst nach einer durchgehenden 
Nachtruhe. Er hatte den Tag frei, musste aber früh zu einer Besprechung. Nach der 
Besprechung war er immer noch müde und legte sich wieder schlafen. Als ich zurückkam, fand 
ich ihn mit dem Gesicht nach oben auf dem Boden des begehbaren Kleiderschranks, wo er 
eingeschlafen war. Er fühlte sich kalt wie Eis an. Der Schnelltest, der durchgeführt wurde, 
nachdem sie die Sanitäter gerufen hatten, ergab einen negativen COVID-19-Test für ihn." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1028885-1" "1028885-1" "Der Patient (jetzt verstorben) 
erhielt die erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech um den 21. Dezember 2020 und 
wurde von einem Familienmitglied am 24. Dezember 2020 als kratzend, müde und nicht 
ansprechbar wahrgenommen. Die zweite Dosis desselben Impfstoffs erhielt er um den 22. 
Januar 2021. Pockennarben und blutende Kratzspuren wurden von einem Familienmitglied vor 
dieser zweiten Dosis im Gesicht des Patienten festgestellt. Am 28. Januar 2021 wurde ein 
Familienmitglied darauf aufmerksam gemacht, dass der Patient an einem schweren bullösen 
Pemphigoid litt - einer Hauterkrankung, die der Patient noch nie erlebt hatte und die Berichten 



zufolge mit einer COVID-19-Virusinfektion und mit durch Impfstoffe geförderten T-Zell-
Reaktionen zusammenhängt. Ein Kortikosteroid wurde verabreicht, schlug aber nicht an. Es 
bildeten sich so viele Blasen, dass die Hände verbunden werden mussten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1028921-1" "1028921-1" "Der Patient hatte in den ersten 
24 Stunden keine Energie und begann dann eine stetige Verschlechterung, die nach 48 Stunden 
mit Erbrechen begann, dann mit einer Unfähigkeit zu schlucken und schließlich zum Tod des 
Patienten am 2.5.21 führte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1029003-1" "1029003-1" "Ich habe am Donnerstag nach 
der Impfung einen Videochat mit ihr geführt. Meine Mutter war in einem schlechten 
Gesundheitszustand, aber sie sprach in vollständigen Sätzen und reagierte adäquat. Sie saß 
aufrecht im Bett und nahm Augenkontakt auf. Sie lächelte und leugnete Schmerzen. Am 
Sonntag war sie extrem schwach und nicht in der Lage, Wasser mit einem Strohhalm zu 
schlürfen. Ihr Gesundheitszustand hatte sich dramatisch und schnell verändert. Sie stöhnte vor 
Schmerzen und war sehr erschöpft. Ihr Zustand verschlechterte sich im Laufe der Woche 
weiter, sie sprach nicht mehr und schlief ständig. Man begann mit Antibiotika gegen die 
nässende Krebsläsion und dann mit Morphium gegen die Schmerzen und die Pflege am 
Lebensende. Sie verstarb am 22. Januar, also 15 Tage nach der Impfung. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1029068-1" "1029068-1" "Der Patient erhielt den Impfstoff 
am folgenden Tag, als er starb" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1029335-1" "1029335-1" "Herz-Lungen-Stillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1029374-1" "1029374-1" "Am 4.2.21 begann er gegen 
15:00 Uhr, sich sehr müde zu fühlen, und er begann am Abend aufzurülpsen.  Am nächsten 
Morgen wachte er früh auf, rülpste immer noch und fühlte sich nicht wohl.  Gegen 5:00 Uhr 
morgens brach er zusammen.  Meine Mutter rief den Notruf und begann mit der Herz-Lungen-
Wiederbelebung.  Die eintreffenden Rettungssanitäter versuchten, ihn wiederzubeleben, und 
brachten ihn ins Krankenhaus, aber um 6:11 Uhr wurde er für tot erklärt, weil er einen 
Herzinfarkt hatte.  Er war gesund." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1029412-1" "1029412-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1029511-1" "1029511-1" "Entwickelte schwere Atemnot." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1029514-1" "1029514-1" "Patient verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1029554-1" "1029554-1" "Patient verstarb plötzlich am 
2.1.21 aus unbekannter Ursache nach Angaben seines Sohnes." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1029744-1" "1029744-1" "Schwellung des rechten Arms 
unmittelbar nach der Injektion, gefolgt von beidseitigen Unterschenkelödemen, Schüttelfrost 
und Körperschmerzen, die 2 Wochen nach der Impfung täglich anhielten, admin 2/4/21 
behandelt mit Dexamethason 6mg PO x 7 Tage- dies löste seine s/s 2/13/21 Patient verstarb in 
der Einrichtung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1029790-1" "1029790-1" "Wurde etwa 8 Stunden später in 
die Notaufnahme gebracht und starb dort" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1030011-1" "1030011-1" "Einnahme von Eliquis, der 
nach der Einnahme von Pfizer-BioNtech Covid-l9 verstarb; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktierbaren Verbrauchers, der auf Informationen beruht, die Pfizer von Bristol-Myers 
Squibb (Hersteller-Kontrollnummer US-BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY-BMS-2021-014171), 
dem Lizenznehmer für Apixaban (ELIQUIS), erhalten hat.  Dieser spontane Fall wurde von einer 
nicht im Gesundheitswesen tätigen Person gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES 
(Einnahme von Eliquis, der nach der Einnahme von Pfizer-BioNtech Covid-l9 starb) bei einem 
Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der Apixaban (Eliquis) für eine unbekannte 
Indikation erhielt. Zu den VERDÄCHTIGEN PRODUKTEN gehörte der Impfstoff Covid-19. Zu 



einem unbekannten Zeitpunkt begann der Patient mit der Einnahme von Eliquis (unbekannter 
Weg) und Covid-19-Impfstoff (unbekannter Weg). Der Tod trat an einem unbekannten Datum 
ein. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Der Arzt starb nach der Einnahme von Eliquis mit Covid-19 Impfstoff. Für 
Eliquis(Unbekannt) hat der Berichterstatter keine Kausalitätsbewertungen vorgelegt. Dieser Fall 
wurde mit US-BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY-BMS-2021-012621 (Linked Report) verknüpft; 
Kommentar des Absenders: Kommentar der medizinischen Bewertung von BMS: Dieser Patient 
starb nach der Behandlung mit Apixaban. Der Patient erhielt auch den Impfstoff COVID-19.  Auf 
der Grundlage der begrenzten verfügbaren Informationen zur Todesursache und der 
Autopsiedetails kann nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass 
Apixaban das Ereignis verursacht haben könnte.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1030025-1" "1030025-1" "Tod; Es ging eine 
Spontanmeldung von einem Verbraucher ein, die einen männlichen Patienten betraf, der den 
COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und an dem der Patient 
verstorben war.  Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Angaben zur 
gleichzeitigen Verwendung des Produkts wurden nicht gemacht.  Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt erhielt der Patient seine erste Dosis von mRNA-1273 (Losnummer unbekannt) zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Zu einem unbekannten Zeitpunkt verstarb der Patient.  
Eine Behandlung dieses Ereignisses wurde nicht durchgeführt.  Der Patient ist verstorben. Die 
Todesursache wurde nicht angegeben. Einzelheiten zur Autopsie wurden nicht mitgeteilt; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft einen männlichen Patienten (Alter 
unbekannt), bei dem ein Todesfall eintrat (Ursache unbekannt). Das Ereignis trat zu einem 
unbekannten Zeitpunkt nach der ersten und letzten Verabreichung der mRNA-1273-Impfung 
ein. Autopsie und Todesursache wurden nicht mitgeteilt.  Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren begrenzten Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Anwendung des Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang 
nicht ausgeschlossen werden, und die Ereignisse werden als möglicherweise 
zusammenhängend eingestuft; gemeldete Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1030132-1" "1030132-1" "Ein Arzt starb 16 Tage nach der 
Impfung an einer niedrigen Thrombozytenzahl und einer Hirnblutung; Ein Arzt starb 16 Tage 
nach der Impfung an einer niedrigen Thrombozytenzahl und einer Hirnblutung; Es handelt sich 
um eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein Patient unbestimmten Alters 
und Geschlechts erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-
19-Immunisierung. Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Es 
wurden keine Angaben zu den Begleitmedikationen des Patienten gemacht. Der Patient (Arzt) 
starb 16 Tage nach der Impfung an einer niedrigen Thrombozytenzahl und einer Hirnblutung. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die 
Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): ein Arzt starb 16 Tage nach 
der Impfung an einer niedrigen Thrombozytenzahl und Hirnblutungen; ein Arzt starb 16 Tage 
nach der Impfung an einer niedrigen Thrombozytenzahl und Hirnblutungen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1030273-1" "1030273-1" "Tod; Eine Spontanmeldung 
eines Reporters über einen Patienten, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna 
erhalten hat und verstorben ist, ist eingegangen.   Die Krankengeschichte des Patienten wurde 
nicht angegeben. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.  Der Patient 
erhielt die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 am 28. Dezember 2020 
intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 30. Dezember 2020, 2 Uhr 



morgens, verstarb der Patient. Der Verwalter gab einen natürlichen Tod an. Es wurden keine 
Angaben zur Behandlung gemacht.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Ausgang des Ereignisses war tödlich. Der 
Patient starb am 30. Dezember 2020. Die Todesursache wurde als unbekannt angegeben.  Der 
Berichterstatter gab keine Bewertung für das Ereignis ab und verstarb; Anmerkungen des 
Berichterstatters: Dieser Fall betrifft einen Patienten unbekannten Alters und Geschlechts. Die 
Krankengeschichte und die Begleitmedikation sind nicht bekannt. Der Patient ist verstorben. 
Das Ereignis trat etwa einen Tag nach der Verabreichung der ersten von zwei geplanten Dosen 
von mRNA-1273 (Charge unbekannt) ein. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Anwendung des Produkts und dem Beginn des Ereignisses kann ein kausaler Zusammenhang 
nicht ausgeschlossen werden. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis des COVID-19-Impfstoffs von 
Moderna wird durch diesen Bericht nicht beeinflusst; gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1030323-1" "1030323-1" ""Der Patient wurde am 2.3. 
geimpft und hatte vor dem Verlassen der Station keine unerwünschten Nebenwirkungen.  Als 
er am Freitag, den 5.2. zur Behandlung kam, berichtete er der Krankenschwester, dass er am 
Donnerstag, den 4.2. gestürzt war, weil er "schnell aufgestanden war", ohne sich den Kopf zu 
stoßen oder sich zu verletzen, wie die Krankenschwester sagte.  Er begann die Behandlung 
ohne Schwierigkeiten.  Nach etwa 3/4 der Behandlung unterhielt er sich mit dem Personal und 
war nicht mehr ansprechbar - es wurde ein Notruf abgesetzt und der Patient verstarb nach 30-
minütigen Wiederbelebungsversuchen."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1030468-1" "1030468-1" "Patient kommt in die 
Notaufnahme mit zunehmender Schwäche, Hypoxie, Vorgeschichte von COPD, aber nicht 
sauerstoffabhängig, Hypotonie.  Im Labor wurde ein akutes Nierenversagen festgestellt, das 
zuvor nicht diagnostiziert worden war, neue Hyperkaliämie.  Blutdruck 73/39, HR 67. Dopamin 
eingeleitet und auf Levophed umgestellt.  Sauerstoffsättigung 86 %, benötigt 10 l O2.  Von 
diesem Krankenhaus mit kritischem Zugang in ein anderes Krankenhaus verlegt.  Läuft am 
13.2.2021 aus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1030557-1" "1030557-1" "Nach Angaben ihres Ehemanns 
brach die Patientin etwa 3 Stunden nach der Impfung zusammen und war sofort bewusstlos.  
Bei der Ankunft im Krankenhaus wurde sie für tot erklärt, und der Arzt teilte dem Ehemann mit, 
dass sie ein geplatztes Bauchaneurysma erlitten habe und sofort verstorben sei.  Während der 
Impfung und während der 15-minütigen Wartezeit danach war nichts Ungewöhnliches zu 
beobachten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1030599-1" "1030599-1" "Systemisch: Erröten/Schwitzen-
Mild, Systemisch: Sonstiges - Tod - schwer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1030701-1" "1030701-1" "unbekannt, Ehemann meldete 
Krankenhausaufenthalt am 12.02. und verstarb am 15.02. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1030712-1" "1030712-1" "2/10: Fieber, Müdigkeit, Tylenol 
2/11 @ 1300: pt gemacht DNR, Hospiz konsultiert 2/11 @ 1800 verminderte LOC, erhöhte RR, 
Fieber, Schüttelfrost - 1/5L NS Bolus IV, rektales Tylenol. Weigert sich zu essen/trinken, PO 
Morphium 2/12 @ 16:30, verstorben in der Einrichtung **der Bewohnerin ging es vor der 
Impfung nicht gut" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1030729-1" "1030729-1" "verstorben, 2/1/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1030852-1" "1030852-1" "Verstorben; Eine 
Spontanmeldung eines Reporters über einen unbekannten Patienten, der den COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hat und verstorben ist, ist eingegangen.   Die 



Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt erhielt der Patient 
die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-
19-Infektion.   Zu einem unbekannten Zeitpunkt verstarb der Patient. Es wurden keine Angaben 
zur Behandlung gemacht.  Die als Reaktion auf das Ereignis mit RNA-1273 ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient verstarb an einem unbekannten Datum. Die 
Todesursache wurde als unbekannt angegeben. Einzelheiten zur Autopsie waren nicht bekannt; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft einen Patienten unbekannten Alters 
und Geschlechts. Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben.  Der 
tödliche, unerwartete Todesfall trat zu einem unbekannten Zeitpunkt nach der Verabreichung 
der ersten Dosis von mRNA-1273 zu einem unbekannten Zeitpunkt ein. Die Todesursache 
wurde als unbekannt angegeben. Einzelheiten zur Autopsie waren nicht bekannt. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Aufgrund des 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Ereignis kann ein 
kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Zusätzliche Informationen zum 
Autopsiebericht, zum Datum der Verabreichung der mRNA, zum Tag des Todes, zu den 
medizinischen Daten und zu den Einzelheiten des Begleitprodukts sind für eine weitere 
Beurteilung der Kausalität erforderlich: Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1030893-1" "1030893-1" "Die Bewohnerin hatte vor der 
Impfung eine leichte/langsame Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, war aber 
weiterhin in der Lage, in der Gemeinschaft mit einer Gehhilfe umherzugehen. Am Tag der 
Impfung hatte sie Fieber. 2 Tage nach der Impfung kam die Bewohnerin den ganzen Tag nicht 
aus dem Bett und weigerte sich zu essen. Sie nahm kleine Mengen Orangensaft zu sich, da ihr 
Blutzuckerspiegel durch die Nahrungsaufnahme zu niedrig war. Bei der Bewohnerin wurde eine 
Harnwegsinfektion diagnostiziert und sie erhielt ein orales Antibiotikum. 3 Tage danach und am 
5. Tag nach der Impfung begann die Bewohnerin, sich schwach zu fühlen und stürzte an jedem 
Tag. Am nächsten Tag verbrachte die Bewohnerin wieder den Tag im Bett. Am nächsten Tag 
war sie sehr unruhig, saß auf der Bettkante und versuchte, sich den ganzen Tag über zu 
bewegen. Am 10. Februar war die Bewohnerin weiterhin unruhig, am 11. Februar 
verschlechterte sich ihr Zustand weiter. Am frühen Morgen des 12. Februar verstarb die 
Bewohnerin." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1031176-1" "1031176-1" "Todesfall: Der Patient erhielt 
den Covid-Impfstoff am 2.2.21 und berichtet, dass seine Beine am Tag der Impfung steifer 
waren und er etwas schwitzte, was sich langsam besserte. In den folgenden 7 Tagen wurden 
keine weiteren unerwünschten Wirkungen berichtet. Die Person gibt an, dass sie Anfang der 
Woche einen Erbrechensanfall hatte; sie gibt an, dass sie keine anderen Symptome vor oder 
nach dem Erbrechen hatte. Am Morgen des 2/12/21 berichtet die Person, dass der Patient 
ohne Probleme zum Frühstück aufstand. Sie sagt, er habe um Chorizo und Haferflocken 
gebeten, aber sie habe gelacht und gesagt, Sie meinen doch nicht Chorizo und Eier. Er sagte ja. 
Sie brachten ihn in die Toilette und er rollte sich ins Esszimmer und blieb im Flur stecken. Sie 
sagt, dass er mehrere Atemzüge machte, dann 3 sehr tiefe Atemzüge und verstarb. Sie rief den 
Notruf an, sie nahmen seine Leiche mit, aber er ist gestorben. Sie sagte ihnen, sie sollten ihn 
liegen lassen und keine Wiederbelebung durchführen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1031189-1" "1031189-1" "COVID 19 Symptome und ein 
positiver Test wurde am 1.6. bestätigt, Mitarbeiterin stellte frühere Exposition gegenüber 
positiven Familienmitgliedern fest Narrative: Der Mitarbeiter gab an, dass er vor der ersten 
Impfdosis am 1.5.21 mit COVID in Kontakt gekommen war. Am 1.6.21 meldete der Mitarbeiter 
das Auftreten von Symptomen und wurde getestet, wobei der COVID-Test an diesem Tag als 



positiv bestätigt wurde. Das positive Ergebnis wurde der Mitarbeitergesundheit am 1/8/21 
gemeldet. Die Mitarbeitergesundheit verfolgte die Entwicklung des Mitarbeiters weiter und 
wurde am 14.1.21 über die Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthalts informiert. Im Verlauf 
des Krankenhausaufenthalts wurde festgestellt, dass eine Intubation erforderlich war und dass 
es erhebliche Probleme mit einer Begleiterkrankung (rheumatoide Arthritis) gab. Der 
Mitarbeiter starb am 2/9/2021. Wir konnten keinen direkten Zusammenhang zwischen dem 
Impfstoff und der COVID-Infektion feststellen, waren aber der Meinung, dass dies gemeldet 
werden sollte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1031494-1" "1031494-1" "Ehepartner erwachte am 20. 
Dezember und fand Ehepartner tot; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer 
gesponserten Bericht Corporate (Pfizer) Social Media Platforms. Ein nicht kontaktierbarer 
Verbraucher (Ehemann der Patientin) berichtete, dass eine Patientin unbestimmten Alters 
(Alter: 89, Einheiten: Unbekannt) die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Formulierung: Lösung zur Injektion, Losnummer: EH9899, Verfallsdatum: unbekannt), 
intramuskulär an einem unbestimmten Datum in einer Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Es wurde berichtet, dass der Ehepartner am 20.12.2020 aufwachte und ihn tot 
auffand. Der Patient wurde nicht in ein Krankenhaus verlegt. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine weiteren Versuche möglich. Es werden keine 
weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Ehepartner wachte am 20. 
Dezember auf und fand den Ehepartner tot vor" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1031544-1" "1031544-1" "Die Familie des Patienten hatte 
bereits einige Wochen vor der Impfung und dem Ereignis Verwirrtheit bemerkt. Der Patient 
wurde in die Notaufnahme gebracht, wo er bewusstlos aufgefunden wurde und einige Tage 
nach der Impfklinik im Altersheim an einer subduralen Blutung starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1031593-1" "1031593-1" "Am 11. Februar 2021 gegen 
10:15 Uhr wurde dem Patienten die COVID-19-Impfung der Marke Moderna verabreicht. Nach 
der Impfung wurde er angewiesen, nach der Verabreichung des Impfstoffs noch 15 Minuten zu 
warten. Während dieser Zeit traten bei dem Patienten keine Probleme auf. Am 15. Februar 
2021 gegen 9:15 Uhr rief die Ehefrau des Patienten in der Apotheke an und sprach mit dem 
Apotheker, der ihr mitteilte, dass der Patient am Samstagabend im Schlaf verstorben sei. Die 
Ehefrau des Patienten erkundigte sich, ob der Tod möglicherweise durch eine unerwünschte 
Reaktion auf den Impfstoff verursacht worden sei. Während des Gesprächs erwähnte die 
Ehefrau des Patienten, dass der Patient am Tag der Impfung und am Tag danach viel geschlafen 
habe. Die Ehefrau des Patienten erwähnte, dass der Patient am Samstag aufgewacht sei, um zu 
frühstücken und zu Mittag zu essen. Später am Abend fand sie den Patienten schlafend und 
erkältet vor, woraufhin sie feststellte, dass er verstorben war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1031595-1" "1031595-1" "Nicht ansprechbar, erhöhter 
Blutdruck und H. Krankenhaus Dx Nierenversagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1031629-1" "1031629-1" "Der Patientin wurde etwa 10 
Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs übel, was nachließ, aber mehrere Stunden 
nach der Verabreichung des Impfstoffs wiederkehrte. Die Übelkeit und das Erbrechen hielten 
für etwa 24 Stunden an.  Die Patientin wurde in ein Hospiz aufgenommen, wo sie sich weiter 
verschlechterte und sich weigerte, zu essen oder zu trinken. Wegen hartnäckiger 
Rückenschmerzen nahm sie Ibuprofen ein. Ihr Erbrochenes hatte die Farbe von Kaffeepulver. 
Danach verschlechterte sich ihr Zustand weiter bis zu ihrem Tod. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1031767-1" "1031767-1" "31.1.2021 12:50 Pflegehinweis 
Hinweistext: Bewohner hatte niedrigen Blutdruck, niedrige O2-Sättigung, 30 Atemzüge pro 



Minute, Augen weit geöffnet, machte verwirrte Äußerungen. Begann mit zusätzlicher 
Sauerstoffzufuhr über NC, 2L, dann 3L. Die Sättigung stieg für eine Weile auf 93 %, Sprvsr wurde 
gerufen. Linke Lungengeräusche konnten nicht auskultiert werden. Rief an, um die Tochter zu 
informieren. Rief an, um NP anzurufen, der Autor ging zurück, um die Bewohnerin zu 
beurteilen, und die O2-Sättigung lag bei 88 %, drehte O2 auf 4 LPM, rief 911 für den Transport 
in die Notaufnahme des Krankenhauses. Verlassen um 1030. NP rief danach zurück und wurde 
auf den neuesten Stand gebracht. Die Familie teilte mit, dass der Patient in die Notaufnahme 
des Krankenhauses gebracht wurde.  Anmerkung Text: Anruf von der Tochter und Information 
vom Krankenhaus erhalten. Die Bewohnerin hat eine Lungenentzündung mit septischem 
Schock. Sie erhält Medikamente und hat eine Thorakozentese wegen eines großen 
Pleuraergusses durchgeführt. [verlinkt]" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1031780-1" "1031780-1" "Die Patientin wurde weder 
vor noch nach der COVID-19-Impfung in unserer Einrichtung gesehen. Der Patient erhielt die 
erste Dosis am 23.1.2021 und ist nach Angaben des Familienmitglieds am 5.2.21 verstorben. 
Die Symptome begannen am 1.2.2021, 9 Tage nach Erhalt der ersten Dosis, mit einem Abfall 
des Sauerstoffgehalts und Fieber.  Es wurde berichtet, dass er auch eine chronische 
Lungenerkrankung in der Vorgeschichte hatte.  Die Familienangehörigen des Patienten werden 
bei Bedarf kontaktiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1031909-1" "1031909-1" "Der Patient erhielt Dosis 1 des 
COVID-19-Impfstoffs (Pfizer-BioNTech) am 18.12.20 und Dosis 2 (Pfizer-BioNTech) am 21.8. Am 
30.1. wurde der Patient aufgrund von Rückenschmerzen in der Notaufnahme untersucht. Es 
wurden keine Blutuntersuchungen durchgeführt; Metronidazol wurde für 7 Tage verschrieben. 
Am 2.8. wurde die Patientin aufgrund der fortschreitenden Symptome in ein externes 
Krankenhaus eingewiesen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme lag der Hgb-Wert bei 5 g/dL und der 
Plt-Wert bei 9k. Laut Dr. (Hämatologie/Onkologie) hat der Patient Schistozyten, eine LDH von 
1500 und eine erhöhte Retikulozytenzahl, die auf eine thrombotische thrombozytopenische 
Purpura (TTP) hinweist. SCr >2 mg/dL. Der Patient wurde sofort mit Plasmaaustausch und 
Steroiden behandelt, sein Zustand verschlechterte sich jedoch weiter. Der Patient ist am 
14.2.21 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1031993-1" "1031993-1" "Der Patient berichtete über 
leichte grippeähnliche Symptome nach der Impfung später am Abend.  Am nächsten Morgen 
fand das LTCF-Personal den Patienten verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1032161-1" "1032161-1" ""Am Tag nach der zweiten 
Impfung entwickelte der Patient Blasen an Lippen und Mund. Die Pflegeeinrichtung sagte, dass 
er eine Nussallergie habe - aber er war noch nie allergisch gegen Nüsse gewesen. Er hörte auf 
zu essen und zu trinken und sein Blutdruck war auf 60/40 gefallen. Am 16. Januar rief man ihn 
an, um ihm mitzuteilen, dass er im Sterben lag, und er verstarb am 18.1.21.  Der Patient hatte 
COVID19 vom 29. Oktober bis Anfang November. Am 21. November hatte er 40 Pfund 
abgenommen. Er war 1,90 m groß und hatte mit COVID von 1,95 kg auf 1,95 kg abgenommen. 
Am 21. November, als wir ihn besuchen konnten, hatte er sich von COVID erholt, war aber sehr 
dünn und schwach. Er konnte das Bad nicht alleine benutzen und stürzte ständig.  Auf die erste 
COVID-Spritze schien er nicht schlecht zu reagieren, aber auf die zweite Spritze reagierte er 
sofort und verstarb innerhalb von 6 Tagen."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1032163-1" "1032163-1" "Die Patientin erhielt Dosis 1 
des COVID-19-Impfstoffs am 16.1.21. Innerhalb von 3 Tagen entwickelte sie Petechien bis zu 
den Knöcheln, später bis zu den Knien. Die Patientin wurde am 2/6/21 wegen symptomatischer 
Anämie und vaginaler Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Patientin erhielt 4 Einheiten 
FFP, 4 Einheiten PRBC, 1 Einheit Kryopräzipitat und Vitamin K 5 mg IV. Außerdem begann sie 



mit Medroxyprogesteron 20 mg PO TID. Alectinib wurde aufgrund der Verschlechterung der 
Leberfunktion abgesetzt. Untersuchung durch Gynäkologen und Hämatologen. Es wurde eine 
DIC diagnostiziert. Patientin mit sich verschlimmernden bilateralen Ödemen der unteren 
Extremitäten und Purpura mit Schmerzen und Schwäche. Palliativmediziner hinzugezogen. 
Patientin verstarb am 2/11." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1032193-1" "1032193-1" "Der Patient erhielt seine erste 
Dosis des Covid-Impfstoffs am 30. Januar 2021. Am 31. Januar 2021 um 6:08 Uhr morgens 
wurde festgestellt, dass der Patient nicht mehr auf die Einrichtung reagierte. Es wurde ein 
Notruf abgesetzt und der Notarzt gerufen. Er ist in der Notaufnahme verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1032252-1" "1032252-1" "Der Bewohner wurde auf 
COVID-19 getestet und war einige Tage nach der Covid-Impfung positiv." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1032265-1" "1032265-1" "Die Bewohnerin wurde am 
25.1.2021 NEGATIV auf COVID-19 getestet. Sie wurde wegen Entsättigung und niedrigem 
Blutdruck am 27. Januar 2021 überwacht. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1032279-1" "1032279-1" "Die Bewohnerin wurde am 
25.1.2021 NEGATIV auf COVID-19 getestet. Sie wurde am 29.1.2021 auf eine Verschlechterung 
ihres Zustands überwacht. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1032303-1" "1032303-1" "Am 2.1.2021 wurde sie wegen 
Verschlechterung des Zustands, Appetitlosigkeit und allgemeiner Körperschwäche überwacht. 
Wurde am 23.4.2020 als COVID-19 positiv bestätigt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1032321-1" "1032321-1" "Bewohner hat Atemnot am 
19.1.2021 und wurde am 20.1.2021 ins Krankenhaus verlegt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1032327-1" "1032327-1" "Wird wegen Gewichtsverlust 
überwacht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1032575-1" "1032575-1" "Zwei Tage später verstorben; 
Atembeschwerden, Kurzatmigkeit; Atembeschwerden, Gurgeln; Unwohlsein; 
Schmerzhaftigkeit; Starkes Fieber; Schüttelfrost; Eine Spontanmeldung eines Arztes über eine 
56-jährige Patientin, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte 
und Fieber, Schüttelfrost, Schmerzhaftigkeit, Kurzatmigkeit, Gurgeln entwickelte und nicht 
mehr ansprechbar war, ging ein.     Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht 
angegeben. Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten wurden nicht gemacht.  Am 
19. Januar 2021, vor dem Auftreten der Ereignisse, erhielt der Patient die zweite von zwei 
geplanten Dosen mRNA-1273 (Los 042L20A) intramuskulär in den linken Arm zur Prophylaxe 
einer COVID-19-Infektion.   Nach der Verabreichung des Impfstoffs am 19. Januar 2021 traten 
bei dem Patienten Fieber, Schüttelfrost, Kurzatmigkeit, Gurgeln und Schmerzen auf. Am 21. 
Januar 2021 war der Patient nicht mehr ansprechbar. Der Rettungsdienst wurde gerufen, um 
lebensrettende Maßnahmen durchzuführen, die jedoch erfolglos blieben. Weitere Angaben zur 
Behandlung wurden nicht gemacht.   Der Patient starb am 21. Januar 2021. Die Todesursache 
wurde als unbekannt angegeben. Eine Autopsie war geplant; Anmerkungen des Reporters: 
Dieser Fall betrifft eine 56-jährige Frau, die nach der Verabreichung der zweiten Dosis von 
mRNA-1273 (Losnummer 042L20A) ein schwerwiegendes Todesereignis mit vielen anderen 
Ereignissen erlitt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen 
Ereignissen vor. Weitere Informationen sind angefordert worden; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1032662-1" "1032662-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1032873-1" "1032873-1" "Am Tag nach der Impfung hatte 
er ab 18 Uhr eine Starre. Er wurde mit einer 500 mg Tylenol behandelt. Er hatte verstärktes 
Keuchen, klagte aber nicht über SOB. Um 4 Uhr am nächsten Morgen starb er." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1032880-1" "1032880-1" "Received Pfizer 1/22/2021. 
RNA+ 2/4/2021. S/S SOB, Husten, Verwirrung. COVID assoziiert mit Lungenversagen, 
Lungenkrebs im 4. Stadium, COPD, HTN, ehemaliger Raucher. Patientin im Hospiz und 
gestorben am 10.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1033102-1" "1033102-1" "Der Patient erhielt die erste 
Dosis des Impfstoffs am 7.1.21 in einer kommunalen Klinik für öffentliche Gesundheit.  Am 
29.1.21 erhielt er eine zweite Dosis in der kommunalen Klinik für öffentliche Gesundheit.  Am 
2/5/21 stellte sich der Patient in der Notaufnahme vor und klagte über Kurzatmigkeit, die sich 
in den letzten 2 Wochen verschlimmert hatte.  Der Patient gab an, dass seine körperliche 
Leistungsfähigkeit abgenommen habe und er vermehrt husten müsse, wobei er gelegentlich 
Auswurf produziere.  Der Patient berichtete, dass er fröstelte, aber kein Fieber hatte. Der 
Patient wurde aufgenommen und mit Decadron und Remdesivir behandelt.  Der Patient hatte 
einen erhöhten Sauerstoffbedarf.  Der Patient hatte eine Patientenverfügung und wollte nicht 
an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen werden.  Nach Gesprächen mit dem Patienten 
und seiner Familie wurde der Patient in die Komfortpflege verlegt. Er verstarb am 2/11/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1033131-1" "1033131-1" "Der Patient erhielt den ersten 
COVID-Impfstoff am 2/11/2021 in der Klinik. Direkte Beobachtung für 15 Minuten und keine 
Dokumentation über eine unerwünschte Reaktion. Am 14.2.2021 wurde eine Sepsis als Folge 
einer Lungenentzündung diagnostiziert, eine Antibiotikatherapie wurde eingeleitet, ein 
Herzstillstand trat ein, und der Patient verstarb am 14.2.2021 im Krankenhaus." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1033155-1" "1033155-1" "Der Impfstoff wurde in der 
Klinik gemäß Protokoll verabreicht - der Patient wurde 15 Minuten lang überwacht, zu diesem 
Zeitpunkt wurden keine Nebenwirkungen festgestellt. Der Patient gab an, dass er sich nach der 
15-minütigen Überwachung gut fühlte. Der Patient verließ die Einrichtung - später wurde 
berichtet, dass er zu Hause einen Sturz erlitt. Nach Durchsicht der Krankenakte des Patienten 
musste die Ehefrau des Patienten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten und den 
Rettungsdienst für den Transport und lebensrettende Maßnahmen auf dem Weg in die 
Notaufnahme rufen. Der Patient wurde intubiert, da er bei der Ankunft in der Notaufnahme in 
Asystolie war, die ACLS wurde fortgesetzt, es wurde festgestellt, dass der Patient ein 
traumatisches Hirntrauma von seinem Sturz zu Hause hatte, und der Patient wurde um 16.20 
Uhr für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1033448-1" "1033448-1" "Fieber am nächsten Tag, 
Atemnot, Lungenentzündung und dann TOD innerhalb weniger Tage. (Gestorben am 
02/01/2021)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1033472-1" "1033472-1" "Bewohner kodiert und verfallen; 
Eine Spontanmeldung eines Verbrauchers über einen Patienten, der den COVID-19-Impfstoff 
(mRNA-1273) von Moderna erhalten hat und kodiert und verfallen ist, ging ein.  Die 
Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Es wurde keine gleichzeitige 
Produktverwendung gemeldet.  An einem nicht angegebenen Datum erhielt der Patient die 
erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Losnummer: nicht angegeben) zur Prophylaxe 
einer COVID-19-Infektion.   An einem nicht genannten Datum brach der Patient zusammen und 
verstarb.  Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion 
auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Der Patient starb an 
einem nicht genannten Datum. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne für eine 
Autopsie wurden nicht vorgelegt; Kommentar des Berichterstatters: MEDIZINISCHER 
KOMMENTAR: MOD 2021 009822 TOD NOS Dieser Fall betrifft einen Patienten unbekannten 
Alters und Geschlechts, der die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Chargennummer: nicht angegeben) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion erhalten hatte 



und gestorben war.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis vor, um eine angemessene medizinische Bewertung vornehmen zu können. Daher ist 
es unwahrscheinlich, dass die Todesursache in diesem Fall mit dem Impfstoff zusammenhängt. 
Es wurden keine Kontaktinformationen angegeben. Folgeuntersuchungen werden nicht 
erwartet; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1033607-1" "1033607-1" "Erbrechen, Tod". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1033682-1" "1033682-1" "Ödem an der linken Hand, 
Hämatom, das platzte und Blutungen verursachte, so dass die Patientin in die Notaufnahme 
kam, um einen Druckverband anzulegen und mit 2 Stichen genäht zu werden.  Die linke Hand 
und der Arm wurden zunehmend ödematöser und sahen geprellt aus (stark 
schwarz/blau/violett), und die Hand blutete weiter und schwoll am 2/6/21 an.  Schwere 
arterielle und venöse Probleme und offensichtliche Blutgerinnsel.  Am 2.7.21 wurden außerdem 
Klumpen an der linken Innenseite des Oberschenkels festgestellt.  Der Patient hörte am 8.2.21 
auf zu essen und zu trinken und verstarb am 12.2.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1034055-1" "1034055-1" "Associate developed SOB on 
2/12/21.  Wurde am 13.2.21 ins Krankenhaus gebracht.  Am 14.2.21 als verstorben gemeldet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1034116-1" "1034116-1" "Wurde aus der Klinik mit 3-4 
Tagen ausgedehntem Hautausschlag vorgestellt.  An beiden oberen Extremitäten und der 
Bauchdecke waren mehrere Hautabschürfungen zu sehen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1034146-1" "1034146-1" "KAM ZUR VERANSTALTUNG, 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG AUSGEFÜLLT, GAB NICHT AN, KRANK GEWESEN ZU SEIN, GAB 
NICHT AN, FIEBERSENKENDE MEDIKAMENTE EINGENOMMEN ZU HABEN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1034182-1" "1034182-1" "Ungefähr 2 Wochen nach der 
Impfung entwickelte er schnelles AF, CHF.  Wurde in ein medizinisches Zentrum eingewiesen.  
Mit Hospiz nach Hause entlassen.  Der Patient starb zu Hause am 13.2.2021.  Wurde diesem 
Reporter in der Klinik für die zweite Dosis am 16.2.21 gemeldet.  Weitere Einzelheiten nicht 
bekannt.  Unbekannt, ob im Zusammenhang mit dem Impfstoff. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1034192-1" "1034192-1" "Die Patientin stellte sich mit 
einer spontanen IVH mit kleinem Gefäß vor, die im Wesentlichen keine medizinische 
Vorgeschichte hatte. Sie entwickelte dann akut eine mesenteriale Ischämie. Sie starb an einem 
abgestorbenen Dünndarm, der ebenfalls auf eine Erkrankung der kleinen Gefäße und nicht auf 
eine Embolie/Thrombose zurückzuführen war. Dieser Prozess begann eine Woche nach" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1034349-1" "1034349-1" "Der Patient erwachte am 2.12.21 
mit verändertem Geisteszustand, Verwirrung, Atemnot und wurde mit dem Krankenwagen ins 
Krankenhaus gebracht. Laut Notizen des Notaufnahmepersonals wurde der Patient mit 
Hypotonie und Atemnot eingeliefert. DNR-Status, Patientin erhielt Komfortmaßnahmen und 
verstarb in der Notaufnahme um 11:24 Uhr am 2/12/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1034985-1" "1034985-1" "4 Pflegeheim-Patienten 
verstorben; Eine Spontanmeldung eines Apothekers über 4 Pflegeheim-Patienten 
unbestimmten Alters und Geschlechts, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna 
erhalten haben und verstorben sind, ist eingegangen.  Die Krankengeschichte der Patienten 
wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.   Zu nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkten erhielten 4 Patienten in Pflegeheimen die erste von zwei 
geplanten Dosen mRNA-1273 (Losnummer 039K20A) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion. 
Ein Apotheker berichtete, dass er soeben erfahren hat, dass 4 Pflegeheimpatienten nach der 
ersten Dosis des modernen Impfstoffs gestorben sind. Die Patienten wurden beerdigt, und es 
wurden keine Autopsien durchgeführt. Der Apotheker vermutete eine latente Covid-19-
Infektion bei den Patienten, die durch den Impfstoff ausgelöst wurde. Es wurden keine 



Angaben zur Behandlung gemacht.   Die Maßnahmen, die mit der zweiten Dosis mRNA-1273 als 
Reaktion auf das Ereignis ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.   Das Ereignis, an dem 4 
Pflegeheimpatienten starben, war tödlich; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall 
betrifft 4 Pflegeheimpatienten unbestimmten Alters und Geschlechts, die ihre erste Dosis des 
COVID-19-Impfstoffs (mRNA-1273) von Moderna (Losnummer 039K20A) erhalten haben und 
gestorben sind. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): 
gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035505-1" "1035505-1" "Eine Stunde bis anderthalb 
Stunden nach Erhalt des Impfstoffs verstorben; Ein Spontanbericht eines Verbrauchers über 
einen Patienten, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hat und eine 
Stunde bis anderthalb Stunden nach Erhalt des Impfstoffs verstorben ist, ist eingegangen.   In 
der Anamnese des Patienten wurde COVID-19 angegeben. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikamente angegeben.   An einem unbekannten Datum, vor Beginn der Ereignisse, 
erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen mRNA-1273 intramuskulär zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Zu einem unbekannten Zeitpunkt verstarb der Patient 
innerhalb von eineinhalb Stunden nach Erhalt des Impfstoffs. Nach Angaben des 
Pflegepersonals rechnete man nicht damit, dass der Patient noch viele Tage überleben würde. 
Der Patient war im Zimmer nicht ansprechbar, als die Impfung verabreicht wurde. Der Patient 
war mehr als 14 Tage nach der COVID-Impfung erkrankt.  Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Der Patient starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die 
Todesursache war unbekannt; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft einen 
Patienten, bei dem ein Todesereignis (unbekannte Ursache) auftrat. Das Ereignis trat eine 
Stunde bis anderthalb Stunden nach der ersten und letzten Dosis des mRNA-1273-Impfstoffs 
ein. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren begrenzten Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn des Ereignisses kann 
ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden, und das Ereignis wird als 
möglicherweise damit zusammenhängend bewertet.  Nach Angaben des Pflegeheimpersonals 
war der Patient jedoch mehr als 14 Tage nach der Verabreichung von COVID erkrankt, und es 
wurde nicht erwartet, dass der Patient noch viele weitere Tage überleben würde. Die Patientin 
war zum Zeitpunkt der Verabreichung der Spritze nicht ansprechbar; gemeldete 
Todesursache(n): unbekannte Todesursache". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035539-1" "1035539-1" "Sturz; Müdigkeit; 
Armschmerzen; AML; Sepsis sekundär zu AML; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Verbraucher. Eine 88-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von bnt162b2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Losnummer EL3249) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 19.01.2021 um 17:30 Uhr im rechten Arm als Einzeldosis zur Covid-19-
Impfung.  Zur Anamnese gehörten Bluthochdruck, Hyperlipidämie, OA (Osteoarthritis), 
kognitive Beeinträchtigung. Innerhalb von vier Wochen wurde kein anderer Impfstoff 
verabreicht.  Zu den Begleitmedikamenten in den letzten zwei Wochen gehörten Atorvastatin, 
Aspirin, Kalzium, Gabapentin, Losartan und Memantinhydrochlorid (NAMENDA).  Der Patient 
hatte zuvor Lisinopril und Tetracyclin eingenommen, die beide zu Allergien führten. Der Patient 
war zuvor nicht geimpft worden. Der Patient hatte zunächst keine Symptome, aber 
Armschmerzen im Januar 2021, keine Blutungen oder Blutergüsse von der Injektion. Am 31. 
Januar 2021, 19:00 Uhr, fühlte sich der Patient müde. Am 01Feb2021 stürzte die Patientin. Sie 
wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Alle Zelllinien waren im Februar 2021 ausgefallen. Im Jahr 
2021 wurde bei ihr AML (akute myeloische Leukämie) diagnostiziert. Sie verstarb am 



07Feb2021. Die Ereignisse führten zu einer Notaufnahme/Abteilung oder dringenden 
Behandlung, einem Krankenhausaufenthalt, einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
(unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis) und dem Tod der Patientin. Die Patientin 
wurde mit Blut- und Thrombozytentransfusionen, Knochenmarksbiopsie, zytogenetischen 
Tests, Antibiotika und Intubation behandelt. Der Patient starb am 07Feb2021 an einer Sepsis, 
die auf eine AML zurückzuführen war. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Der Ausgang 
der Ereignisse war tödlich; gemeldete Todesursache(n): Armschmerzen; Ermüdung; Sturz; 
Sepsis sekundär zu AML; Sepsis sekundär zu AML" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035542-1" "1035542-1" "verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher (Enkelin des Patienten). Ein 82-jähriger 
männlicher Patient erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, 
Chargen-/Losnummer: EN9581), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
08Feb2021 um 14:30 in den rechten Arm als Einzeldosis zur COVID-Prävention. Die Anamnese 
umfasste einen Herzklappenersatz 5 Jahre vor dem 09Feb2021 (2016) und nächtliche 
Sauerstoffzufuhr (der Berichterstatter kannte die Literzahl nicht, die der Patient nachts 
verbrauchte). Die Begleitmedikamente des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient 
hatte am selben Tag wie die COVID-Impfung keine anderen Impfungen. Es wurde berichtet, 
dass der Patient seine erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs am 08.02.2021 gegen 14:30 Uhr 
erhalten hatte und es ihm davor gut ging; um 16:30 Uhr war er am 08.02.2021 verstorben. Der 
Reporter berichtete, dass die Todesursache zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war und dass die 
Familie eine Autopsie durchführen lassen würde, die aber noch nicht stattgefunden hatte. Es 
konnten keine Untersuchungsergebnisse vorgelegt werden. Der Patient starb am 08Feb2021 
um 16:30 Uhr. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt; gemeldete Todesursache(n): 
verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035545-1" "1035545-1" "Tod; Dies ist ein Spontanbericht 
von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein 42-jähriger männlicher Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff (UNBEZEICHNETER HANDELSNAME), über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg von einem nicht näher bezeichneten Datum bis zu einem nicht näher 
bezeichneten Datum in einer Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Begleitmedikation 
des Patienten wurde nicht angegeben. Die Reporterin rief wegen des Covid-19-Impfstoffs an. 
Die Reporterin gab an, dass sie jeden Tag Informationen von der Pflegeeinrichtung erhält. Die 
Reporterin erklärte, sie werde den Namen des Pflegeheims nennen, sie habe nur vergessen, ihn 
zu notieren. Der Patient war innerhalb von 2 Tagen daran gestorben, obwohl er völlig gesund 
war. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   Informationen zur Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035546-1" "1035546-1" "Schlaganfall; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Eine 94-jährige Patientin erhielt die 
erste Dosis von bnt162b2 (BNT162B2, Hersteller Pfizer-BioNTech), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg, am 16Jan2021, als Einzeldosis, zur COVID-19-Immunisierung. 
In der Anamnese wurde ein bestehender Bluthochdruck angegeben (nahm Medikamente ein). 
Der Patient hatte vor der Impfung kein COVID-19 erhalten. Als Begleitmedikation wurden nicht 
näher bezeichnete Medikamente gegen Bluthochdruck eingenommen. Am 31. Januar 2021 
erlitt der Patient einen Schlaganfall. Der Patient wurde in die Notaufnahme gebracht und 
aufgrund des Ereignisses am 31.01.2021 stationär aufgenommen. Als Folge des Ereignisses 
wurden keine therapeutischen Maßnahmen ergriffen. Die Patientin unterzog sich Labortests 
und Verfahren, darunter ein COVID-19-Virustest: negativ im Februar 2021 (eine Woche vor dem 
Bericht); Untersuchung: Hirnblutung und Feststellung eines Schlaganfalls (zu einem 



unbekannten Zeitpunkt im Jahr 2021). Die Patientin starb am 03.02.2021 an den Folgen eines 
Schlaganfalls und an Altersschwäche. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Die Familie der 
Patientin hat ihren Tod nicht mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht.  Die Angaben zur Los-
/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Schlaganfall; hohes Alter" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1035549-1" "1035549-1" "Thrombozytopenie; Dies ist 
ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher (Ehefrau des Patienten). Ein 
männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als 
Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. Der Patient erlitt zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt eine Thrombozytopenie, deren Schweregrad mit dem Tod angegeben 
wurde. Der Patient starb zwei Wochen nach einer COVID-19-Impfung. Nach Angaben der 
Ehefrau des Patienten starb er an einer Thrombozytopenie, die durch einen Mangel an 
Blutplättchen gekennzeichnet ist, die Blutungen stoppen, nachdem er BNT162B2 erhalten 
hatte. Der Patient unterzog sich Labortests und -verfahren, die u. a. folgende Werte ergaben: 
Bilirubin im Blut: 1,50, Osmolarität im Blut: 297, Blutdruckmessung: 159/106, Blutharnstoff: 
22,3, Monozytenzahl: 12,1 %, Thrombozytenzahl: Thrombozytopenie, Thrombozytenzahl: Die 
Thrombozytenzahl sank am 21.12.2020 wieder auf 0. Der Patient verstarb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt.  Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der 
Ausgang der Ereignisse war tödlich.   Es sind keine Nachverfolgungsversuche möglich; 
Informationen über die Chargennummer können nicht ermittelt werden; gemeldete 
Todesursache(n): Thrombozytopenie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035552-1" "1035552-1" "ca. 13:30 Uhr verstarb der 
Bewohner; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein nicht 
kontaktierbarer Verbraucher berichtete, dass eine Patientin unbestimmten Alters (angegeben 
als 85 ohne Einheit) die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, 
Losnummer: EL0140), intramuskulär am linken Arm am 29.12.2020 um 11:29 Uhr als Einzeldosis 
zur COVID-19-Immunisierung erhielt. Zur Anamnese gehörten Demenz, Aphasie, Diabetes 
mellitus Typ 2 (DM), Eisenmangel, Asthenie, Osteoporose, Polyneuropathie, Angstzustände, 
schwere depressive Störung (MDD). Zu den Begleitmedikamenten gehörten Gabapentin und 
Memantin. Der Patient hatte Allergien gegen Codien, Phenobarbital und Penicillin. Die 
Verabreichung des Impfstoffs erfolgte ohne unmittelbare Nebenwirkungen um 11:29 Uhr. Die 
Fragen zum Impfstoffscreening wurden ausgefüllt, der Bewohner fühlte sich nicht krank und 
hatte eine Temperatur von 98° C. Um ca. 13:30 Uhr am 29.12.2020 verstarb die Bewohnerin.  Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine weiteren Versuche 
möglich. Es werden keine weiteren Informationen erwartet. ; Gemeldete Todesursache(n): 
Gegen 13:30 Uhr verstarb die Bewohnerin. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035553-1" "1035553-1" "Pt verstarb kurz darauf; kurz 
darauf traten weitere Covid-Symptome auf und wurde eingeliefert / akutes Atemversagen, 
COVID-Pneumonie; akutes Atemversagen, COVID-Pneumonie; wurde hypoton aufgrund eines 
massiven Hamatoms 2' mit Einblutung in den Bauchmuskel. Wurde hypotensiv aufgrund eines 
massiven Hamatoms 2', das in den Rektus abd. blutete; Wurde hypotensiv aufgrund eines 
massiven Hamatoms 2', das in den Rektus abd. blutete; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
nicht kontaktierbaren Apotheker.  Eine 76-jährige, nicht schwangere Patientin erhielt die erste 
Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE Chargennummer EL3247), 
intramuskulär am 19.01.2021 als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese 
des Patienten wurden COVID-Symptome ab dem 16. Januar 2021 und in der Folgezeit 
angegeben. Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Die Patientin mit akutem 



Atemversagen, COVID-Pneumonie, die 9 Tage vor der Einweisung Symptome entwickelte und 
schließlich 6 Tage vor der Einweisung den ersten Impfstoff erhielt, entwickelte kurz darauf 
weitere COVID-Symptome und wurde am 25. Januar 2021 eingewiesen. Sie dekompensierte 
während der Einweisung und wurde wegen des steigenden O2-Bedarfs auf die Intensivstation 
verlegt, wo sie schließlich intubiert werden musste. Sie wurde hypotensiv aufgrund eines 
massiven Hamatoms 2', das in den Musculus rectus abd. blutete. Sx und IR wurden 
hinzugezogen und führten neben der Exploration des Hämatoms eine weitere Untersuchung 
durch. Anfangs reagierte der Blutdruck, aber über Nacht setzte sich die refraktäre Hypotonie 
fort. Vasopressin und Levophed wurden ausgeschöpft, die Hämodynamik verschlechterte sich. 
Der Patient starb am 02Feb2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich. Es sind keine weiteren Informationen zu 
erwarten; Anmerkungen des Absenders: Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs kann ein 
kausaler Zusammenhang zwischen bnt162b2 und den Ereignissen Tod, COVID-19-Pneumonie, 
akutes Atemversagen, Hypotonie, Bauchwandhämatom und Bauchwandblutung nicht 
ausgeschlossen werden. Die in diesem Bericht verfügbaren Informationen sind begrenzt und 
lassen keine medizinisch sinnvolle Bewertung zu. Dieser Fall wird neu bewertet, sobald 
zusätzliche Informationen vorliegen. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-
/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Patient verstarb bald darauf" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035597-1" "1035597-1" "Tod am 17.1.2021. Zu Hause 
verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1035641-1" "1035641-1" "Das Gesundheitswesen wurde 
darüber informiert, dass diese Patientin etwa zwei Wochen nach ihrer ersten COVID-Impfung 
verstorben ist. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1035841-1" "1035841-1" "Tod am 8.2.2021 unbekannte 
Anzeichen und Symptome zum Zeitpunkt des Todes; mehrere Komorbiditäten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035845-1" "1035845-1" "Wir wurden vom Rettungsdienst 
informiert, dass die Patientin am 11.2.2021 in ihrem Haus verstorben ist.  Der Rettungsdienst 
gibt an, dass sie bereits seit einiger Zeit tot war und keine medizinische Versorgung erfolgte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035850-1" "1035850-1" "Patientin wachte am Morgen 
des 6.2. mit Symptomen eines Schlaganfalls auf.  Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ein 
Gerinnsel im Gehirn gefunden wurde.  Nach dem ersten Schlaganfall erholte er sich, erlitt dann 
aber am 8.2. einen weiteren schweren Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035866-1" "1035866-1" "Patient starb am 15.2.21. Am 
13.2.21 klagte die Patientin über Muskelschmerzen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035872-1" "1035872-1" "Patient wurde am 12.2. um 8 
Uhr morgens teilnahmslos aufgefunden; Patient war verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035878-1" "1035878-1" "Tochter rief an, um zu berichten, 
dass der Patient am 15.02.2021 verstorben ist.  Am 13.02.2021 wurden keine Symptome nach 
der Impfung gemeldet. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035897-1" "1035897-1" "Die Patientin wurde am 2.2.2021 
morgens geimpft. Sie wurde über 15 Minuten lang beobachtet und hatte keine anaphylaktische 
Reaktion in der Vorgeschichte. Sie fühlte sich gut und ging nach Hause. Am 15.2.2021 wurden 
wir von ihrer Familie benachrichtigt, dass sie am 7.2.2021 zu Hause verstorben war. Als 



Todesursache wurde ein Myokardinfarkt infolge einer koronaren Herzkrankheit angegeben. Wir 
glauben nicht, dass dies mit der Verabreichung des Impfstoffs zu tun hatte. Der Patient hatte 
viele Begleiterkrankungen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035943-1" "1035943-1" "Der Patient zeigte zum Zeitpunkt 
der Impfung keine Reaktion. Er hat die erforderlichen 15 Minuten gewartet und konnte nach 
Hause gehen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1035950-1" "1035950-1" "Der Patient wurde am 15.2.2021 
zu Hause verstorben aufgefunden. Es gab keine bekannte Todesursache und keine signifikante 
medizinische Vorgeschichte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036047-1" "1036047-1" "Kurzfassung Der Patient hat seit 
langem gesundheitliche Probleme.  Der Patient erhielt die erste Dosis des Moderna COVID-19-
Impfstoffs am 16.1.2021 (Ort unbekannt). Der Patient erlitt am 24.1.2021 einen Vorfall in seiner 
Wohnung.  Es wurde mit der Wiederbelebung und Behandlung begonnen und er wurde in die 
Notaufnahme gebracht.  In der Notaufnahme wurde er um 0846 für tot erklärt.  Langer 70-
jähriger Mann mit Vorgeschichte von KHK mit Herzschrittmacher, A. fib, COPD, 
Bluthochdruck/Hyperlipidämie mit Herzstillstand.   Notruf um 0724. Laut Rettungsdienst wurde 
der Patient von der Familie mit krampfartigen Aktivitäten beobachtet, brach dann zusammen 
und war nicht mehr ansprechbar.  Die Familie stellte fest, dass der Patient pulslos war, und es 
wurde sofort mit der Wiederbelebung begonnen.  Der Patient erhielt zwei Dosen Epi von der 
Polizei, die zuerst vor Ort war (AED-Defibrillation x2), und sechs Dosen Epi (plus 6 weitere AED-
Schocks) vom Rettungsdienst, als dieser eintraf.  Der Patient wurde 45 Minuten lang 
wiederbelebt, bevor er im Krankenhaus ankam.  Auf dem Weg dorthin hatte der Patient 
Episoden von Herzrhythmusstörungen und Kammerflimmern.  Der Patient erhielt auf dem Weg 
eine Ampulle Bikarbonat und eine Ampulle Kalzium.  Außerdem erhielt der Patient unterwegs 
300 mg Amiodaron.  Bei Ankunft in der Notaufnahme um 0810 erhielt der Patient fortlaufend 
Kompressionen, Schocks und zusätzliche Medikamente (Epinephrin x6, Lidocain IV, 
Natriumbicarbonat) bis zum Todeszeitpunkt, der um 0846 in der Notaufnahme genannt 
wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036098-1" "1036098-1" "Patient erhielt den Impfstoff am 
31.1.2021. Der Patient klagte am 2/7/2021 über Blutungen.  Sie wurde in die Klinik gebracht, 
wo Laboruntersuchungen durchgeführt wurden.  Der Patient hatte einen INR-Wert von 12. 
Frühere INR-Ergebnisse waren vor der Impfung normal.  Außerdem wurde bei der Patientin 
eine Harnwegsinfektion diagnostiziert und sie erhielt Antibiotika.  Die Patientin wurde 
aufgefordert, in die Notaufnahme zu gehen. Der Patient starb am 2.12.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1036182-1" "1036182-1" ""Der Patient erhielt die zweite 
Dosis des COVID-19 Impfstoffs von Pfizer, wurde 15+ Minuten im Büro beobachtet und nach 
Hause entlassen. Der Patient und sein Sohn verließen das Gebäude, und als sie zum Auto 
kamen, schrie der Patient "Oh nein!" und brach auf dem Boden zusammen. Der Patient war 
bewusstlos, atmete unregelmäßig und reagierte nicht auf schmerzhafte Reize. Am selben Ort 
gibt es eine Notaufnahme. Das dortige Personal kam heraus und half, den Patienten zur 
weiteren Untersuchung in die Notaufnahme zu bringen. Es wurde festgestellt, dass der Patient 
ein bekanntes Aneurysma der vorderen Kommunikationsarterie (28.7.2017) hatte, das offenbar 
gerissen war. Der Patient wurde stabilisiert und in unser örtliches Krankenhaus transportiert. 
Bei seiner Ankunft war er mit einem GCS 3 praktisch komatös. Im CT-Kopf wurde eine 
ausgedehnte subarachnoidale und intraventrikuläre Blutung festgestellt, die 
höchstwahrscheinlich auf ein blutendes Aneurysma der vorderen Kommunikationsarterie 
zurückzuführen war. Das Diktat des neurointerventionellen Radiologen lautet: "Ausgedehnte 
Subarachnoidalblutung nach Hunt Hess 5 Fisher Grad 4 mit intraventrikulärer Blutung und 



frühem Hydrozephalus als Folge der Ruptur eines bekannten Aneurysmas der vorderen 
Konversionsarterie.  Der anfängliche ICP nach Einsetzen des EVD lag bei 120. Die Behandlung 
wurde durch die Ruptur des Aneurysmas nach der Aufnahme und das erhöhte Blutvolumen 
erschwert, obwohl auf dem anfänglichen Scan ein großes Blutvolumen zu sehen war und die 
klinische Untersuchung der Patientin auf ihrer Skala aufgrund dieser Ruptur keine Veränderung 
aufwies.  Die Untersuchung und Prognose der Patientin sind schlecht, da sie eine Streckhaltung 
einnimmt, keine extraokularen Bewegungen beim Puppenmanöver zeigt und einen schwachen 
Pupillenreflex sowie Husten und Würgereiz hat.  Er befolgt derzeit keine Befehle oder 
Anweisungen und zeigt keine Spontanbewegungen bei einem Beatmungsgerät, das auf 12 
eingestellt ist, und einer Überbeatmung von 14-16 zu diesem Zeitpunkt ohne jegliche 
Sedierung." Die Familie entschied sich, angesichts des Befundes keine weitere Behandlung, 
einschließlich eines chirurgischen Eingriffs, vorzunehmen. Der Patient wurde von Sohn und 
Tochter am Krankenbett betreut. Der Patient wurde extubiert und verstarb um 1545 Uhr am 
13.2.2021."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036418-1" "1036418-1" "ER visit 1/25/21 patient walked 
into a prompt care and collapsed, witnessed and pulseless CPR with ROSC after 6-7mins, no 
shock no meds.  Bei Ankunft in der Notaufnahme wach und sprechend. 2 plus Lochödeme, 
Diagnose Anasarka, Herzstillstand, Hypotonie, erhöhte Troponin I-Werte, akute 
Nierenverletzung und Synkope.  Notizen aus der Notaufnahme zeigen eine synkopische Episode 
in der Dusche vor dem Kollaps bei sofortiger Behandlung.  Zentralkatheter gelegt und 
Verlegung in eine andere Einrichtung geplant, da der Patient trotz Dopamin und Dobutamin, die 
in der Notaufnahme vor der Verlegung abgesetzt wurden, weiter kollabierte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036437-1" "1036437-1" "Patient ist verstorben. Die 
Familie rief die Apotheke am 17.2.21 an, um uns mitzuteilen, dass er nicht zu seinem zweiten 
Termin kommen würde. Als der Apotheker versuchte, die Familie zurückzurufen, um weitere 
Informationen zu erhalten, funktionierte die hinterlegte Telefonnummer nicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036440-1" "1036440-1" "Patient starb zu Hause im Hospiz 
an den Komplikationen von Blasenkrebs im 4. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036460-1" "1036460-1" "Tod 2-5-21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036479-1" "1036479-1" "Sturz 2/4 Krankenhausaufnahme 
2/7/21 mit Tod am 2/8/2021.  Der Patient hat sich unter Bipap weiter verschlechtert, er war ein 
DNR/DNI und die Familie entschied sich für Komfortmaßnahmen und er verstarb am 2/8/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036480-1" "1036480-1" "Der Patient verstarb am 2.2.21, 
nachdem er am 31.1.21 eingeliefert wurde, nachdem er am 26.1.21 den COVID19 Moderna 
Impfstoff erhalten hatte. Bei der ersten Einlieferung ins Krankenhaus gab der Patient an, seit 
über 2 Wochen (ab ca. 17.1.21) unter Husten zu leiden. Am 31.1.21 wurde ein positiver 
COVID19 PCR-Test durchgeführt. Er wurde am 31.1.21 intubiert und verstarb am 2.2.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036519-1" "1036519-1" "Erhielt gestern die erste SARS-
CoV2-Impfung in einem örtlichen Geschäft. Die Ehefrau gibt an, dass er am Morgen schwer 
atmen konnte, plötzlich das Bewusstsein verlor und nicht mehr ansprechbar war und nicht auf 
die Wiederbelebungsmaßnahmen reagierte. Er verstarb zu Hause." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036532-1" "1036532-1" "Der Patient wurde am nächsten 
Tag bewusstlos aufgefunden und dann für tot erklärt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036585-1" "1036585-1" ""Die Patientin rief am 15.2. 
gegen 13 Uhr den Rettungsdienst und klagte über allgemeine Schwäche. Beim Eintreffen des 
Rettungsdienstes stellte sich heraus, dass sie diaphoretisch war und einen synkopalen Anfall 
mit Vorhofflimmern und Krampfanfällen hatte. Sie war nicht mehr ansprechbar und hatte 
keinen Puls mehr. Es wurde mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen und sie wurde in 



die Notaufnahme gebracht. Sie blieb die ganze Zeit über asystolisch. Die Herz-Lungen-
Wiederbelebung wurde in der Notaufnahme zunächst für etwa 30 Minuten fortgesetzt und 
dann um 13:27 Uhr beendet. Die Notizen der Notaufnahme lauten: "Verdacht auf massiven 
Herzinfarkt, Lungenembolie oder gerissenes AAA".  Auf dem Totenschein ist vermerkt: 
"Signifikante Umstände, die zum Tod nach Herzstillstand beitrugen; ASCVD""""" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1036634-1" "1036634-1" "Patient hatte COVID im 
September. Minimale Symptome.  Erhielt die 1. Dosis am 18.1. ohne unerwünschte Wirkungen.  
Zweite Dosis am 8.2. - Hatte einige Tage danach Beschwerden über Schmerzen im Arm und 
schien dann in gewohntem Gesundheitszustand zu sein.  Am 14.2., 2 Stunden nach dem 
Mittagessen, wurde der Patient nicht ansprechbar vorgefunden, Atmung 60, Puls 130, PO 84%, 
Blutdruck 105/68.  Der Patient hatte viel weißen Schaum aus dem Mund.   Temperatur auf 
101,3.  Der Patient hat eine DNR B und die Familie hat die Verlegung aufgeschoben, da sie nur 
Komfortmaßnahmen wünschte.  Der Pflegedienst erhielt die Anordnung für MSIR.  Der Patient 
hatte weiterhin eine Temperatur zwischen 99 und 100 mit Tylenol-Zäpfchen.  Der Patient 
verstarb am 16.2." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036655-1" "1036655-1" "Tod am 31.1.2021 multiple 
Komorbiditäten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036675-1" "1036675-1" "61 Jahre alte Frau mit 
beidseitiger Lungentransplantation am 23.6.17 stellte sich am 4.2.21 in der Notaufnahme vor 
und klagte über zunehmende Kurzatmigkeit, Übelkeit und Durchfall in der letzten Woche seit 
der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 (Pfizer) am 28.1.21. Bei ihrer Ankunft in der Triage 
war sie offensichtlich dyspnoisch mit deutlich niedriger Sauerstoffsättigung. Die 
Sauerstoffsättigung lag bei der Ankunft bei 65 % und verbesserte sich mit 6 Litern O2 pro NC 
auf mittlere 90 %. Einweisungsdiagnose: hypoxisches Atemversagen nach COVID-Impfung. Die 
Laborwerte zeigen einen erhöhten BUN- und Kreatininwert von 31 bzw. 1,71, was leicht über 
ihren üblichen Ausgangswerten liegt. Der BNP-Wert ist mit 2 448 erhöht und das Troponin ist 
leicht erhöht. Auch das Procalcitonin ist erhöht. Die Zahl der weißen Blutkörperchen der 
Patientin beträgt 11,07. Ein komplettes Virus-Panel, einschließlich COVID-19, wurde nicht 
entdeckt. Alle Blutkulturen und Atemwegskulturen waren negativ. Das Röntgenbild des 
Brustkorbs der Patientin zeigt zahlreiche beidseitige fleckige Trübungen, die sich deutlich von 
ihrem vorherigen Röntgenbild unterscheiden. Es wurde eine empirische 
Abstoßungsbehandlung eingeleitet, einschließlich hochdosiertem Methylprednisolon, 
Plasmapherese, IVIG und Thymoglobulin. Ihr Zustand verschlechterte sich weiter und erforderte 
schließlich am 8.2.2021 eine Intubation, Pronation und Paralyse und am 13.2.2021 eine VV-
ECMO-Kanülierung. Am 14.2.2021 wurde ein EGD durchgeführt, da die TEE-Sonde während der 
Kanülierung am Vortag nicht eingeführt werden konnte (aufgrund der abnormen Anatomie 
nicht möglich). Eine akute Veränderung der Pupillenuntersuchung in den frühen 
Morgenstunden des 15.2.2021 führte zu einer dringenden Kopf-CT, die eine katastrophale 
Hirnblutung ergab. Die Hirnstammreflexe fielen kurz darauf aus. Obwohl sofort ein EVD am Bett 
platziert wurde, wurden die Hirnstammreflexe nicht wiederhergestellt. GOL wurde 
eingeschaltet, und der Patient war kein Kandidat für eine Organspende. Daher wurde nach 
einem Gespräch mit der Schwester am Krankenbett beschlossen, die lebenserhaltenden 
Maßnahmen einzustellen. Der Patient verstarb kurz nach dem Abbruch der Unterstützung und 
wurde am 15.2.2021 um 11:11 Uhr für tot erklärt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1036678-1" "1036678-1" "Der Bewohner zeigte keine 
Nebenwirkungen des Impfstoffs.  Das Personal sprach um ca. 7:20 Uhr mit ihm in seinem 
Zimmer und kehrte nur wenige Minuten später in sein Zimmer zurück, wo er nicht reagierte.  



Als die Krankenschwester das Zimmer betrat, hatte er CTB.  Der Arzt dokumentierte auf dem 
Totenschein Herzversagen und Nierenerkrankung im Endstadium." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036683-1" "1036683-1" "Herzstillstand zu Hause." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036685-1" "1036685-1" "Systemisch: Körperschmerzen 
generalisiert-mittel, Systemisch: Brustspannen / Schwere / Schmerzen - mittel, Zusätzliche 
Details: Unbekannt, ob die Patientin unerwünschte Wirkungen 2-13 oder 2-14 erfuhr, die 
Patientin rief die Einrichtung 2-15 an und berichtete von Körperschmerzen und Druck auf der 
Brust und wurde von der Einrichtung angewiesen, einen Arzt aufzusuchen, sie verstarb später 
an diesem Tag" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036697-1" "1036697-1" "Multiple Komorbiditäten 
Vorgeschichte von COVID-19 6/8/2020 und 12/28/2020.  Zum Zeitpunkt der Impfung Kampf 
gegen Osteomyelitis.  1. Dosis 1/13/21, 2. Dosis 2/3/2021 abgelaufen 2/8/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036748-1" "1036748-1" "Einlieferung in die Notaufnahme 
am 14.1.2021 wegen Blutdruckabfall mit LOC während der Dialyse.  Bei der Bildgebung wurde 
eine Lungenentzündung im rechten Unterlappen festgestellt und ein Rezept für Amoxicillin 
ausgestellt. Nach Angaben des Personals war der Patient an der Dialyse, hatte eine 
Lungenentzündung und war im Hospiz, die Dialyse wurde eingestellt, was zum Tod führte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036770-1" "1036770-1" "Feb 10th died in her sleep. Ohne 
ersichtlichen Grund." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1036787-1" "1036787-1" "verstarb 2 Tage nach 
Verabreichung des Impfstoffs" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1036874-1" "1036874-1" "Patient entwickelte eine 
Lungenentzündung und wurde am 25.12. ins Krankenhaus eingeliefert. Es wurde festgestellt, 
dass er eine Pseudomonas-Bakteriämie hat und am 27.12. verstorben ist. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1036881-1" "1036881-1" "Myokardinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036935-1" "1036935-1" "unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1036993-1" "1036993-1" "Patient berichtete bei der 
Überprüfung des Fragebogens, dass er an diesem Tag Kopfschmerzen hatte. Temperatur wurde 
gemessen, 97,8, okay, wurde fortgesetzt. Unterhielt sich danach mit einem befreundeten 
Kunden im Laden. Als der Timer ablief, sagte er, es ginge ihm gut, er und seine Frau gingen. Die 
Tochter rief am Mittwochmorgen im Laden an und sagte, Pt sei am Dienstag verstorben, die 
Ursache sei unbekannt, und sie wollte uns nur Bescheid geben.  Wir haben ihre Telefonnummer 
und ihren Nachnamen nicht notiert.  Die Patientin war eine langjährige Kundin." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1037051-1" "1037051-1" "Durchfall, Müdigkeit am 10.2. 
Fall 2.12. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1037076-1" "1037076-1" "Der Bewohner entwickelte am 
30.01.2021 zunehmende Verwirrtheit, die möglicherweise mit dem Impfstoff oder mit anderen 
Erkrankungen des Bewohners wie Demenz, Angstzuständen, Kurzatmigkeit, Lungenkrebs und 
COPD zusammenhing.  Er erlitt einen Sturz mit Fraktur und wurde ins Krankenhaus verlegt.  Ein 
chirurgischer Eingriff wurde durchgeführt, um die Hüfte zu reparieren.  Der Bewohner kehrte in 
die Einrichtung für qualifizierte Pflege zurück.  Nach der Operation erholte er sich nicht und die 
Familie entschied sich für palliative Maßnahmen.  Die Bewohnerin starb/verstarb am 
02/09/2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1037124-1" "1037124-1" "Der Patient war in einem 
Fitnessstudio, um seine Tochter zu beobachten. Er sackte bewusstlos zusammen. Der Notarzt 
wurde gerufen. Es wurde festgestellt, dass er ein feines Kammerflimmern hatte, und die 
Wiederbelebungsversuche schlugen fehl. Er wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses 
gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Er hatte eine zugrunde liegende Herzerkrankung, aber 



seine Familie bat mich, dieses Ereignis als möglicherweise mit der jüngsten COVID-Impfung in 
Zusammenhang stehend zu melden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1037207-1" "1037207-1" "Am Dienstagabend hatte sie 
Schmerzen an der Injektionsstelle, und im Laufe des Dienstags verschlimmerte sich ihr Zustand 
mit Übelkeit und etwas Fieber.  Am Mittwoch beschwerte sie sich, dass sie nicht pinkeln 
konnte, obwohl sie viel getrunken hatte.  Sie beklagte sich weiterhin, dass es ihr so schlecht 
ginge wie noch nie, und um 6 Uhr am Donnerstagmorgen weckte sie uns und sagte, sie müsse 
ins Krankenhaus.  Wir kamen kurz vor 0700 Uhr im Krankenhaus an, und sie übergab sich sofort 
in den Mülleimer.  Wir gingen in einen Behandlungsraum, wo man ihr Blut abnahm und ihr 
Flüssigkeit verabreichte, während sie zusammenhanglos wurde.  Sie sagte, sie habe Tylenol 
eingenommen, also verabreichten sie ihr ein Gegenmittel, aber ihre Leberfunktion war nicht in 
Ordnung und sie begannen, ein Krankenhaus zu suchen, das eine Leber transplantieren konnte.  
Sie wurde gegen 9.30 Uhr in ein medizinisches Zentrum geflogen und war dort nach etwas 
mehr als 30 Stunden tot.  Eine Autopsie steht noch aus.  Sie war eine gesunde 39-jährige 
Mutter, die sich impfen ließ, weil sie in der Chirurgie arbeitete und alleinerziehende Mutter 
eines 9-jährigen Mädchens war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1037720-1" "1037720-1" "Selbstmord; Ein 
Spontanbericht eines Verbrauchers ging ein, der einen Patienten unbekannten 
Alters/Geschlechts betraf, der den COVID-19-Impfstoff von Moderna erhielt und einen 
Selbstmord beging.    Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Der 
Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung des Produkts.   An 
einem unbekannten Datum erhielt der Patient mRNA-1273 (Losnummer: unbekannt) 
intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt erlitt 
der Patient einen Suizid.  Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.   Es wurde nicht 
mitgeteilt, welche Maßnahmen mit der mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffen 
wurden.   Der Patient starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde als 
Selbstmord angegeben. Pläne für eine Autopsie wurden nicht mitgeteilt; Anmerkungen des 
Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Vorfall vor. Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Selbstmord" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1037865-1" "1037865-1" "Atemstillstand durch COVID19; 
wurde mit COVID-Symptomen in der Notaufnahme vorgestellt und wurde am 09Feb2021 an 
Atemstillstand durch COVID19 diagnostiziert/gestorben; wurde mit COVID-Symptomen in der 
Notaufnahme vorgestellt und wurde am 09Feb2021 an Atemstillstand durch COVID19 
diagnostiziert/gestorben; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Arzt. Ein 89-
jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 10Jan2021 um 12:00 Uhr in 
einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient hatte vor der Impfung kein COVID. Der 
Patient erhielt eine Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 10. Januar 2021. Der Patient wurde mit 
COVID-Symptomen in der Notaufnahme vorgestellt und am 27. Januar 2021 diagnostiziert. Der 
Patient starb dann am 09. Februar 2021 an Atemversagen aufgrund von COVID19. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Patient wurde nach der Impfung mittels 
eines Nasenabstrichs auf COVID getestet: der Test auf COVID-19-Virus war am 27. Januar 2021 
positiv. Die Ereignisse führten zu einer Notaufnahme/Abteilung oder Notfallversorgung, einem 
Krankenhausaufenthalt, und der Patient starb.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich, 
Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. Weitere Informationen sind 
nicht zu erwarten; Kommentar des Absenders: Das Unternehmen kann einen möglichen 



Kausalzusammenhang zwischen der gemeldeten COVID-Nachimpfung und dem Atemversagen 
mit tödlichem Ausgang und der Verabreichung des Impfstoffs COVID 19, BNT162B2, aufgrund 
des vernünftigen zeitlichen Zusammenhangs nicht vollständig ausschließen.  Um eine 
aussagekräftigere Kausalitätsbewertung vornehmen zu können, benötigt das Unternehmen 
mehr Informationen über die Grunderkrankung des 89-jährigen männlichen Patienten.   Die 
Auswirkung dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts wird im Rahmen 
der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und 
Analyse der aggregierten Daten für unerwünschte Ereignisse. Alle Sicherheitsbedenken, die im 
Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen 
werden umgehend der RA bzw. IEC mitgeteilt; gemeldete Todesursache(n): wurde mit COVID-
Symptomen in die Notaufnahme eingeliefert und am 27. Januar diagnostiziert. Der Patient starb 
anschließend am 09. Februar an Atemversagen durch COVID19; wurde mit COVID-Symptomen 
in die Notaufnahme eingeliefert und am 27. Januar diagnostiziert. Der Patient starb 
anschließend am 09. Februar an" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1037867-1" "1037867-1" "Die Mutter des Anrufers 
erhielt beide Dosen des Covid-Impfstoffs von Pfizer; innerhalb eines Monats nach Erhalt des 
Impfstoffs starb die Mutter des Anrufers; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen 
Verbrauchers, der für die Mutter gemeldet wurde.   Eine Patientin unbekannten Alters erhielt 
beide Dosen des Impfstoffs BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur 
Injektion), zu einem unbekannten Zeitpunkt als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. 
Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Innerhalb eines Monats nach Erhalt 
des Impfstoffs verstarb der Patient. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.   Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): innerhalb eines Monats nach Erhalt des Impfstoffs starb die Mutter des 
Anrufers" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1037878-1" "1037878-1" "Ist der Patient verstorben: Ja; 
Niedriger Puls; Dies ist eine Spontanmeldung von zwei kontaktfähigen Krankenschwestern, die 
sich für einen Patienten melden. Ein 70-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE; Losnummer EL0140, Verfallsdatum März 2021) intramuskulär 
am 22.12.2020 um 10:30 Uhr als Einzeldosis in den rechten Arm zur COVID-19-Immunisierung. 
Der Patient wurde in einem Pflegeheim geimpft. Das Alter des Patienten zum Zeitpunkt der 
Impfung betrug 70 Jahre. Die Krankengeschichte der Patientin umfasste einen bestehenden 
Diabetes mellitus Typ 2 ohne Komplikationen, Einweisungsdatum: 22. Oktober 2020, eine 
bestehende morbide Adipositas aufgrund von Kalorienüberschuss, Einweisungsdatum: 
Aufnahme 22Okt2020, Herzstörungen, essentielle Hypertonie, Bluthochdruck, Schizophrenie, 
Hyperlipidämie, benigne Prostatahyperplasie (BPH), gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD), 
Depressionen, Schilddrüsenunterfunktion, Epilepsie, Schmerzen, trockene Augen, 
Angstzustände, Unruhe, 17Jan2020 Ausrutschen vom Stuhl auf den Boden, keine Verletzung, 
am 27Jan2020, 28Jan2020, 29Jan2020 Durchfall festgestellt. Begleitende Medikamente waren 
Acetylsalicylsäure (ASPIRIN EC) für Herzgesundheit, Atenolol (ATENOLOL) für essentielle 
Hypertonie, Atorvastatin Calcium (ATORVASTATIN CALCIUM) für Hyperlipidämie, Finasterid 
(FINASTERIDE) für benigne Prostatahyperplasie, Tamsulosinhydrochlorid (FLOMAX) bei 
gutartiger Prostatavergrößerung, Insulin glargin (LANTUS) bei Diabetes mellitus, 
Lithiumcarbonat (LITHIUM CARBONATE) bei Schizophrenie, Losartan-Kalium (LOSARTAN 
POTASSIUM) bei Bluthochdruck, Lurasidonhydrochlorid (LURASIDONE HYDROCHLORIDE) gegen 
Schizophrenie, Omeprazol (OMEPRAZOLE) gegen die gastroösophageale Refluxkrankheit, 
Sertralin hcl (SERTRALINE HCL) gegen Depressionen, Levothyroxin-Natrium (SYNTHROID) gegen 
Schilddrüsenunterfunktion, Ergocalciferol (VIT D) zur Nahrungsergänzung, Haloperidol 



(HALOPERIDOL) gegen Schizophrenie, Levetiracetam (KEPPRA) gegen Epilepsie, Paracetamol 
(TYLENOL EXTRA-STRENGTH) gegen Schmerzen, Propylenglykol (ARTIFICIAL TEARS) gegen 
trockene Augen, Lorazepam (ATIVAN) gegen Angstzustände oder Unruhe. Als fiebersenkendes 
Mittel wurde Tylenol ES (500 mg) Tab, 2 Tabs by Mouth Routinemäßige Anwendung dreimal 
täglich zum Zeitpunkt der Impfung und danach. Es wurde berichtet, dass der Patient Covid+ 
war. Er wurde am 21.12.2020 getestet und wurde nicht ins Krankenhaus eingeliefert. Das 
Datum des Auftretens des Ereignisses wurde mit 24.12.2020 angegeben (Klärung steht noch 
aus). Am 30.12.2020 wurde der Patient wegen eines niedrigen Pulses mit 2 l O2 behandelt. Der 
O2-Gehalt wurde im Laufe der Zeit erhöht, bis er schließlich am 03.01.2021 bei 8 l lag. Am 
03.01.2021 wurde Morphinsulfat in einer Dosierung von 5 mg oral alle 2 Stunden verabreicht, je 
nach Bedarf bei Schmerzen oder Lufthunger. Der Patient verstarb am 03Jan2021. Die 
Todesursache war unbekannt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Die Nebenwirkungen erforderten keinen Besuch in der Notaufnahme oder in der Arztpraxis. 
Das Ergebnis des niedrigen Pulses war unbekannt; Kommentar des Absenders: Auf der 
Grundlage der verfügbaren Informationen werden die Ereignisse Tod (unbekannte Ursache) 
und verminderter Puls auf die vielfältigen Grunderkrankungen des Patienten zurückgeführt, 
darunter Diabetes mellitus Typ 2, morbide Adipositas, Herzerkrankungen, Bluthochdruck, 
Epilepsie usw. Ausschließlich auf der Grundlage eines chronologischen Zusammenhangs 
zwischen Impfstoff und Ereignis kann jedoch eine Mitwirkung von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE) an den oben genannten Ereignissen nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Der Fall wird neu bewertet, wenn zusätzliche Informationen, einschließlich der 
Todesursache, verfügbar werden. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-
/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der Gesamtdaten 
zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung 
festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, 
Ethikkommissionen und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Ist 
der Patient verstorben: Ja" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038042-1" "1038042-1" ""Patient verstorben am 
02/06/2021. Todesursache laut Gerichtsmediziner "Hypertensive und atherosklerotische Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038147-1" "1038147-1" "Der Patient bekam ein neu 
aufgetretenes Vorhofflimmern, das zu einem katastrophalen Schlaganfall führte. Der Patient 
verstarb am 2/11 an den Folgen des Schlaganfalls." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038225-1" "1038225-1" "Tod, 17.2.21 um 1802 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038234-1" "1038234-1" "Die erste Dosis Pfizer wurde am 
14.1.21 im betreuten Wohnen verabreicht, anschließend wurde sie ins Krankenhaus 
eingeliefert und erhielt am 8.2.21 ihre zweite Dosis, aber Moderna wurde anstelle von Pfizer 
verabreicht. Es ging ihr besser, aber in den Tagen nach der Moderna-Impfung bekam sie Fieber 
und ihr geistiger Zustand verschlechterte sich. Sie wurde zurück ins betreute Wohnen 
entlassen. Verdacht auf Harnwegsinfektion und mäßige Demenz, Einweisung in ein Hospiz 
(2/12/21). Gestorben am 13.2.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038253-1" "1038253-1" "Am nächsten Tag verstorben; Ein 
Spontanbericht eines Verbrauchers über einen männlichen Patienten, der den COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und am nächsten Tag verstarb.     Die 
medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Über die Einnahme von 
Begleitmedikamenten machte der Meldende keine Angaben.   Am 12. Januar 2021, etwa einen 
Tag vor dem Ereignis, erhielt der Patient eine von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 



intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 13. Januar 2021 verstarb der 
Patient. Es wurden keine weiteren Informationen zu diesem Ereignis übermittelt.   Die mit 
mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.   
Der Patient verstarb am 13. Januar 2021. Die Todesursache war unbekannt; Anmerkungen des 
Berichterstatters: Dieser Fall betrifft einen männlichen Patienten unbekannten Alters. Die 
Krankengeschichte und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient starb etwa 
einen Tag, nachdem er die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge 
unbekannt) erhalten hatte. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu 
diesem Ereignis vor; gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038257-1" "1038257-1" "Verstorben; müde; nicht 
ansprechbar; kalt; Atembeschwerden; Schwellung; schmerzender Arm; fühlte sich seltsam und 
komisch; Ein Spontanbericht (Vereinigte Staaten) wurde von einem Verbraucher erhalten, der 
einen 63-jährigen männlichen Patienten betraf, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von 
Moderna erhielt und bei dem der Patient Beschwerden in den Gliedmaßen, ein abnormales 
Gefühl, Dyspnoe, Müdigkeit, Schwellungen, Nichtansprechen auf Reize und eine abnormale 
Körpertemperatur erlebte und der Patient verstarb.  In der Anamnese wurde er wegen 
Tuberkulose und Dialyse behandelt. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Calciumacetat, 
Renvela, Glipizid, Omeprazol, Aspirin, Vitamin D, Losartan, Furosemid, Rifampin und Sensipar.  
Am 14. Januar 2021 erhielt der Patient die erste der geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Losnummer 030L20A) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 13. Januar 2021 wurde 
der Patient negativ auf COVID-19 getestet.) Am 16. Januar 2021 hatte der Patient einen 
schmerzenden Arm und fühlte sich seltsam/lustig. Am 17. Januar 2021 hatte der Patient 
Atembeschwerden und Schwellungen. Am 18. Januar 2021 lehnte der Patient die Dialyse ab, 
war müde und wollte sich hinlegen. Um 8 Uhr morgens wurde der Patient nicht ansprechbar 
und unterkühlt aufgefunden und ist vermutlich gegen 4 Uhr morgens verstorben. Der 
Gerichtsmediziner testete den Verstorbenen auf COVID-19 und der Test war positiv. Es wurde 
keine Autopsie durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Meldung wurde noch kein Totenschein 
ausgestellt, aber der Berichterstatter geht davon aus, dass als Todesursache COVID-
Komplikationen angegeben werden.  Die im Zusammenhang mit der mRNA-1273 ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Ausgang der Ereignisse Gliederbeschwerden, 
abnormes Gefühl, Dyspnoe, Müdigkeit, Schwellung, keine Reaktion auf Stimuli, abnormale 
Körpertemperatur, war tödlich.  Am 18. Januar 2021 verstarb der Patient. Die Todesursache 
war COVID-19. Einzelheiten zur Autopsie wurden nicht mitgeteilt; Anmerkungen des Reporters: 
Die Ereignisse traten vier Tage nach der ersten Dosis von mRNA-1372 auf. Dyspnoe, fehlende 
Reaktion auf Stimuli und Tod standen im Einklang mit einer Infektion in einer Pandemie, die 
durch das Alter des Patienten und die Verweigerung der Dialyse verkompliziert wurde Die 
Todesursache wurde als COVID-19 angegeben. Einzelheiten zur Autopsie wurden nicht 
mitgeteilt. Auf der Grundlage des Kausalitätsprinzips des Berichterstatters werden die 
Ereignisse als unwahrscheinlich im Zusammenhang mit mRNA-1273 bewertet; gemeldete 
Todesursache(n): COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038290-1" "1038290-1" "Tod am selben Tag wie die 
Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038442-1" "1038442-1" "Tod innerhalb von dreißig Tagen 
nach der Impfung.  Mehrere Komorbiditäten und Einweisung in ein Hospiz am 28.12.20". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038517-1" "1038517-1" "Pt. erhielt Impfstoff am 
2/3/2021. Wurde am 17.2.2021 zu Hause codiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038527-1" "1038527-1" "Laut Bericht des 
Rettungsdienstes/Krankenhauses hatte der Patient Atembeschwerden und einen Herzstillstand 



mit verlängerter Wiederbelebung (mehr als 45 Minuten in der Notaufnahme), der wiederbelebt 
wurde.  Die Familie, einschließlich Sohn und Tochter, traf daraufhin ein, und alle 
Familienmitglieder, die sich in der Notaufnahme aufhielten, waren sich einig, dass die Patientin 
angesichts ihrer extrem schlechten Prognose angesichts ihrer chronischen Entkräftung mit 
zahlreichen medizinischen Problemen und einer sehr langen Wiederbelebungszeit keine 
weiteren aggressiven Maßnahmen wünsche.   Verlauf im Krankenhaus Nach der Unterrichtung 
der Familie erklärten diese, dass die Patientin angesichts ihrer schlechten Prognose und ihrer 
chronisch schweren und schwächenden medizinischen Probleme keine weiteren aggressiven 
Behandlungen wünsche.  Sie litt weiterhin an myoklonischen Zuckungen.  Sie wurde in der 
Notaufnahme extubiert und auf die Intensivstation verlegt, da sie nicht sofort einschlief, wurde 
sie in ein Zimmer gebracht.  Sie wurde weiter betreut und verstarb um 0450 im Beisein ihrer 
Familie. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038579-1" "1038579-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1038633-1" "1038633-1" "Moderna COVID Impfstoff 
verabreicht am 2/9/21. Der Patient ist am 10.2.21 um ca. 21 Uhr zu Hause verstorben. Der 
Patient hatte im Jahr 2001 einen Schlaganfall mit Langzeitfolgen. Am Tag der Verabreichung 
versuchte das Team, eine Laborprobe mit einem Venensuchgerät zu entnehmen, aber der 
Patient war möglicherweise nicht ansprechbar:  Moderna COVID-Impfstoff wurde am 2/9/21 
verabreicht. Der Patient verstarb zu Hause am 2/10/21, gegen 2100. Der Patient hatte im Jahr 
2001 einen Schlaganfall mit lang anhaltenden Folgeerscheinungen. Am Tag der Verabreichung 
versuchte das Team, eine Laborprobe mit einem Venensuchgerät zu entnehmen, aber der 
Patient war möglicherweise dehydriert. CG/Ehefrau berichtete dem APRN am 2/10/21, dass der 
Patient schlief und schnarchte und dann begann, ruhiger zu schlafen. Sie untersuchte den 
Patienten und stellte fest, dass er keinen Puls mehr hatte und verstorben war. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1038635-1" "1038635-1" "Die Patientin stürzte am Tag 
nach der Verabreichung des Moderna COVID-19 Impfstoffs. Bei diesem Sturz brach sie sich die 
Hüfte. Während der Operation zur Behebung des Hüftbruchs erlitt sie einen plötzlichen und 
unerwarteten Herzstillstand. Der Anästhesist bemerkte keine ST-Veränderungen oder A-
Flimmern; die Herzrhythmusstörungen kamen völlig unerwartet. Die Patientin hatte eine 
Patientenverfügung. Sie starb um 13:00 Uhr am 07.02.2021.   Als Todesursache wird 
angegeben: 1. Herzstillstand 2. Kürzlich erlittene Hüftfraktur mit Einsetzen der Hüfte 3. 
Vorgeschichte von Brustkrebs 4. Hypothyreose und 5. Demenz" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038658-1" "1038658-1" ""86yo weiblich, wach, stabil mit 
Knöchelabschürfung, aß 100% vor der Impfung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen.   Am 
2/1/2021 erhielt sie den Moderna-Impfstoff.  Seitdem isst sie am 2.2.21 nur noch 50%. Die 
Temperatur lag bei 98 °C.   Am 2.3. begann die Schürfwunde am Bein mäßig zu bluten.  Am 4.2. 
bemerkte die Pflegekraft, dass die Patientin "nicht gut aussieht, nicht sprechen kann, die Arme 
bewegen sich ziellos, greifen nach etwas".  Blutdruck 95/41, Temperatur 98, Sauerstoffgehalt 
der Raumluft 92-93 %.  Der POA wollte keine Verlegung ins Krankenhaus.  2/5 Hospiz 
begonnen, Sauerstoff gegeben, Morphium gegeben.   2/5-2/8 Komfortpflege, Patientin reagiert 
auf taktile Reize, ruht, nimmt keine oralen Medikamente oder Nahrung.  2/8/2021 Patient 
verstorben."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1038720-1" "1038720-1" "Die Bewohnerin klagte über 
Rückenschmerzen mitten in der Nacht, und als man eine Blutdruckuntersuchung machen 
wollte, verstarb sie um 2:40 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1039028-1" "1039028-1" "Systemisch: keine Probleme 
während des Beobachtungszeitraums-Schwer, Zusätzliche Details: Patientin erhielt am Morgen 
des 17.2.2021 eine Moderna-Impfung. Patientin wurde vom Personal der Einrichtung um 14:38 



Uhr ohne Puls aufgefunden. Es wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet, AED 
eingesetzt und der Notarzt gerufen. Todeszeitpunkt 15:15 Uhr" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1039090-1" "1039090-1" ""Der Patient kam am 
03.02.2021 um ca. 3:30 Uhr mit Schmerzen im rechten Arm in die Notaufnahme (derselbe Arm, 
in den ca. 12 Stunden zuvor der COVID-Impfstoff verabreicht worden war) und fühlte sich 
allgemein unwohl. Die Patientin war besorgt über einen möglichen Gichtanfall oder darüber, 
dass etwas mit ihrem Arm nicht in Ordnung sei. Es wurde ein erhöhter Blutdruck festgestellt, 
der auf Angstzustände zurückgeführt wurde. Sie wurde untersucht, erhielt 500 mg Tylenol und 
wurde entlassen, da die Schmerzen nachließen und der Blutdruck stabilisiert war. Die Patientin 
wurde angewiesen, sich erneut beim Arzt vorzustellen.  Am nächsten Tag, dem 04.02.2021, kam 
die Patientin mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme; die Hauptbeschwerde war ein 
Herzstillstand. Die Tochter der Patientin gab an, die Patientin habe sich "allgemein schlecht 
gefühlt und sei dann plötzlich zusammengebrochen". Die Tochter beschrieb "gurgelnde 
Atemgeräusche" und dass sie nicht ansprechbar war. Der Notruf wurde gewählt, die Polizei traf 
innerhalb von 5 Minuten ein und leitete die Wiederbelebung ein. Nach Ankunft in der 
Notaufnahme wurden Epinephrin, Atropin, Lidocain und Bikarbonat verabreicht.  Ein 
schockfähiger Rhythmus konnte nicht nachgewiesen werden. Der Patient hat nie wieder 
spontan geatmet oder sich bewegt.   Der Tod wurde um 23:04 Uhr festgestellt. Aus den 
Unterlagen der Notaufnahme geht eine koronare Herzkrankheit mit Herzstillstand als Ursache 
hervor; der Gerichtsmediziner trägt die COVID-19-Impfung in Teil 1 des Totenscheins ein." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1039250-1" "1039250-1" "Die Tochter des Verstorbenen 
berichtete, dass er innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt des Impfstoffs schnell abnahm und 
Kurzatmigkeit entwickelte. Der Verstorbene erhielt den Impfstoff am 30.1.2021 und starb am 
15.2.2021. Er erhielt nur die erste Dosis der Serie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1039271-1" "1039271-1" "Gentleman erhielt seine erste 
Moderna-Dosis am Do. 2/11 um 0849.  Das Impfprotokoll wurde abgeschlossen. Der Patient 
gab an, sich gut zu fühlen, kein Fieber zu haben und keine Allergien zu haben, die ihn von der 
Impfung abhalten würden.  Der Patient spielte später an diesem Tag (2.11.) mit Freunden 
Karten, ging aber um 1930 (normalerweise spielt er bis spät in den Abend hinein) und teilte 
seinen Begleitern mit, dass er sich nicht wohl fühle und sein Nacken schmerze.  Am Samstag, 
den 13.2. wurde ein Notruf abgesetzt, und der Patient wurde von seinem Sohn tot im 
Badezimmer aufgefunden.  Offenbar war der Patient von der Toilette gefallen und mit dem 
Kopf auf die Badewanne aufgeschlagen. Unter der Injektionsstelle war ein Druckgeschwür 
vorhanden. Der mutmaßliche Todeszeitpunkt war Donnerstagabend." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1039304-1" "1039304-1" "Der Bewohner erhält eine Reha-
Therapie in der Einrichtung und leidet seit langem an der Parkinson-Krankheit. Am 29.01.21 
erhielt er die COVID-Impfung am linken Deltamuskel. Der Bewohner wurde vor kurzem wegen 
einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert und erhielt eine Antibiotika-Infusion und 
wurde vor kurzem wegen schwerer Schluckstörungen aufgrund seiner Parkinson-Krankheit auf 
GT-Ernährung umgestellt. Am 31.01.21 begann er mit verstärkter Verstopfung. Am 02.02.21 
begann er mit erhöhter Temperatur und am 03.02.21 stiegen die Blutkörperchen auf über 
20.000 an. Am 04.02.21 begann er mit Vancomycin intravenös und wurde ins Krankenhaus 
verlegt. Die Einrichtung wurde heute (18.02.21) darüber informiert, dass die Bewohnerin im 
Krankenhaus verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1039597-1" "1039597-1" ""Todesfall:  Der Patient erhielt 
die erste Dosis des COVID-Impfstoffs am 30.1.21. Seine Frau meldete der Agentur, dass er am 
14.2.21 in einem externen Krankenhaus verstorben ist. Nach dem Bericht seiner Frau: 
"aufgrund von Sepsis (im Zusammenhang mit Wundliegen) und Aspirationspneumonie"""" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1039922-1" "1039922-1" ""Tod war natürlicher Ursache; 
kollabiert; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher.  Eine 73-jährige 
Patientin erhielt die erste Dosis des bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE), 
über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 05Feb2021 im Alter von 73 Jahren in 
einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Anamnese des Patienten umfasste eine 
chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) mit unbekanntem Datum und unbekannter 
Dauer (Sauerstoffzufuhr nach Bedarf, aber nicht jeden Tag) sowie eine Sauerstofftherapie mit 
unbekanntem Datum und unbekannter Dauer. Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. 
Der Patient hatte zuvor den Grippeimpfstoff (HERSTELLER UNBEKANNT) zur Immunisierung zu 
einem unbekannten Zeitpunkt erhalten (erhält jedes Jahr um Oktober herum eine 
Grippeimpfung). Am 06Feb2021 brach der Patient zusammen (medizinisch bedeutsam) und 
starb eines natürlichen Todes (Tod, medizinisch bedeutsam).  Der klinische Verlauf wurde wie 
folgt beschrieben: Der Berichterstatter gab an, dass seine Großmutter die erste Dosis des 
Impfstoffs COVID-19 von Pfizer am 05.02.2021 erhalten hatte und am Morgen des 06.02.2021 
verstarb.  Die Patientin ging zu Bett und wachte mitten in der Nacht gegen 03:00 Uhr auf, um 
auf die Toilette zu gehen, brach zusammen und starb innerhalb von 10-15 Minuten nach dem 
Zusammenbruch. Der Patient wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Der Reporter fragte: 
"Was wissen Sie über die Nachrichten in den Medien über Berichte über Todesfälle bei älteren 
Patienten in Pflegeheimen?"  Der Reporter wollte wissen, welche Inhaltsstoffe der Impfstoff 
COVID-19 von Pfizer enthält. Der Reporter wollte etwas über die Verwendung des Impfstoffs 
COVID-19 von Pfizer bei Patienten mit Grunderkrankungen erfahren. Der Patient litt an COPD 
und erhielt je nach Bedarf, aber nicht jeden Tag, Sauerstoff. Der Gerichtsmediziner gab an, dass 
der Tod eines natürlichen Todes eingetreten sei und die Familie keine Autopsie vornehme.  Der 
Patient war auf COVID getestet worden und war negativ. Der Patient unterzog sich Labortests 
und Verfahren, die COVID-Test: negativ zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Der 
klinische Ausgang des Ereignisses, Tod aus natürlicher Ursache, war tödlich. Der klinische 
Ausgang des Ereignisses, kollabiert, war unbekannt. Der Patient starb am 06Feb2021 an den 
Folgen eines natürlichen Todes.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.   Die Chargen-
/Losnummern für den Impfstoff, bnt162b2, wurden nicht angegeben und werden bei der 
Nachuntersuchung angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Tod aus natürlicher Ursache""" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1039952-1" "1039952-1" "Es wurden zwei Todesfälle im 
Zusammenhang mit dem Impfstoff gemeldet, und zwar bei einem jungen Frühgeborenen und 
einer 25-jährigen jungen Person, die 15 Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs 
verstarb.; ein junges Frühgeborenes erhielt BNT162B2; Dies ist ein Spontanbericht aus einem 
von Pfizer gesponserten Programm. Ein kontaktfähiger Verbraucher meldete ein ähnliches 
Ereignis bei 2 Patienten. Dies ist der 1. von 2 Berichten.  Ein Patient unbestimmten Alters und 
Geschlechts (angegeben als junges Frühgeborenes) erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten 
Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Die relevante Krankengeschichte und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Verbraucher gab an, dass seine Hauptsorge 
darin bestand, dass der Impfstoff zwar genehmigt worden war. Der Impfstoff wurde nur am 
Straßenrand verabreicht. Die Menschen würden eher durch den Impfstoff als durch das Virus 
sterben. Er nannte einen Prozentsatz von Menschen, die an dem Virus und nicht an dem 
Impfstoff sterben könnten. Der Prozentsatz der Todesfälle durch das Virus lag bei 0,00045 %. 
Der Prozentsatz der Todesfälle durch den Impfstoff lag bei 6,6 %. Viele Menschen berichteten 
über Nebenwirkungen wie Glockenlähmung und Ganzkörperkrämpfe. Zwei Todesfälle im 
Zusammenhang mit dem Impfstoff wurden bei einem Frühgeborenen und einem 25-jährigen 
jungen Menschen gemeldet, der 15 Minuten nach der Impfung starb. Er sagte, es sei traurig, 



dass es sich um Mitarbeiter an vorderster Front handelte, die mit all diesen Nebenwirkungen 
konfrontiert waren. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Verknüpfte Berichte: US-
PFIZER INC-2021157531 Gleicher Berichterstatter, gleiches Medikament, gleiches Ereignis, 
anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): Es wurden zwei Todesfälle im Zusammenhang 
mit dem Impfstoff gemeldet, und zwar bei einem jungen Frühgeborenen und einer 25-jährigen 
jungen Person, die 15 Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1039954-1" "1039954-1" "Zwei Berichte über Todesfälle im 
Zusammenhang mit dem Impfstoff wurden bei einem jungen Frühgeborenen und einer 25-
jährigen jungen Person gemeldet, die 15 Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs 
stirbt.; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein 
kontaktfähiger Verbraucher meldete ein ähnliches Ereignis bei 2 Patienten. Dies ist der 2. von 2 
Berichten.  Ein 25-jähriger Patient unbestimmten Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die relevante 
Krankengeschichte und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Verbraucher gab 
an, dass seine Hauptsorge darin bestand, dass der Impfstoff zwar genehmigt worden war. Der 
Impfstoff wurde nur am Straßenrand verabreicht. Die Menschen würden eher durch den 
Impfstoff als durch das Virus sterben. Er nannte einen Prozentsatz von Menschen, die an dem 
Virus und nicht an dem Impfstoff sterben könnten. Der Prozentsatz der Todesfälle durch das 
Virus lag bei 0,00045 %. Der Prozentsatz der Todesfälle durch den Impfstoff lag bei 6,6 %. Viele 
Menschen berichteten über Nebenwirkungen wie Glockenlähmung und Ganzkörperkrämpfe. 
Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff wurden bei einem Frühgeborenen und 
einem 25-jährigen jungen Menschen gemeldet, der 15 Minuten nach der Impfung starb. Er 
sagte, es sei traurig, dass es sich um Mitarbeiter an vorderster Front handelte, die mit all diesen 
Nebenwirkungen konfrontiert waren. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Informationen 
über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Verknüpfte 
Berichte: US-PFIZER INC-2021155151 Gleicher Berichterstatter, gleiches Medikament, gleiches 
Ereignis, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): Es wurden zwei Todesfälle im 
Zusammenhang mit dem Impfstoff gemeldet, und zwar bei einem jungen Frühgeborenen und 
einer 25-jährigen jungen Person, die 15 Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1040005-1" "1040005-1" "Patient wurde nicht 
ansprechbar aufgefunden und ist verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1040170-1" "1040170-1" "Erhielt den Impfstoff am 
6.2.2021. War die ganze Woche über etwas unkonzentriert, hatte leichtes Fieber und 
Schmerzen, die mit Tylenol behandelt wurden. Am Morgen des 13.2.2021 war sie so ziemlich 
sie selbst - stand auf, duschte. Das Pflegepersonal bemerkte, dass ihre Extremitäten kühl und 
ihr Gesicht gerötet war. die Temperatur betrug 97,4.  Sie wurde im Rollstuhl mit einem Buch im 
Wohnzimmer platziert. Das Pflegepersonal bemerkte, dass sie die Seiten des Buches nicht 
umblätterte, wie sie es normalerweise tat.  Sie verfolgte das Geschehen, so dass man nicht 
davon ausgeht, dass sie einen Anfall hatte.  Das Pflegepersonal legte sie mit einer Decke zurück 
ins Bett und bemerkte, dass ihre Lippen blau waren, woraufhin es den Notruf wählte.  Sie 
wurde mit unregelmäßiger Atmung vorgefunden, es wurde mit der Wiederbelebung begonnen, 
sie wurde vom Rettungsdienst intubiert, in die Notaufnahme gebracht und dort mit einem 
Herzstillstand diagnostiziert.  Die Herz-Lungen-Wiederbelebung wurde fortgesetzt, bis die 
Familie erreicht werden konnte und die Entscheidung getroffen wurde, die Wiederbelebung zu 
beenden. 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1040183-1" "1040183-1" ""Die Patientin hatte nach der 
zweiten Impfung mit dem Impfstoff Covid von Pfizer (0,5 ml IM) am Freitagmorgen, dem 29. 
Januar, eine Schwellung um den Kiefer. Ich brachte sie um 15.00 Uhr zu einem Folgetermin 
beim Kardiologen, als Folge eines kleinen Herzinfarkts mit Krankenhausaufenthalt zwei Wochen 
zuvor. Am nächsten Morgen ereignete sich in der Frühe ein Notruf in ihrer betreuten Wohnung 
und sie wurde wieder ins Krankenhaus eingeliefert, da sie einen weiteren Herzinfarkt erlitten 
hatte. Die Patientin starb am folgenden Donnerstag, dem 4. Februar 2021. Ich weiß nicht, ob 
die Impfung eine Ursache für den Tod meiner Mutter war, aber ich halte es für notwendig, über 
diese Serie von Herzinfarkten zu berichten, nachdem sie den Pfizer-Impfstoff erhalten hatte. In 
ihrer Sterbeurkunde wird als Todesursache "koronare Herzkrankheit" angegeben."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1040574-1" "1040574-1" "Patient kollabierte und konnte 
nicht wiederbelebt werden. Es gab keine Vorwarnung. Ansonsten war sie in einem guten 
Zustand für ihr Alter. Der Tod wurde als wahrscheinlicher Herzstillstand angegeben, aber es 
wurde keine Autopsie durchgeführt. Da der Tod so kurz nach der Impfung eintrat, dachte ich, 
dass dies vielleicht jemanden interessieren könnte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1040633-1" "1040633-1" "Tod durch hämorrhagischen 
Schlaganfall." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1040802-1" "1040802-1" "Toilettengang und dabei 
verstorben; starke Bauchschmerzen; Durchfall; Erbrechen; leichte Schmerzen an der 
Injektionsstelle; Es ging eine Spontanmeldung von einer medizinischen Fachkraft ein, die eine 
88-jährige Patientin betraf, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und 
bei der die folgenden Ereignisse auftraten: Toilettengang und Erbrechen (Tod), leichte 
Schmerzen an der Injektionsstelle, starke Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen.  Angaben 
zur Krankengeschichte des Patienten wurden nicht gemacht. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.  Am 20. Januar 2021 erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen von mRNA-1273 (Losnummer: 029L20A) intramuskulär in den linken Arm zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 20. Januar 2021 verspürte der Patient nach der 
Verabreichung des Impfstoffs leichte Schmerzen an der Injektionsstelle.  Am 21. Januar 2021 
berichtete der Patient über starke Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen. Diese Symptome 
traten eine Woche lang mit Unterbrechungen auf, und es wurden keine weiteren 
unerwünschten Ereignisse festgestellt.  Am 27. Januar 2021 verstarb der Patient während des 
Toilettengangs.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar.  Der Patient starb am 27. Januar 2021. Die Todesursache war 
unbekannt. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt; Anmerkungen des Berichterstatters: Die 
gastrointestinalen Ereignisse standen im Einklang mit dem erhöhten Risiko, das mit dem Alter 
des Patienten verbunden war. Die Todesursache war unbekannt. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu den Ereignissen 
vor. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann 
ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; gemeldete Todesursache(n): 
unbekannte Todesursache". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1040877-1" "1040877-1" "Unbekannt, ob im 
Zusammenhang mit dem Impfstoff. Patientin erhielt zweite Impfung um 0830, 15 Minuten 
beobachtet, entlassen, um 0915 beim Betreten ihrer Wohnung verhaftet. Impfstoff wurde von 
DOH an ihrem Gemeinschaftsstandort verabreicht. Patientin wurde in der Notaufnahme für 
leblos erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1040927-1" "1040927-1" "Die Patientin hatte schon vorher 
Schwindelanfälle, aber etwa eine Woche nach der Impfung begannen ihre Schwindelanfälle 



schlimmer zu werden. Die ganze Zeit davor sagte sie immer wieder, dass es mir einfach nicht 
gut geht. Am 2/7/21 ließ sie einen COVID-Test durchführen, eine Krankenschwester kam zu ihr 
nach Hause und führte ihn durch. Am Morgen des 8. Tages telefonierte die Patientin mit einer 
anderen Person und bat diese, mich anzurufen und nach ihr zu sehen. Innerhalb von 5 Minuten 
war ich bei ihr zu Hause und fand sie auf dem Boden, mit dem Gesicht nach unten auf dem 
Bauch. Es sah so aus, als wäre sie auf der Toilette gewesen, und es sah so aus, als wäre sie 
gestürzt, sie war noch nass und fühlte sich noch warm an. Ich rief den Krankenwagen und 
begann sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Als die Rettungskräfte eintrafen, 
übernahmen sie die Wiederbelebung und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst 
war etwa 40 Minuten vor Ort und benutzte eine Maschine, um die Herzdruckmassage 
vorzunehmen. Im Krankenhaus wurde sie für verstorben erklärt.  Es wurde keine Autopsie 
durchgeführt." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1041064-1" "1041064-1" "KUNDE IST 1 WOCHE NACH 
DER IMPFUNG VERSTORBEN." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1041185-1" "1041185-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1041200-1" "1041200-1" "Der Patient beschrieb, dass er 
sich am nächsten Morgen (Mittwoch) nach der Impfung nervös und ängstlich fühlte. Später 
stürzte er im Badezimmer, nachdem er die Toilette benutzt hatte, seine Beine gaben nach 
(seine Worte) und er lag 23 Stunden lang auf dem Boden, bevor er ins Krankenhaus gebracht 
wurde. Das war am Donnerstagnachmittag. Am Samstagabend wurde bei ihm COVID-19 
diagnostiziert und er starb am darauffolgenden Freitagmorgen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1041230-1" "1041230-1" "Der Patient erhielt die erste 
Dosis des Covid-Impfstoffs am 22.1.2021.  Der Patient hatte keine unmittelbare Reaktion.  Der 
Patient wurde am 26.1.2021 in die Notaufnahme eingeliefert und klagte über Kurzatmigkeit 
und Brustschmerzen. Das EKG zeigte einen ST-Hebungs-Myokardinfarkt.  Der Patient wurde 
behandelt und in ein Katheterlabor verlegt, wo er starb.  Der Patient hatte eine schwere 
koronare Herzkrankheit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1041276-1" "1041276-1" "am 13.2. um 7:30 Uhr wurde der 
Bewohner mit Verstopfung und Schaum vor dem Mund beobachtet. er wurde ins Krankenhaus 
verlegt, laut mündlichem Bericht der Krankenschwester wurde der Bewohner wegen 
Hyperkalzämie und Dehydrierung aufgenommen.   Die Bewohnerin verstarb am 14.2.21 um 
9:30 Uhr.    Gestorben am 14.2.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1041333-1" "1041333-1" "Am 1.8. bekam er Fieber, konnte 
nicht mehr schlucken und war bettlägerig. Zum Zeitpunkt der Impfung befand er sich bereits 
am Ende seines Lebens und wurde in einem Hospiz betreut." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1041656-1" "1041656-1" "sie starb am 12.2.2021 um kurz 
vor 14 Uhr" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1041719-1" "1041719-1" "Pt erhielt Moderna-Impfstoff 
#2 um 13:30 Uhr. Keine unerwünschten Wirkungen. Sie aß um 16 Uhr zu Abend. Sie war um 
430 Uhr in ihrem Zimmer und rutschte aus ihrem Stuhl und lag auf der rechten Seite. Sie gab 
an, dass sie aus dem Stuhl gerutscht sei, weil sie laut Personal urinieren musste. Sie leugnete 
Schmerzen. Um 630 Uhr klagte sie über Schmerzen in der rechten Hüfte; eine mobile 
Röntgenaufnahme wurde angeordnet. Um 20.25 Uhr schlief die Bewohnerin 30 Minuten lang in 
ihrem Bett, als man feststellte, dass sie weder Puls noch Atmung hatte. Sie hörte auf zu atmen. 
Das mobile Röntgengerät kam nicht rechtzeitig an. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1041740-1" "1041740-1" "Patientin am 13.2.21 gestorben" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1041832-1" "1041832-1" "Patient wurde bewusstlos und 
ohne Puls aufgefunden. Der Patient blieb trotz Wiederbelebung in Asystolie ohne Puls und 
Atmung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1041839-1" "1041839-1" "Tod - ~ 7 Stunden nach der 
Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1042012-1" "1042012-1" "Patient starb plötzlich am 
14.2.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1042145-1" "1042145-1" "Der Patient berichtete über 
Schwächegefühl, Müdigkeit, Fieber (102) und Appetitlosigkeit. Der Patient suchte daraufhin am 
6.2.2021 die Notaufnahme auf und wurde am 7.2.21 (Entnahmedatum) positiv auf COVID-19 
getestet.   Siehe folgende Zusammenfassung der Entlassung aus der Notaufnahme: Eine 82-
jährige Frau, die sich zunächst in der Notaufnahme vorstellte, klagte über allgemeine Schwäche, 
Müdigkeit, Fieber und Appetitlosigkeit x mindestens 4 Tage nach Erhalt des Impfstoffs Covid 19. 
Die Untersuchung in der Notaufnahme ergab eine Hypoxie mit einer 02-Sättigung von 88 % bei 
2 LPM (nächtlicher 02-Bedarf zu Hause), die sich bei 4 LPM auf mittlere 90 % verbesserte. Der 
Blutzucker lag bei 47, das Cr bei 1,61. Die Röntgenaufnahme der Lunge zeigte eine ausgedehnte 
Trübung der rechten und eine mäßige Trübung der linken Lunge. Die Patientin erhielt empirisch 
Ceftriaxon und Azithromycin und wurde zur weiteren Abklärung und Behandlung in die Klinik 
eingewiesen.   Während ihres Krankenhausaufenthalts wurde die Patientin positiv auf Covid 19 
getestet. Sie entwickelte eine rasch fortschreitende Ateminsuffizienz, die vermutlich auf ein 
ARDS zurückzuführen war. Es stellte sich auch die Frage nach einem begleitenden Lungenödem, 
das jedoch refraktär auf Lasix reagierte, so dass das ARDS als der wichtigste Faktor angesehen 
wurde. Sie hatte den DNR/DNI-Status beantragt, so dass sie, als ihr 02-Bedarf eskalierte, auf 
15LPM NRB und dann auf BiPAP-Unterstützung umgestellt wurde. Leider litt sie unter dem 
BiPAP weiterhin stark, so dass sie sich entschloss, erst nach einem Besuch ihrer Familie auf 
Komfortmaßnahmen umzustellen.   Ihre anderen medizinischen Probleme wurden während 
ihres Aufenthalts entsprechend unterstützt, mit Dextrose-Infusionen gegen Hypoglykämie und 
AKI sowie Hyponatriämie, die vermutlich auf die IVVF zurückzuführen war.   Leider kann ich 
keine Unterlagen darüber finden, wie es der Patientin ging, als sie den Impfstoff erhielt, im 
Vergleich zu ihrem Ausgangszustand. Daher kann ich nicht sagen, ob die Schwere ihrer 
Erkrankung eine durch den Impfstoff verstärkte Krankheit oder das viel häufigere Syndrom der 
Zytokinfreisetzung darstellt, das zu ARDS führt. Unabhängig davon entwickelte sie als Folge 
ihrer Covid 19-Erkrankung ein ARDS.    Zeitpunkt des Todes: 1408 Uhr am 2/9/21. 
Todesursache: ARDS aufgrund von Covid 19-Pneumonie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1042351-1" "1042351-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1042967-1" "1042967-1" "Der Patient rief seinen Sohn am 
18.2.21 gegen 6:30 Uhr an. Als der Sohn gegen 8:30 Uhr versuchte, den Patienten zu erreichen, 
gelang es ihm nicht, den Patienten zu erreichen. Der Sohn schickte jemanden los, um nach dem 
Patienten zu sehen. Sie fanden den Patienten auf dem Boden. Er war zunächst bei Bewusstsein, 
verlor dann aber das Bewusstsein. Es wird angenommen, dass er am 18.2.21 gegen 8:30-9:00 
Uhr einen Schlaganfall erlitt. Der Patient wurde ins Krankenhaus gebracht und dann in ein 
anderes Krankenhaus verlegt. Er wurde in ein künstliches Koma versetzt. Er verstarb am 
19.02.21 zwischen 16:00 und 16:30 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1043123-1" "1043123-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1043302-1" "1043302-1" "Mein Vater erhielt die 
Impfung von Pfizer am 5.2.21.  Er wurde am nächsten Tag wegen einer bakteriellen C-Diff-
Infektion ins Krankenhaus eingeliefert.  Er war seit 2017 auf Dialysebehandlungen zur 
Behandlung von Nierenversagen angewiesen und im Juni 2020 wurde bei ihm Darmkrebs im 



Stadium 3 diagnostiziert.  Er hatte seine letzte Chemotherapie am 4.2.21 abgeschlossen und 
war einige Wochen zuvor für krebsfrei erklärt worden.  Am Dienstag, den 2/9/21, wurde er aus 
dem Krankenhaus entlassen und ging nach Hause.  Am frühen Donnerstagmorgen, dem 
11.2.21, um ca. 1:30 Uhr, rollten seine Augen im Kopf zurück, und er hörte auf zu atmen und 
war nicht ansprechbar.  Meine Mutter rief den Notruf und versuchte, ihn wiederzubeleben.  Als 
die Sanitäter eintrafen, konnten sie den Puls wiederherstellen und brachten ihn ins 
Krankenhaus.  Im Krankenhaus wurde er an ein Beatmungsgerät angeschlossen und ein paar 
Stunden später in ein anderes Krankenhaus verlegt.  In dem zweiten Krankenhaus, in das er 
verlegt wurde, verlor er mehrmals den Puls/Herzschlag.  Aufgrund der COVID-Beschränkungen 
durften wir nicht mit ihm reisen oder ihn sehen.  Wir standen in telefonischem Kontakt mit dem 
Arzt der Intensivstation, der uns schließlich mitteilte, dass nichts mehr getan werden könne, um 
sein Leben zu retten. Er verstarb daraufhin um ca. 8:55 Uhr CST am 2/11/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1043482-1" "1043482-1" "2 Tage nach der Impfung wurden 
rote, fleckige Stellen an beiden Innenseiten der Oberschenkel festgestellt. Der Patient gibt an, 
dass er gelben Ausfluss hat, wenn er die Stellen ausdrückt. Hat ein Foto des Ausschlags. Es 
handelt sich um kreisförmige Einzelflächen von etwa 1 cm Umfang. Jeder einzelne Bereich ist 
leuchtend rot mit einem offenen, punktförmigen Bereich in der Mitte. Einige haben einen 
verkrusteten Bereich. Er leugnet Juckreiz und Brennen. Er verneint einen Ausschlag in weiteren 
Bereichen nach der Impfung. Überweisung zum Arzt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1043690-1" "1043690-1" 
"Herzkammerflimmern/plötzlicher Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1043880-1" "1043880-1" "Die Patientin erhielt die 
zweite Moderna COVID-19-Impfung, die ihr am 19.2.2021 um 1153 Uhr in ihrer Einrichtung für 
betreutes Wohnen von einem Apotheker in den linken Arm verabreicht wurde. Die Patientin 
wurde auf eine Impfstoffreaktion überwacht, wobei keine unerwünschten Wirkungen bekannt 
waren. Etwa 18 Stunden nach der Impfung wurde sie am 20.2.21 um 5.40 Uhr im Schlaf 
verstorben aufgefunden. Aufgrund der Umstände und der Krankengeschichte wird vermutet, 
dass die Patientin im Schlaf aspirierte, vielleicht infolge eines Anfalls. Der Gerichtsmediziner 
wurde benachrichtigt und lehnte den Fall ab. Die VAERS-Meldung erfolgte aufgrund des Todes 
des Patienten innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1044247-1" "1044247-1" "Moderna COVID 19 Impfstoff: 
Die Patientin begann 5 Tage nach der ersten Impfung mit Symptomen von Covid.  Sie wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert und verstarb aufgrund von COVID 19 am 2/6/21.  Die Familie der 
Patientin informierte uns, wann die zweite Dosis fällig war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1044352-1" "1044352-1" "Magenverstimmung, plötzliches 
Herzversagen, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1044420-1" "1044420-1" "Bitte beziehen Sie sich auf das 
separat eingereichte MIS-A Formular.   Er hatte Halsschmerzen, hohes Fieber, Durchfall, eine 
Verschlechterung bis zum Multisystemversagen und eine offensichtliche akute Myokarditis, 
wobei die Lunge zunächst relativ verschont blieb.  Er erlitt einen Herzstillstand in der 
Radiologie, nachdem er eine Aphasie entwickelt hatte, und wurde nach der Kanülierung für VA 
ECMO ins Krankenhaus verlegt; dort starb er am 2/8/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1044459-1" "1044459-1" "Großmutter hatte in der 
Nacht, in der sie geimpft wurde, Atemprobleme. Sie kam ins Krankenhaus. Man stellte eine 
Lungenentzündung und einen teilweisen Darmverschluss fest. Die Obstruktion verschwand, 
aber sie starb am 16.2.21 an der Lungenentzündung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1044704-1" "1044704-1" "Benommenheit, Müdigkeit, 
Übelkeit" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1045150-1" "1045150-1" "Patient zu Hause verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1045635-1" "1045635-1" "Tod; Ohnmächtig; 
Magenbeschwerden; Verstopfung; Atemnot; Schwäche/Ereignis: Schwäche wurde als 
verschlimmert berichtet; eine Temperatur von 99,4 Grad; Schwitzen; Kälte; Muskelschmerzen; 
Körperschmerzen; Durchfall; Übelkeit; Erbrechen; Müdigkeit/Müdigkeit; Sein raspeliger Hals 
fühlte sich an, als ob er Schleim im Hals stecken hätte; Husten; Raspeliger 
Hals/Verschlimmerung; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Verbraucherin, die 
ihren Ehemann meldet. Ein 75-jähriger männlicher Patient erhielt die zweite Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Batch/Losnummer: EM9810, Verfallsdatum: 
Jun2021) im Alter von 74 Jahren über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg am 
04Feb2021 um 09:15 Uhr als Einzeldosis in Arm, rechts zur COVID-19-Immunisierung. Zur 
Anamnese gehörten ein Diabetes mellitus Typ 2 seit etwa 20-25 Jahren, eine laufende 
Nierenerkrankung seit 2005, eine laufende chronische Nierenerkrankung und die Einsetzung 
eines Herzschrittmachers. Bei dem Patienten wurde 2005 eine Nierenerkrankung diagnostiziert, 
aber erst vor etwa 1 bis 1-1/2 Jahren entwickelte sich seine Nierenerkrankung zu einer 
Nierenerkrankung im Stadium 4. Sie sagte, die Veteranenverwaltung habe bei ihrem Mann eine 
Nierenerkrankung diagnostiziert, aber ihr Mann sei sowohl bei einem Privatarzt als auch bei 
einem Arzt der Veteranenverwaltung in Behandlung gewesen. Es gab keine begleitenden 
Medikamente. Der Patient hatte zuvor die erste Dosis von BNT162B2 (Losnummer: EL3248; 
Verfallsdatum: Apr2021) im Alter von 74 Jahren intramuskulär um ca. 08:45 Uhr am 15Jan2021 
in den rechten Arm zur COVID-19-Immunisierung erhalten und keine Reaktion gezeigt. Es 
wurden keine weiteren Impfstoffe am selben Tag des Pfizer-Verdachts verabreicht. Es gab keine 
früheren Impfungen innerhalb von 4 Wochen. Bei dem Patienten begannen die Symptome am 
Dienstag, den 09.02.2021, nach seiner zweiten COVID-19-Impfung (04.02.2021). Die Reporterin 
sagte, dass sie und ihr Mann sich zunächst nichts bei seinen Symptomen gedacht hätten. Der 
Patient hatte am 09Feb2021 eine Temperatur von 99,4 Grad. Sie überprüfte die Temperatur 
ihres Mannes danach nicht mehr, weil die Krankenschwester in der Arztpraxis ihres Mannes 
sagte, die Temperatur ihres Mannes sei nicht besorgniserregend. Der Patient schwitzte ab dem 
09Feb2021 immer wieder. Sie erklärte, er würde schwitzen und frieren, aber nichts Extremes. 
Der Patient entwickelte am 09Feb2021 Muskelschmerzen, Körperschmerzen, Durchfall, 
Übelkeit und Erbrechen. Sie erklärte, ihr Mann sei erschöpft, müde und habe Probleme mit 
einem raspeligen Hals. Sein Räuspern begann am Dienstagabend (09Feb2021). Es fühlte sich an, 
als ob Schleim in seinem Rachen festsäße und er nicht in der Lage war, den Schleim aus seinem 
Rachen zu entfernen. Die Reporterin rief den Hausarzt ihres Mannes am Morgen des 10. 
Februar 2021 an, weil ihr Mann Probleme mit einem geröteten Hals und Atembeschwerden 
hatte. Sie sagte, dass ihr Mann am Dienstagabend (09Feb2021) im Sitzen schlafen musste, weil 
er sich mit seiner Atmung nicht hinlegen konnte.  Er war in der Lage, das Frühstück (angegeben 
als Haferflocken und eine Orange), das Mittagessen (angegeben als Suppe und ein Salat) und 
das Abendessen (angegeben als Suppe und ein halbes Sandwich) zu essen. Sie sagte, ihr Mann 
habe das gesamte Fleisch und die Hälfte des Brotes auf dem Sandwich gegessen) am 
10Feb2021. Der Hausarzt ihres Mannes war am Mittwochmorgen (10.02.2021) nicht zu 
sprechen, aber die Arzthelferin sagte, es klänge, als hätte ihr Mann eine Reaktion auf seine 
zweite COVID-19-Impfung. Die Reporterin sagte, der Arzt ihres Mannes habe sie im Laufe des 
Tages angewiesen, ihren Mann in die Notaufnahme zu bringen, wenn es ihm nicht besser ginge. 
Das Räuspern ihres Mannes wurde am Abend des 10. Februar 2021 schlimmer. Auch seine 
Atmung wurde am Abend des 10. Februar 2021 nach dem Abendessen schlechter. Der Patient 
beugte sich auf der Couch über ein paar Kissen nach vorne, da ihm das Atmen so leichter fiel. 
Um 23:00 Uhr beschlossen sie, dass ihr Mann in die Notaufnahme gehen sollte. Sie sagte, ihr 



Mann sei sehr schwach geworden, und so diskutierten sie und ihr Mann darüber, ob sie einen 
Krankenwagen rufen oder ihn in die Notaufnahme fahren sollte. Sie sagte, ihr Mann sei in der 
Lage, sich selbst anzuziehen, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten, und sie half ihm, vom 
Haus zum Auto zu gehen. Sie sagte, sie habe sich umgedreht, um von ihrem Mann wegzugehen, 
während er neben dem Auto stand, und dann habe sie gehört, wie ihr Mann ein Geräusch 
machte. Er schien ohnmächtig geworden zu sein. Sie stellte klar, dass ihr Mann in der 
Vergangenheit ohnmächtig geworden war, bevor er einen Herzschrittmacher erhielt. Sie sagte, 
sie habe die Nummer gewählt, und die Telefonistin habe ihr gesagt, wie sie feststellen könne, 
ob ihr Mann noch atme. Sie sagte, sie könne nicht sagen, ob ihr Mann noch atme. Als der 
Krankenwagen bei ihr eintraf, kümmerten sich die Sanitäter lange um ihren Mann. Die 
Reporterin dachte, ihr Mann sei gestorben, als er an der Seite ihres Autos zusammengebrochen 
war. Der Patient hatte am Dienstagabend (09.02.2021) einen zuckerfreien Hustensaft 
eingenommen und am Mittwoch (10.02.2021) noch einige Male zur Behandlung. Der Patient 
hatte sich ein paar Mal übergeben, fand aber, dass der zuckerfreie Hustensaft seinen Husten in 
der Nacht zuvor (09Feb2021) gelindert hatte. Sie sagte, ihr Mann habe am frühen 
Mittwochmorgen um etwa 2:00 Uhr (10Feb2021) 2 TUMS eingenommen. Am 10. Februar 2021 
hatte er gesagt, dass er Magenprobleme habe. Er sagte, dass er dachte, er könnte Verstopfung 
haben, also nahm er am 10. Februar 2021 1 Senokot (klargestellt als GeriCare Senna-Plus 
Natürliches pflanzliches Abführmittel mit Stuhlweichmacher). Sie stellte klar, dass ihr Mann am 
09Feb2021 Durchfall hatte, aber am 10Feb2021 das Gefühl hatte, dass er möglicherweise 
verstopft war. Es gab keine unerwünschten Ereignisse, die einen Besuch in der Notaufnahme 
erforderlich machten, da die Ehefrau des Patienten angab, dass sie ihren Mann zu ihrem Auto 
brachte, damit sie ihn in die Notaufnahme fahren konnte, als ihr Mann zusammenbrach und 
starb, oder in die Arztpraxis, als sie mit der Krankenschwester in der Praxis des Hausarztes ihres 
Mannes sprachen. Die Schwäche wurde als verschlimmert angegeben. Der Ausgang der 
Ereignisse Schweißausbrüche, Erkältung, Muskelschmerzen, Körperschmerzen, Müdigkeit, 
Räuspern/Verschlimmerung, Atembeschwerden, Schwäche wurde nicht wiederhergestellt; und 
der Ausgang der übrigen Ereignisse war unbekannt. Der Patient starb am 11Feb2021. Der 
offizielle Todeszeitpunkt des Patienten war Donnerstag, 11Feb2021, um 12:08 Uhr. Die 
Todesursache war unbekannt. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt und es würde 3 Wochen 
dauern, bis ein Totenschein ausgestellt würde. Die Berichterstatterin gab an, dass sie es für 
wichtig hielt, Pfizer über das Ableben ihres Mannes zu informieren, da seine Nebenwirkungen 
innerhalb des erwarteten Zeitraums nach der Verabreichung seines zweiten COVID-19-
Impfstoffs auftraten; gemeldete Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1045803-1" "1045803-1" "Der Patient wurde von einem 
Mitarbeiter gegen 23 Uhr ohne Puls und Herzschlag aufgefunden.  An diesem Tag wurde er von 
mir wegen Müdigkeit, Halsschmerzen und Übelkeit behandelt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1045842-1" "1045842-1" "Einige Tage nach der Impfung 
hatte mein Vater Halsschmerzen und leichten Husten.  Daraus entwickelte sich eine 
Lungenentzündung, an der er am 2/11/21 starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1045895-1" "1045895-1" "Er wurde am Abend des 21.2.21 
von Sheriff und Sanitätern tot in seinem Haus aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1046179-1" "1046179-1" "Patient wurde im Krankenhaus 
nicht geimpft.  Die Pflegeperson berichtet, dass der Patient am Montag, den 15.2.21 mit der 
zweiten Dosis geimpft wurde.  Am Dienstag hatte der Patient N/V/T.  Am Mittwoch ging sie in 
die Notaufnahme, wurde entlassen und nach Hause geschickt.  Am Donnerstag meldete die 
Patientin ihrer Betreuerin Kurzatmigkeit und brach dann zusammen.  Die Patientin wurde mit 
einem PEA-Stillstand eingeliefert und starb schließlich." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1046230-1" "1046230-1" "Tod.  Mein Schwiegervater 
wurde am Samstagmorgen unerwartet tot in seinem Haus aufgefunden.  Er hatte am Vortag 
gearbeitet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1046317-1" "1046317-1" "Patient verstarb 24 Stunden 
nach der zweiten Impfstoffdosis an chronischem Atemversagen mit kardiogenem Schock. 
Patientin mit langjähriger Vorgeschichte von pulmonaler HTN und Herzinsuffizienz mit dem 
Wunsch nach reiner Komfortversorgung.  Eingabe in VAERS aus Gründen der Vorsicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1046397-1" "1046397-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1046447-1" "1046447-1" "2/12/2021 Impfstoff 2/13/2021 
Schwäche, orale Geschwüre 2/17/2021 Wurde in die Notaufnahme gebracht wegen 
Bewusstseinsverlust, verändertem mentalen Status, rektaler Blutung; Untersuchungen ergaben 
Sepsis, UTI, Anämie, Pneumonie, Pleuraerguss, Panzytopenie, Hypotonie; anhaltende 
Hypotonie und Atemstillstand 2/18/2021 Verstorben um 5:54 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1046666-1" "1046666-1" "Der Patient hatte während des 
Beobachtungszeitraums nach der Impfung keine unerwünschten Ereignisse. Er war bei 
Bewusstsein und unterhielt sich mit dem Personal der Einrichtung. Er wurde mindestens 15 
Minuten lang beobachtet. Als die Mitarbeiter der Einrichtung später, etwa 60 bis 90 Minuten 
später, zurückkehrten, war der Patient verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1046722-1" "1046722-1" "Keine Symptome oder 
Anzeichen am Tag der Verabreichung der ersten Dosis des Impfstoffs (11.2.2021).  3 Tage 
später (14.2.2021) hatte der Patient ca. 6 Stunden lang Schüttelfrost, gefolgt von schweren 
(sichtbaren) Brustkrämpfen und anschließendem Herzstillstand.  Als der Patient die 
Brustkrämpfe bemerkte, wurde der Notruf gewählt, aber der Herzstillstand/Tod trat ein, bevor 
der Patient ins Krankenhaus gebracht werden konnte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1046752-1" "1046752-1" "Patient wurde am 18. Januar 
2021 ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er über Nacht im Freien gestürzt war und dort 
etwa 12 Stunden lag, bis er gefunden wurde. Diagnose: Hypothermie und Rhabdomyolyse. 
Allmählich verbesserte sich seine Kraft und sein geistiger Zustand - er lag im Krankenhaus im 
Schaukelbett. Er erhielt seine erste Covid 19-Spritze am 2-8-21. Um 0300 am 2-9-21 ging es ihm 
gut, um 0430 wurde er nicht mehr ansprechbar gefunden. Diagnose: Wahrscheinlich 
Herzrhythmusstörungen und um 0454 für tot erklärt. Auf der Schmerzskala wurde am 2/8/21 
um 21:11 Uhr festgestellt, dass die Schmerzen des Kunden 7/10 betrugen. Sie boten ihm 
Schmerzmittel an und er lehnte sie ab. Um 2047 am 2/8/21 wurde er umgelagert und 
abgelenkt. Die Schmerzen waren auf 3/10 gesunken und es wurde ihm nichts gegeben. Dann 
um 0300 schlief er und um 0430 war er nicht mehr ansprechbar. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1046763-1" "1046763-1" "1/23 - Leichtes Unbehagen an 
der Injektionsstelle. Appetitverlust im Vergleich zum Vortag. Beginnender Verlust der geistigen 
Schärfe im Vergleich zum Vortag.  24.1. - Fortgesetzte Appetitlosigkeit. Fast vollständiger 
Verlust der Bewegungsfähigkeit. Fortgesetzte Abnahme der geistigen Schärfe. Sehr wenig 
Sprechen. 25.1. - Völlig aufgehört zu sprechen. Verlust der Darmkontrolle am Abend, der bis 
zum Tod anhielt. Vollständiger Verlust des Appetits. 1/26 - Fast vollständiger Verlust der 
Schluckfähigkeit. Verlegung ins Hospiz um 4:00 Uhr. 27.1. - Gestorben 4.00 Uhr morgens. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1046795-1" "1046795-1" "Laut Notizen der Notaufnahme: 
Wurde um 1945 vom Rettungsdienst wegen akuter Kurzatmigkeit und Hypotonie eingeliefert. 
Der Patient wurde mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt und ein Covid-Test durchgeführt. Der 
Patient wurde an BiPAP angeschlossen, um einen Sauerstoffgehalt von mehr als 90 % 
aufrechtzuerhalten. Es wurde eine metabolische Azidose festgestellt. Der Patient war nicht 
mehr ansprechbar und der Puls konnte nicht ertastet werden. Herzdruckmassage wurde 



eingeleitet. ACLS-Medikamente werden verabreicht und der Puls wird wiederhergestellt. 30 
Minuten später verlor der Patient seinen Puls und erholte sich nicht mehr. Laut ED entwickelte 
er wahrscheinlich eine Lungenembolie. Verstorben um 2127" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1046845-1" "1046845-1" "Verstorben am 18.02.2021 mit 
unbekannter Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1046881-1" "1046881-1" "Code Blau um 23:00 Uhr. Der 
Patient hatte den Code-Status "Nicht wiederbeleben". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1046915-1" "1046915-1" "Die Bewohnerin erhielt die 
zweite Dosis des Covid-Impfstoffs gegen 1105 durch die Apotheke im Rahmen des LTC-
Partnerschaftsimpfprogramms. Die Bewohnerin hatte keine unerwünschten Wirkungen, bis sie 
gegen 20:00 Uhr begann, über Körperschmerzen und Schüttelfrost zu klagen; zu diesem 
Zeitpunkt wurde Tylenol verabreicht. Gegen 21:30 Uhr lag die Bewohnerin schlafend im Bett. 
Gegen 12:00 Uhr rief die Pflegefachkraft die Bewohnerin ins Zimmer, um sie zu untersuchen, da 
sie angab, sich nicht wohl zu fühlen. Die Temperatur betrug zu diesem Zeitpunkt 102,2 Grad, 
und die Bewohnerin erbrach. Die Krankenschwester kam um 12:20 Uhr, um die Bewohnerin zu 
untersuchen. Sie zeigte Erbrechen, war schweißgebadet, blass und hatte Probleme beim 
Atmen. Die Temperatur lag nach dem Erbrechen bei 97,3, der Puls bei 53, die Atmung bei 20, 
die Sauerstoffsättigung lag bei 40-45 %, der Blutdruck konnte nicht gemessen werden, die 
Bewohnerin erhielt zu diesem Zeitpunkt 5 l Sauerstoff und die Pflegekraft rief sofort den 
Notruf. Die Bewohnerin war ansprechbar und in der Lage, die Anweisungen des Personals zu 
befolgen, beantwortete aber zum Zeitpunkt der Beurteilung nur einfache Fragen mit Ja oder 
Nein. Die Sanitäter trafen um 0040 ein und die Bewohnerin wurde ins Krankenhaus gebracht. 
Um 0130 rief die Krankenschwester der Notaufnahme in der Pflegeeinrichtung an, um 
mitzuteilen, dass die Bewohnerin in der Notaufnahme zusammengebrochen und um 0110 
verstorben war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1047072-1" "1047072-1" "Der Patient hatte am Tag der 
Impfung einen wunden Arm. Der Neffe des Patienten gab an, dass er am nächsten Morgen 
Schmerzen im Körper, Schmerzen und Kopfschmerzen hatte. Am Dienstag hatte der Patient 
Fieber.  Der Zustand des Patienten verschlechterte sich zusehends. Am Mittwochabend hatte er 
Atembeschwerden. Sein Sauerstoffgehalt war mit 80 pro Pulsoxymetrie niedrig. Der Patient 
hustete Blut. Die Familie brachte ihn am Donnerstagmorgen aufgrund von Atembeschwerden 
ins Krankenhaus, wo der Patient am 18.2.21 um 10 Uhr starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1047169-1" "1047169-1" "Gelbsucht->hämolytische 
Anämie->hämorrhagischer Schock->Multiorganversagen->Tod, Patient wurde am 16.2. mit 
Hgb=3,4 auf die Intensivstation eingeliefert, wurde mit Steroiden, Supportive Care, Pressoren 
behandelt, Patient starb am 20.2.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1047197-1" "1047197-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1047282-1" "1047282-1" "Patient fühlte sich am 
Freitagnachmittag und -abend nach der Impfung gut. Am Samstag fühlte sie sich bis zum 
Nachmittag gut, als sie anfing, sich müde und fröstelig zu fühlen. Gegen 18 Uhr beschloss sie, 
ein warmes Bad zu nehmen. Sie wurde um ca. 19 Uhr tot in der Badewanne aufgefunden, mit 
Blasen an Armen, Beinen und im Gesicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1047326-1" "1047326-1" "Nach Angaben des 
Pflegepersonals zeigte der Patient innerhalb einer Stunde Symptome von Fieber (101,6 F) und 
lila Flecken am ganzen Körper. Da der Patient im Hospiz war, rief die Pflegekraft das Hospiz und 
eine Apotheke an und wurde angewiesen, dem Patienten Benadryl und Tylenol zu geben. Der 
Patient erhielt beide Medikamente, und das Fieber ging innerhalb weniger Tage zurück, aber 



die violetten Flecken verschwanden nicht. Der Patient verstarb eine Woche später in der 
Einrichtung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1047351-1" "1047351-1" "Der Patient wurde am 2.2.21 
mit positivem Ergebnis auf Covid getestet. Wurde am 2/10/21 in die Notaufnahme des 
Krankenhauses eingeliefert und klagte über Unterleibsschmerzen. Es wurde eine Gastritis 
diagnostiziert, Metoclopromid und Famotidin verschrieben und der Patient nach Hause 
entlassen. Am 13.2.21 erneut in die Notaufnahme mit Schwäche, Durchfall, Fußgeschwür und 
Appetitlosigkeit.  Diagnostiziert:   1) Dyspnoe und Hypoxie sekundär zu Covid-19 2) 
Ausgedehnte bilaterale Lungeninfiltrate sekundär zu Covid-19 3) Erhöhter Blutdruck 4) Erhöhte 
LFTs, Ferritin, D-Dimer, Troponin sekundär zu Covid-19 5) Erhöhtes Procalcitonin, was den 
Patienten einem hohen Sepsisrisiko aussetzt 6) Chronisch erscheinende Wunde am rechten Fuß 
ohne Anzeichen einer Sekundärinfektion Der Patient wurde in ein anderes Krankenhaus in einer 
anderen Stadt verlegt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1047434-1" "1047434-1" "Der Patient starb 3 Tage nach 
Erhalt seiner ersten Dosis des Covid-Impfstoffs. Er war 2 Wochen vor seinem Tod bei seinem 
Arzt und hatte keinerlei Beschwerden, er war sehr gesund. Er hatte keine Vorerkrankungen am 
Herzen und wurde an einem Herzinfarkt für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1047455-1" "1047455-1" "Bewohner verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1047571-1" "1047571-1" "Tod nach Schlaganfall ." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1047634-1" "1047634-1" "Patient wurde am 2-9-21 wegen 
einer Harnwegsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert und positiv auf Covid getestet. 
Entwickelte eine Lungenentzündung und verstarb am 2-12-21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1048665-1" "1048665-1" "Verstorben; Innere Blutungen 
und verstorben; Ein Spontanbericht wurde von einer Krankenschwester über einen männlichen 
Patienten eingereicht, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte 
und bei dem es zu inneren Blutungen kam und der verstarb.  Die medizinische Vorgeschichte 
des Patienten wurde nicht mitgeteilt. Es wurde keine gleichzeitige Verwendung von Produkten 
gemeldet.  An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste von zwei geplanten 
Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer: nicht angegeben) intramuskulär zur Prophylaxe einer 
COVID-19-Infektion.   Am unbekannten Datum berichtete eine Krankenschwester, sie habe von 
einem Arzt gelesen, der den COVID-19-Impfstoff erhalten habe und drei Tage später gestorben 
sei. Sie erklärte, sie habe gelesen, dass der Arzt innere Blutungen hatte. Sie begannen mit 
Blutungen in Händen und Füßen, wanderten dann in sein Gehirn und starben 3 Tage später.   
Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.  Es wurden keine Angaben zu den 
Maßnahmen gemacht, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen wurden.   
Der Ausgang der Ereignisse, innere Blutungen und Tod, wurde als tödlich angesehen; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu den Ereignissen vor, die für eine Bewertung der Kausalität nicht ausreichen. 
Weitere Informationen wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Innere Blutungen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1048672-1" "1048672-1" "Pass away; Got COVID; Ein 
Spontanbericht ging von einem Verbraucher ein, der einen 87-jährigen männlichen Patienten 
betraf, der den Impfstoff COVID-19 (mRNA 1273) von Moderna erhielt und bei dem es zu Pass 
away (Tod) und COVID (COVID-19) kam.  Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht 
angegeben. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.  Am 29. Dezember 
2020 erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen der mRNA-1273-Injektion zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion. Zwei Tage nach der mRNA-1273-Injektion wurde bei der 
Tochter der Patientin eine COVID-19-Infektion diagnostiziert. Die Tochter gab an, dass sich auch 
ihre Mutter mit COVID infiziert hatte.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt erkrankte der Patient 



an COVID. Es wurde berichtet, dass er verstorben ist. Eine Behandlung für dieses Ereignis wurde 
nicht angegeben.  Die Todesursache wurde nicht angegeben. Die Pläne für eine Autopsie 
wurden nicht mitgeteilt. Anmerkungen des Reporters: Obwohl das Datum des Auftretens von 
COVID-19 und der tödliche Ausgang nicht bekannt sind, wird das gemeldete Ereignis aufgrund 
des natürlichen Verlaufs von COVID-19 als unwahrscheinlich im Zusammenhang mit mRNA-
1273 bewertet.  Die tatsächliche Todesursache kann nicht festgestellt werden, wird aber als 
nicht zusammenhängend und höchstwahrscheinlich auf die COVID-19-Infektion zurückzuführen 
bewertet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1048686-1" "1048686-1" "starb nur 10 Tage nach der 
Verabreichung des Impfstoffs/trug Sepsis in ihre Krankenakte ein; Dies ist ein Spontanbericht 
eines kontaktfähigen Verbrauchers, der für Tante. Eine 59-jährige Patientin erhielt die erste 
Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg im Januar 2021 als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. In der Anamnese 
wurden Schizophrenie und Depression angegeben. Die Begleitmedikation des Patienten wurde 
nicht angegeben. Die Tante des Verbrauchers (Patientin) war in einer Einrichtung 
untergebracht. Sie wurde wegen Schizophrenie und Depression behandelt. Dies war eine der 
Einrichtungen, die sich während der Pandemie für die Unterbringung von Covid-Patienten 
entschieden. Viele der dort untergebrachten Patienten infizierten sich in dieser Zeit mit 
Covid19, so dass die Einrichtung komplett abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt werden 
musste. Die Patientin wurde im November 2020 positiv getestet und 10 Tage lang in ihrem 
Zimmer unter Quarantäne gestellt. Vor 3 Wochen (im Januar 2021) erhielt sie den Impfstoff von 
Pfizer. Die Familie der Verbraucherin wurde davon nicht in Kenntnis gesetzt, und wir müssen 
leider berichten, dass sie nur 10 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs verstorben ist. In 
ihrer Krankenakte wurde eine Sepsis vermerkt, die nicht mit dem Impfstoff in Verbindung 
gebracht wurde. Der Verbraucher gab an, dass seine Tante erst 59 Jahre alt war, und obwohl sie 
wegen ihrer Geisteskrankheit behandelt wurde, war sie körperlich gesund. Die Familie des 
Verbrauchers ist sehr besorgt darüber, dass diese Einrichtung ihre Gesundheit vernachlässigt 
hat, indem sie ihr den Impfstoff verabreichte, ohne mögliche Reaktionen auf die von ihr 
eingenommenen Medikamente oder die Tatsache zu berücksichtigen, dass sie nur wenige 
Monate zuvor Covid bekommen hatte. Die Patientin starb zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die 
Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): starb nur 10 Tage nach 
der Verabreichung des Impfstoffs; Sepsis wurde in ihre Krankenakte aufgenommen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1048688-1" "1048688-1" "Meine Mutter hatte am 
28.01.2021 irgendwann nach 9:30 Uhr einen Schlaganfall, nachdem sie die erste Dosis des 
Pfizer Covid-Impfstoffs erhalten hatte; Zerebraler Infarkt; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers (der für seine Mutter berichtet). Eine 94-jährige Patientin erhielt 
die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 IMPFSTOFF, Chargennummer und 
Verfallsdatum unbekannt, da zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Berichts nicht verfügbar oder 
dem Berichterstatter zur Verfügung gestellt) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg 
am 27.01.2021 im rechten Arm als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese 
wurden eine koronare Herzkrankheit und Bluthochdruck angegeben. Es gab keine begleitenden 
Medikamente. Die Patientin war nicht schwanger. Innerhalb von vier Wochen wurde kein 
anderer Impfstoff verabreicht. Der Patient hatte vor der Impfung kein Covid und wurde auch 
nach der Impfung nicht auf Covid getestet. Die Patientin erlitt am 28. Januar 2021 irgendwann 
nach 9:30 Uhr am Morgen nach der ersten Dosis des Pfizer Covid-Impfstoffs einen Schlaganfall 
und wurde aufgrund des Schlaganfalls für 6 Tage ab Januar 2021 ins Krankenhaus eingeliefert. 
Der Patient erlitt dann im Jahr 2021 einen Hirninfarkt und starb daran am 04. Februar 2021. Die 



Behandlung für die Ereignisse Schlaganfall und Hirninfarkt umfasste eine tPA-Injektion. Der 
Ausgang der Ereignisse Schlaganfall und Hirninfarkt war tödlich. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Zerebralinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1048690-1" "1048690-1" "mutmaßliches Herzversagen; 
Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen Pflegekraft. Eine 89-jährige Patientin 
(nicht schwanger) erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Losnummer: EL9261), intramuskulär in den linken Arm am 10Feb2021 (im Alter von 
89 Jahren) als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Die Anamnese des Patienten umfasste 
kongestive Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck, Hyperlipidämie, 
Osteoarthritis, Vorhandensein einer Herzklappenprothese und Allergien, die alle von einem 
unbekannten Datum stammen und von denen nicht bekannt ist, ob sie noch bestehen. Die 
Begleitmedikation des Patienten umfasste Amlodipinbesilat/Benazeprilhydrochlorid, 
Amlodipin, Acetylsalicylsäure (ASPIRIN E.C.), Atorvastatin, Benazepril, Carvedilol, Ubidecarenon 
(COQ10), Furosemid, Acetaminophen und Kaliumchlorid. Der Patient erhielt zuvor die erste 
Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer: EL0142), 
intramuskulär am linken Arm am 20.01.2021 als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Der 
Patient erlitt am 12Feb2021 um 03:30 Uhr ein mutmaßliches Herzversagen mit tödlichem 
Ausgang. Der Patient starb am 12Feb2021.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt; 
Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen ist das 
Ereignis Herzversagen höchstwahrscheinlich auf eine zwischenzeitliche oder zugrunde liegende 
Erkrankung zurückzuführen, die nicht mit dem verdächtigen Arzneimittel BNT162B2 in 
Verbindung steht. Die Krankengeschichte des Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz, 
koronarer Herzkrankheit, Bluthochdruck und Hyperlipidämie bietet plausible Erklärungen für 
das Ereignis.  Die Auswirkung dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts 
wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; gemeldete Todesursache(n): mutmaßliches Herzversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1048745-1" "1048745-1" "Tod am 12. Februar 2021 akute 
Herztamponade" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1048786-1" "1048786-1" ""Wurde am 2.11.2021 gegen 
13:30 Uhr geimpft. Er und seine Frau warteten 15 Minuten lang im Gebäude und verließen es 
dann. er verweigerte die Beschwerde. (Er wartete darauf, beide Covid-Impfungen zu 
bekommen, bevor er zum Kardiologen ging Re: CAD.) In seinem Haus wurde ein Alarm 
ausgelöst, er wollte in den Keller gehen, um nachzusehen. Ein Polizeibeamter hörte den Alarm, 
kam ins Haus und hörte einen Aufprall, als der Arzt fiel. Als er in die Notaufnahme gebracht 
wurde, hatte er eine PEA (pulslose elektrische Aktivität). Er erhielt 5 "Runden Epinephrin ohne 
Reaktion". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1048917-1" "1048917-1" "Bewohnerin schreit um Hilfe in 
Wohnung. Das Pflegepersonal fand den Bewohner um 6:10 Uhr am 18.2.2021 auf dem Boden.  
Der Bewohner wurde am 18.2.2021 ins Krankenhaus gebracht. Status-Update am 18.2.2021 
von Sohn, Bewohnerin CT und Röntgenaufnahmen wurden gemacht, alles normal. Labortests 
wurden durchgeführt, die Leukozytenzahl war erhöht und die Ergebnisse stehen noch aus. Die 
Bewohnerin ist stabil und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus aufgenommen. Die 
Bewohnerin ist am 21.2.2021 verstorben." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1049012-1" "1049012-1" "Die Patientin wurde am 
Freitag geimpft, eine Woche später ist sie verstorben. Die Familie rief die Apotheke an, um uns 
am Samstag, den 20. Februar 2021, zu informieren. Nach dem Telefonat sahen wir in ihrem 
Apothekenprofil, dass sie den Impfstoff eine Woche zuvor erhalten hatte. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1049284-1" "1049284-1" "Verstorben; Eine 
Spontanmeldung eines Verbrauchers über eine 58-jährige Patientin, die den COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte, ging ein.  Die Krankengeschichte der 
Patientin wurde als zugrundeliegendes Gesundheitsproblem angegeben. Angaben zur 
gleichzeitigen Verwendung von Produkten wurden vom Meldenden nicht gemacht.  Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt, vor dem Ausbruch der Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen mRNA-1273 (Charge/Charge: falls angegeben oder unbekannt) intramuskulär 
zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt verstarb ein Patient 
mit einem zugrundeliegenden Gesundheitsproblem, nachdem er den Moderna COVID-19-
Impfstoff erhalten hatte.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient starb an einem unbekannten Datum. Die 
Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne für eine Autopsie wurden nicht mitgeteilt; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft eine 58-jährige Frau, die an einem 
unbekannten Datum nach der ersten Dosis von mRNA-1273, Losnummer unbekannt, starb. 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor, so dass es 
schwierig ist, einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu beurteilen. Es werden 
keine weiteren Informationen zur Verfügung stehen. Zu beachten ist, dass die Anamnese des 
Patienten unbekannte gesundheitliche Probleme enthielt; gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1049389-1" "1049389-1" "Patient verstarb am Samstag um 
14:04 Uhr. Die Ehefrau des Patienten berichtet, sein Tod sei plötzlich eingetreten, er sei in 
seinem Stuhl sitzend verstorben, sein Herz habe einfach aufgehört zu schlagen, sagte sie. Sie 
versuchten, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, der Notarzt wurde gerufen und 
die Sanitäter trafen am Tatort ein, wo sie ihm Medikamente verabreichten, aber seine 
Lebenszeichen nicht zurückkehrten, so dass sein Tod noch am Tatort festgestellt wurde. Die 
Ehefrau berichtet, er sei nicht krank gewesen und habe vor dem Vorfall keine Symptome 
gezeigt. Es wird keine Autopsie durchgeführt. Sie wollte uns wissen lassen, dass es aufgrund des 
Zeitpunkts einen möglichen Zusammenhang mit seiner COVID19-Impfung geben könnte. Er 
wurde am 09.02.2021 geimpft - seine Frau berichtet, dass er nach der Impfung keine Symptome 
hatte, nicht einmal Schmerzen im Arm. Er hatte weder Fieber noch Kurzatmigkeit. Er klagte 
nicht über Schmerzen in der Brust. Wir können die Akte aktualisieren, um zu vermerken, dass 
der Patient verstorben ist, und wir können eine Karte für die Familie erstellen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1049406-1" "1049406-1" "Patient rcvd 1st covid 19 
vaccine on 1/26/2021.  Der Patient hatte am 30.1.21 Hausgäste.  Diese Hausgäste wurden am 
2/1/2021 positiv auf Covid getestet.  Der Patient bekam am 2.2.2021 erste Symptome.  Der 
Patient wurde am 4.2.2021 postiv getestet.  Der Patient wurde am 7.2.2021 ins Krankenhaus 
eingeliefert.  Der Patient ist am 21.2.2021 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1049428-1" "1049428-1" "2/7/21 Erhöhte Schwierigkeiten 
beim Kauen und Schlucken, bewertet von SLP und Ernährungsberaterin. Die Diättextur wurde 2 
Mal herabgestuft, da sie wenig Appetit hat und seit kurzem 6 Pfund abnimmt.  2/8/21-APRN 
informiert über schlechten Appetit und Schwierigkeiten beim Kauen sowie über die 
verschlechterte Konsistenz der Nahrung. Außerdem wurde er über zunehmende Beschwerden 
und die verstärkte Einnahme von Oxycodon zur Schmerzbehandlung informiert. 2/9/21- 
Erhöhte Temperatur 100,7. 2/9/21 Covid pcr Test negativ. 2/9/21-N.O.'s APRN BMP, Albumin 



und Pre-Albumin Level am Morgen. 2/11/21-erhöhte Temperatur 100,4. Covid-Schnelltest 
negativ. 2/12/21- CBG um 5:20 Uhr morgens bei 517 aufgezeichnet. Die Bewohnerin hat auch 
eine erhöhte Temperatur von 100,9. Tylenol wird auf Anweisung verabreicht. Vitalparameter: 
Atmung 24, Radialpuls 134, O2-Sättigung 83 %. Zusätzlicher Sauerstoff wird über eine 
Nasenbrille verabreicht. Das Kopfende des Bettes ist erhöht. DR. zur Zeit telefonisch 
benachrichtigt. Anweisung für gleitende Skala für CBG gegeben. Betreuer informiert über 
Veränderungen im Zustand des Bewohners, schlechte Prognose. Betreuer bittet um 
Hospizbeurteilung und -einweisung. Betreuer bittet um Komfortpflege, keinen 
Krankenhausaufenthalt, keine Infusionen, keine G-Schläuche, keine Labortests usw., D/C von 
Palliativdiensten. ARNP informiert. 2/12/21 Akuter telemedizinischer Besuch mit APRN wegen 
zunehmender Lethargie, erhöhter CBG-Werte trotz Appetitlosigkeit und Insulingabe. Die 
Bewohnerin reagierte zum Zeitpunkt des Besuchs nicht auf verbale und schädliche Reize. N.O. 
Morphinsulfat 20mg/ml, 2,5mg PO/SL Q4hr PRN Schmerzen/Atemnot. 12.2.2021- Aufnahme ins 
Hospiz, lethargisch, schweißtreibend, T 98,1 P 130 R 18 O2 hohe 80 bis niedrige 90 über O2-
Maske bei 3L. 12.2.2021- Die Beine und Arme des Bewohners fühlten sich heute Nachmittag 
kühl an, die O2-Sättigung lag bei 97 % mit O2-Maske bei 3 L. Der Bewohner schluchzte und 
hatte einen erhöhten Puls. Verabreichung von Morphin 0,25 ml sl. mit guter Wirkung. Die 
Bewohnerin war weniger unruhig und ruhig in ihrem Bett. In dieser Schicht mehrmals nach der 
Bewohnerin geschaut, ob sie etwas braucht. Um 20:15 Uhr wurde festgestellt, dass die 
Bewohnerin sich nicht mehr in ihrem Bett bewegte und dass sie nicht mehr atmete. Der 
Betreuer rief an und erklärte die Bewohnerin für verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1049648-1" "1049648-1" "Ich wurde am 22.2.21 
benachrichtigt, dass dieser Patient über das Wochenende verstorben ist. Ich kenne weder die 
Einzelheiten noch kann ich irgendetwas bestätigen, was über das hinausgeht, was mir gesagt 
wurde. Ich glaube, dass der Tod am 20.2.21 durch einen schweren Schlaganfall eingetreten ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1049724-1" "1049724-1" "Notaufnahme 1/11/21 Die 
Patientin ist eine 72-jährige Frau, die sich mit vermindertem Bewusstsein vorstellt.  Die 
Patientin ist eine Pflegeheimpatientin und hatte gestern einen Erstickungsanfall, der mit einem 
Heimlich-Manöver behandelt wurde.  Das Pflegepersonal des Pflegeheims berichtet, dass sie 
heute etwas weniger ansprechbar zu sein scheint.  Allerdings ist die Patientin nach einer COVID-
19-Infektion seit 3-4 Monaten größtenteils nicht mehr ansprechbar.  Auffällig ist, dass ihre 
Sauerstoffsättigung bei Raumluft 72 % beträgt.  Die Patientin hat außerdem Fieber (100,8¶).  
Sie war nicht in der Lage, Angaben zu machen, und die vorgenannten Informationen stammen 
aus dem Bericht des Pflegeheimpersonals." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1049787-1" "1049787-1" "Ohne irgendwelche 
Nebenwirkungssymtome zu zeigen, wurde die Patientin plötzlich bewusstlos und verstarb 
innerhalb einer Stunde. Obwohl der Notruf abgesetzt wurde und der Sanitäter versuchte, den 
Patienten wiederzubeleben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1049852-1" "1049852-1" "Als wir anriefen, um 
Rechnungsinformationen zu erhalten, wurde uns mitgeteilt, dass der Patient verstorben war. 
Die Tochter der Patientin sagte, dass die Patientin am 2.1.2021 einen Herzinfarkt hatte, am 
2.2.2021 geimpft wurde und am 2.5.2021 verstorben ist. Der Kardiologe sagte, es bestehe kein 
Zusammenhang. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1049864-1" "1049864-1" "1/27/21 Emergency room: HPI 
Der Patient ist ein 77-jähriger Mann, der sich nach einer synkopalen Episode mit Zyanose und 
Atemnot vorstellt. Der Patient kam aus der Reha, wo er auf seinem Bett saß, seine 
Sauerstoffsättigung fiel auf 76 % bei 4L und er wurde zyanotisch. Als der Rettungsdienst eintraf, 
lag die Sauerstoffsättigung des Patienten wieder bei 95 % auf 4 l. Bei Ankunft in der 



Notaufnahme lag sie bei 98-100 % auf 4 l. Er hat eine COPD in der Vorgeschichte und leidet 
unter chronischem Husten, hat keine Schmerzen, keine Kurzatmigkeit, keine Schwäche und 
keine Zyanose. Er hat kein Fieber und sitzt bequem im Bett.   2/10/21 Notaufnahme HPI Der 
Patient ist ein 77-jähriger Mann, der sich mit vollständigem Herzstillstand vorstellt.  Der Patient 
ist Bewohner eines örtlichen Pflegeheims.  Nach Angaben des Pflegeheimpersonals war ein 
Techniker in seinem Zimmer und sprach mit ihm, während der Patient im Bett lag.  Der 
Techniker begann, das Zimmer des Patienten zu verlassen und drehte sich um, um ihm noch 
etwas zu sagen, als er bemerkte, dass der Patient nicht mehr reagierte.  Der Patient hatte keine 
Spontanatmung und keinen Puls, woraufhin sofort mit der Wiederbelebung begonnen wurde.  
Der Notruf wurde gewählt.  Dies geschah gegen 5:30 Uhr morgens.   Als die Rettungskräfte am 
Unfallort eintrafen, fanden sie eine männliche Person vor, die nicht reagierte und deren Herz-
Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wurde.  Es gab keine Spontanatmung und keinen 
Kreislauf.  Daher wurde ein ET-Tubus gelegt und lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet.  
Der Patient befand sich in einem PEA-Zustand und erhielt nach Angaben des Rettungsdienstes 
insgesamt 6,1 mg Epinephrin intravenös und 1,1 Ampere Natriumbikarbonat.  Der Patient 
wurde ca. 40 Minuten lang am Unfallort behandelt, bevor er in die Notaufnahme verlegt wurde.   
Bei der Ankunft in der Notaufnahme befindet sich der Patient in Raum 1 immer noch im 
Kreislaufstillstand.  Der ET-Schlauch ist gelegt und die Beatmung ist gut.  Der Patient bleibt in 
PEA.  Herzdruckmassage und lebenserhaltende Maßnahmen werden eingeleitet.   Nach 
Durchsicht der Patientenkartei und der Aufzeichnungen des Pflegeheims ist der Patient ein 
Vollstillstand.  Der Patient hat eine signifikante kardiologische Vorgeschichte, einschließlich 
einer bekannten koronaren Herzerkrankung mit 4-Gefäß-CABG.  Außerdem hat der Patient 
einen Herzblock 3. Grades und einen Herzschrittmacher implantiert.  Der Patient hat eine 
ischämische Kardiomyopathie in der Vorgeschichte, aber das letzte Echo aus dem Jahr 2020 
zeigt eine Auswurffraktion von 45 %. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1049963-1" "1049963-1" "Wurde mit dem Gesicht nach 
unten liegend ohne Atmung oder Puls aufgefunden, vermutlich innerhalb von 5 Minuten nach 
dem Ereignis.  ACLS-Verfahren erfolglos.  Autopsie konnte nicht durchgeführt werden.  
Vermutlich Herzinfarkt als Folge einer COVID-Infektion, aber unbestätigt.  Relativer Beitrag der 
jüngsten Impfung unbekannt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1049997-1" "1049997-1" "Der Impfstoff wurde in einer 
Pflegeeinrichtung verabreicht.   Bei der Patientin handelt es sich um eine 89-jährige Frau mit 
einer Vorgeschichte von CVA mit Dysphagie, einer möglichen Demenz, GERD, Hyperlipidämie 
und einem Herzschrittmacher.  Sie ist eine Stadtbewohnerin.  Sie wurde wegen Hypotonie mit 
einem Blutdruck von 90/52, Tachypnoe und einer Atmung von 54 und möglicher 
Aspirationspneumonie überwiesen.   Status nach der Covid-Impfung von heute früh.  Die 
Anamnese ist begrenzt, da die Patientin bei meiner Untersuchung nonverbal ist.  Tod innerhalb 
von 24 Stunden nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1050128-1" "1050128-1" "07.02.21 bis 13.02.21 leicht 
müde, nahm alle ihm verschriebenen Medikamente ein, aß Frühstück, Mittag- und Abendessen 
und trank acht 10 oz Flaschen Wasser. Am 14.02.21 war er sehr müde und hatte 
Schwierigkeiten beim Atmen, nachdem er die üblichen Medikamente eingenommen hatte. Er 
nahm eine Atemtherapie mit dem ihm verschriebenen Ipratropiumbromid und Albuterolsulfat 
über einen Heimvernebler. Dadurch verbesserte sich seine Atmung nicht. Er war sehr schwach 
und die Atmung war erschwert. Die Ehefrau rief den Notruf. Der 911EMT überprüfte Puls und 
Atmung. Sie teilten ihm mit, dass sie ihm eine Atemtherapie verabreichen würden, woraufhin 
er anfing zu erschlaffen. Die Rettungssanitäter brachten ihn zum Krankenwagen und zum 



Medical Center in die Notaufnahme. Heldentaten vollbracht.  Er starb. Lungen- und 
Herzstillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1050137-1" "1050137-1" "Patient erhielt zweite 
Moderna-Impfung am 21.2.21 um 13:00 Uhr in der Apotheke.  Der Patient wurde am 22.2.21 
um 1940 mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme eingeliefert.  Bei der Vorstellung C/C 
Hypotension nach COVID-Impfung.  In den Notizen der Krankenschwester heißt es, dass die 
Hauskrankenschwester den Patienten aufgrund von Hypotonie und Hyperglykämie in die 
Notaufnahme geschickt hat.  Der Patient gibt an, dass sein Rücken schmerzt und er seinen Kopf 
hält.  Die Krankenschwester stellt fest, dass der Patient zufällige Petechien am ganzen Körper 
und Blutergüsse am Bauch hat, die von Injektionen stammen, die er während eines kürzlichen 
Krankenhausaufenthalts erhalten hat. (unbekannter Krankenhausaufenthalt).  Der Patient 
wurde mit einem IVF-Bolus behandelt, zusätzlich wurde Dopamin gegen Hypotonie verabreicht, 
der Patient wurde agonal und die Tochter am Krankenbett präsentierte die Adv. 
Patientenverfügung, Patient war DNR.  Der Patient gab als Todeszeitpunkt 21.10 Uhr an.  (Der 
Patient berichtete nur über eine schmerzende Schulter als Folge der Impfung)." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1050158-1" "1050158-1" "Die Bewohnerin ist eine 
Hospizpatientin. Am 23.1.2021 wurde in der Frühschicht beobachtet, dass die Bewohnerin eine 
Brustverstopfung hatte und 1 Mal erbrochen hatte, mit SOB, Zofran 4 mg wurde gegeben. HOB 
(02 sats 88%) wurde erhöht Bewohner auf 02 über Nasenkanüle mit 02 sat jetzt @ 90%. keine 
Atemnot festgestellt. Der Arzt wurde angerufen und die Antwort stand noch aus. Um 1400 
Bewohner ohne Lebenszeichen. vs 90%-24-97/71-97.6. Hospiz vor Ort und Zeitpunkt des Todes 
1436" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1050172-1" "1050172-1" "Die Person entwickelte starke 
Körperschmerzen, starke Schulterbeschwerden, hohes Fieber (dokumentierte 
Höchsttemperatur 103,7 F). Die Tochter berichtete, dass sie bei hohem Fieber nicht mehr 
ansprechbar war, und als das Fieber sank, war sie wieder klarer im Kopf. Ihr Zustand 
verschlechterte sich rasch zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, und die Patientin starb am 
2.9.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1050201-1" "1050201-1" "Starb 7 Tage nach Erhalt der 
zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs. Hatte eine Vorgeschichte mit Lungen-CA mit 
Metastasen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1050281-1" "1050281-1" "Laut Familie fühlte sich der 
Patient seit der Impfung krank, der Patient ging am 15.02.2021 in die Notaufnahme und 
verstarb nach wenigen Stunden in der Notaufnahme." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1050431-1" "1050431-1" "Da ich nicht bei meinem Mann 
war, kann ich Ihnen nur sagen, was mir gesagt wurde.  Er ging aus dem Laden in Richtung 
unseres Autos.  Jemand beobachtete ihn besorgt, weil er sehr langsam ging (normalerweise hat 
er einen langsamen Gang aufgrund von Beinschienen und Zehenamputationen, ich weiß also 
nicht, ob er ungewöhnlich langsam war).  Die Frau sah ihn fallen und rannte zu Hilfe - sie führte 
sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch - und erzählte mir, dass er auf der Stelle starb. 
Die Sanitäter versuchten, ihn wiederzubeleben, konnten aber keinen Puls mehr feststellen.  
(Mein Mann verließ unser Haus gegen 11:15 Uhr, um ein Paket in einem Geschäft abzugeben. 
Das Geschäft ist nur eine Meile von unserem Haus entfernt. Gegen 12:30 Uhr kam ein 
Hilfssheriff an meine Tür, und als ich ihn sah, schlotterten mir die Knie.  Ich wusste, dass etwas 
Schreckliches passiert war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1050441-1" "1050441-1" "Impfung und 
Beobachtungszeitraum erfolgreich ohne unerwünschte Ereignisse abgeschlossen.  Die 
Lebensgefährtin der Patientin berichtete, dass sich beide am 21.2.2021 nicht wohl fühlten.  



Ungefähr 28 Stunden nach der Impfung wurde der Patient in der Badewanne ohne Reaktion 
aufgefunden.  Der Rettungsdienst traf innerhalb von 5 Minuten ein, die 
Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, die HLW wurde um 1503 beendet und der Patient 
für tot erklärt.  Der Gerichtsmediziner lehnte den Fall wegen fehlender Zuständigkeit ab, und 
die sterblichen Überreste wurden zu einem örtlichen Bestattungsunternehmen gebracht.  Es 
wurde keine Autopsie durchgeführt.  Es wird davon ausgegangen, dass dieses Ereignis nicht mit 
der Impfung oder dem Impfstoff zusammenhängt, sondern dass es sich um einen natürlichen 
Tod handelt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1051263-1" "1051263-1" "Verstorben; Bewusstlos 
aufgefunden; Koma; Sauerstoffmangel im Gehirn; Eine Spontanmeldung wurde von einem 
Verbraucher eingereicht, die seine Mutter, eine 71-jährige Patientin, betraf, die den COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und verstorben war; vor dem Tod litt die 
Patientin unter Sauerstoffmangel im Gehirn und wurde bewusstlos aufgefunden und fiel ins 
Koma.  In der Krankengeschichte des Patienten wurden Krampfanfälle angegeben. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörten Phenobarbital, Lamotrigin und Levetiracetam.   Am 27. Januar 
2021, etwa sechs Tage vor Beginn der Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen von mRNA-1273 (Losnummer: 030L20A) intramuskulär zur Prophylaxe einer 
COVID-19-Infektion.  Am 01. Februar 2021 um 4 Uhr morgens wurde die Patientin bewusstlos 
auf der Couch aufgefunden, woraufhin sie mit Sauerstoffmangel im Gehirn ins Krankenhaus 
gebracht wurde. Später fiel sie ins Koma, blieb 30 Stunden im Krankenhaus und wurde dann am 
06.02.2021 für eine zweite Meinung in ein anderes Krankenhaus verlegt, wo sie um 02:20 Uhr 
verstarb. Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht. Maßnahmen, die als Reaktion auf 
die Ereignisse mit mRNA-1273 ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.  Der Ausgang der 
Ereignisse, Sauerstoffmangel im Gehirn, Bewusstlosigkeit und Koma wurden als unbekannt 
eingestuft.  Der Ausgang des Ereignisses "verstorben" war tödlich, da sie am 06. Februar 2021 
um 14:20 Uhr verstarb.  Die Todesursache wurde nicht angegeben.  Pläne für eine Autopsie 
waren nicht bekannt; Kommentar des Reporters: Es handelt sich um einen Fall einer 71-jährigen 
Frau mit einer Vorgeschichte von Krampfanfällen, die 6 Tage nach Erhalt der ersten Impfdosis 
verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1051267-1" "1051267-1" "Verstorben; Leichtes 
Muskelkatergefühl im Arm; Ein Apotheker meldete einen 72-jährigen männlichen Patienten, 
der den Moderna Covid-19-Impfstoff erhalten hatte und 4 Tage nach der Impfung verstorben 
war; außerdem hatte er nach der Verabreichung des Impfstoffs ein Muskelkatergefühl im Arm.  
Die Anamnese des Patienten umfasst Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Hypercholesterinämie, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einen früheren Schlaganfall und Depressionen. Es wurden keine 
relevanten Begleitmedikamente angegeben. Keine Angaben zu Allergien.   Am 4-FEB-2021 um 
10:43 Uhr, vor dem Beginn der Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten 
Dosen des Covid-19-Impfstoffs zur Prophylaxe einer Covid-19-Infektion.   Am Tag nach der 
Impfung hatte er Schmerzen in seinem Arm, aber keine anderen Symptome.   Er verstarb am 
08-FEB-2021 um 10 Uhr. Nach Angaben seiner Frau schafften sie es nie bis zum Krankenhaus, 
und er war schon vor der Impfung in einem schlechten Gesundheitszustand.  Die mit der 
zweiten Dosis des Moderna Covid-19-Impfstoffs ergriffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar.  Der Ausgang des Ereignisses ist tödlich; Anmerkungen des Berichterstatters: Es 
handelt sich um einen 72-jährigen Mann mit Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus, 
Bluthochdruck, Hypercholesterinämie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der 4 Tage nach der 
Verabreichung des Impfstoffs starb. Es wurde kein Autopsiebericht vorgelegt. In diesem Fall 



werden keine weiteren Informationen erwartet; gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1051445-1" "1051445-1" "Thoraxröntgen zeigt zahlreiche 
beidseitige fleckige Trübungen; katastrophale Hirnblutung; Hirnstammreflexe gingen verloren; 
Patientin verstorben; Kurzatmigkeit; Übelkeit; Durchfall; sich verschlimmernde 
Kurzatmigkeit/zahllose beidseitige fleckige Trübungen; immunsupprimierter Status; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktierbaren Apotheker und einer kontaktierbaren anderen 
medizinischen Fachkraft.  Eine 61-jährige Patientin (nicht schwanger) erhielt die erste Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer: EL9261), intramuskulär am 
rechten Arm am 28.01.2021 (im Alter von 61 Jahren) als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung.  Die Anamnese des Patienten umfasste eine beidseitige Lungentransplantation 
am 23Jun2017, Lymphangioleiomyomatose, hepatozelluläres Karzinom, Antikörper-vermittelte 
Abstoßung eines Lungentransplantats, Bronchiolitis obliterans Syndrom, Grad 0P, schwere 
depressive Störung, RLS (Restless-Legs-Syndrom), chronische Schlaflosigkeit, langfristige 
aktuelle Verwendung von systemischen Steroiden OSA (obstruktive Schlafapnoe), 
Eisenmangelanämie, beidseitige Ischiasbeschwerden, Heiserkeit der Stimme, 
Gedächtnisstörungen, Kehlkopfstridor, reine Hypercholesterinämie, seniler nuklearer Katarakt, 
beidseitige Myopie beider Augen, Osteoporose ohne aktuelle pathologische Fraktur, Alopezie, 
Status der Immunsuppression, alle seit einem unbekannten Zeitpunkt und unbekannt, ob 
fortbestehend.  Zu den Begleitmedikamenten gehörten Acyclovir (Formulierung: Kapsel, Stärke: 
200 mg) oral in einer Dosierung von 200 mg zweimal täglich, Salbutamol (ALBUTEROL HFA) 
nach Bedarf (MCG/ACT-Inhalator, alle 4 Stunden 2 Züge zur Inhalation, je nach Bedarf) gegen 
Keuchen (Kurzatmigkeit), Atorvastatin (LIPITOR, Formulierung: Tablette) oral in einer Dosierung 
von 80 mg einmal täglich, Azithromycin (ZITHROMAX, Darreichungsform: Tablette) oral in einer 
Dosierung von 250 mg (jeden Montag, Mittwoch und Freitag), Bupropionhydrochlorid 
(WELLBUTRIN XL, Darreichungsform: Tablette, Stärke: 150 mg) oral in einer Dosierung von 150 
mg einmal täglich, Calciumcitrat/Cholecalciferol (CALCIUM + VITAMIN D, Darreichungsform: 
Tablette) oral in 2 Dosen einmal täglich (jeden Morgen), Everolimus (ZORTRESS, 
Darreichungsform: Tablette, Stärke: 1 mg) oral in einer Dosierung von 2 mg zweimal täglich, 
Fluticasonpropionat/Salmeterol Xinafoat (ADVAIR, Stärke: 500 ug/ 20 ug) zweimal täglich (1 Zug 
durch Inhalation), Gabapentin (NEURONTIN, Darreichungsform: Kapsel, Stärke: 100 mg) oral in 
einer Dosierung von 300 mg täglich (nachts durch den Mund), Loratadin (CLARITIN, 
Formulierung: Tablette, Stärke: 10 mg) oral in einer Dosierung von 10 mg nach Bedarf, 
Metoprololtartrat (LOPRESSOR, Formulierung: Tablette, Stärke: 25 mg) oral in einer Dosierung 
von 50 mg zweimal täglich, Minoxidil (ROGAN, Stärke: 5%) topisch jeden zweiten Tag 1 Kappe 
voll auf die betroffene Stelle der Kopfhaut bei Alopezie, Ondansetron (ZOFRAN, Formulierung: 
Tablette, Stärke: 4 mg) oral in einer Dosierung von 4 mg nach Bedarf gegen Übelkeit, 
Pantoprazol-Natrium-Sesquihydrat (PROTONIX, Formulierung: Tablette, Stärke: 40 mg) oral in 
einer Dosierung von 40 mg einmal täglich, Prednison (DELTASONE, Formulierung: Tablette, 
Stärke: 5 mg) oral in einer Dosierung von 5 mg täglich (jeden Morgen), Sertralinhydrochlorid 
(ZOLOFT, Formulierung: Tablette, Stärke: 100 mg) oral in einer Dosierung von 100 mg zweimal 
täglich (jeden Morgen), Sulfamethoxazol/Trimethoprim (BACTRIM) 400-80 mg pro Tablette (1 
Tablette zum Einnehmen jeden Montag, Mittwoch, Freitag), Tacrolimus (Präparat: Kapsel) in 
einer Dosierung von 3 mg täglich (2 mg morgens und 1 mg abends), Salbutamolsulfat 
(PROVENTIL HFA) nach Bedarf bei Keuchen (Kurzatmigkeit), Salbutamolsulfat (VENTOLIN HFA) 
nach Bedarf bei Keuchen (Kurzatmigkeit) , Salbutamolsulfat (PROAIR HFA) nach Bedarf bei 
Keuchen (Kurzatmigkeit), Ascorbinsäure/Eisenfumarat/Folinsäure/Retinol (PRENATAL, 
Formulierung: Tablette) täglich oral.  Der Patient hatte zuvor NSAIDs und Voriconazol 



eingenommen und litt unter Arzneimittelallergien. Es wurde berichtet, dass sich der Patient am 
04. Februar 2021 in der Notaufnahme vorstellte und über zunehmende Kurzatmigkeit, Übelkeit 
und Durchfall seit einer Woche klagte, seit er den Impfstoff COVID-19 erhalten hatte. Ein 
vollständiges Viruspanel, einschließlich COVID-19, wurde nicht nachgewiesen. Alle Blutkulturen 
und Atemwegskulturen waren negativ. Das Röntgenbild des Brustkorbs der Patientin zeigt 
zahlreiche beidseitige fleckige Trübungen, die sich deutlich von ihrem vorherigen Röntgenbild 
unterscheiden. Es wurde eine empirische Abstoßungsbehandlung eingeleitet, einschließlich 
hochdosiertem Methylprednisolon, Plasmapherese, IVIG und Thymoglobulin. Ihr Zustand 
verschlechterte sich weiter und erforderte schließlich am 08. Februar 2021 eine Intubation, 
Pronation und Paralyse und am 13. Februar 2021 eine VV-ECMO-Kanülierung. Akute 
Veränderungen der Pupillenuntersuchung in den frühen Morgenstunden des 15. Februar 2021 
führten zu einer dringenden Kopf-CT, die eine katastrophale Hirnblutung ergab. Kurz darauf 
fielen die Hirnstammreflexe aus. Obwohl sofort ein EVD am Krankenbett eingesetzt wurde, 
konnten die Hirnstammreflexe nicht wiederhergestellt werden. Die Ereignisse waren alle 
schwerwiegend. Der Ausgang der Ereignisse war für den Patienten tödlich. Der Patient starb am 
15. Februar 2021.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde; 
Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen kann eine 
mögliche Mitwirkung des betreffenden Produkts, des Impfstoffs BNT162B2, an den gemeldeten 
Ereignissen aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs nicht ausgeschlossen werden. 
Möglicherweise handelt es sich bei dem gemeldeten Ereignis jedoch um interkurrente 
Erkrankungen bei diesem Patienten.  Der vorliegende Bericht enthält nur begrenzte 
Informationen.  Um den Fall besser beurteilen zu können, werden zusätzliche Informationen 
benötigt, einschließlich einer vollständigen Anamnese, Diagnose, Gegenmaßnahmen und 
Begleitmedikation. Dieser Fall wird neu bewertet, sobald zusätzliche Informationen vorliegen.  
Die Auswirkungen dieser Meldung auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im 
Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Röntgenaufnahme des 
Brustkorbs zeigt zahlreiche beidseitige fleckige Trübungen; katastrophale Hirnblutung; Ausfall 
der Hirnstammreflexe; Kurzatmigkeit; Übelkeit; Durchfall; sich verschlimmernde 
Kurzatmigkeit/zahlreiche beidseitige fleckige Trübungen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1051451-1" "1051451-1" "starb 15 Minuten später; Dies ist 
ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein nicht kontaktierbarer 
Verbraucher berichtete, dass eine Patientin (Mutter) unbekannten Alters BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) als Einzeldosis über einen unbekannten Weg an einem 
unbekannten Datum zur Covid-19-Immunisierung erhalten hat. Anamnese und 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die Meldende gab an, dass ihre Mutter den 
Impfstoff einnahm und 15 Minuten später starb.    Es sind keine Folgeversuche möglich. 
Informationen zur Chargennummer sind nicht erhältlich; gemeldete Todesursache(n): starb 15 
Minuten später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1051637-1" "1051637-1" "2/9 erhielt den zweiten 
Impfstoff der Serie. 2/10 leichte Kopfschmerzen und Müdigkeit. 2/11 Verschlimmerung der 
Kopfschmerzen, extreme Müdigkeit und allgemeines Unwohlsein. Bettlägerig mit Ausnahme 
der Benutzung der Toilette und minimaler Nahrungsaufnahme ab 2/11 bis zum 
Krankenhausaufenthalt am 17.2.2021." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1051651-1" "1051651-1" "Bauchschmerzen, Übelkeit und 
Erbrechen, Kurzatmigkeit, Azidose, Hypoglykämie, Tod.  Die Bauchschmerzen traten 30 
Minuten nach Verabreichung des Impfstoffs auf, gefolgt von mehr als 20 Episoden von 
Erbrechen und trockenem Erbrechen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1051666-1" "1051666-1" "Der Patient kam am 29.01.2021 
mit SOB in die Notaufnahme. Er wurde mit einer akuten Verschlimmerung der Herzinsuffizienz, 
erhöhtem Laktat, Anämie und erhöhten D-Dimeren ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient 
berichtet, dass er SOB bekam, als er aufstand, um auf die Toilette zu gehen.  Der Patient wurde 
intubiert. Er entwickelte ein Lungenödem. Der Patient verstarb am 02.02.2021 um 22:13 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1051675-1" "1051675-1" ""Die Patientin verstarb am 
1.2.21 im Health System. Sie war dort wegen kongestiver Herzinsuffizienz (CHF), die seit der 
Infektion mit COVID-19 ein Problem für sie war (die Symptome begannen am 29.10.20 und 
wurden am 30.10.20 positiv getestet). Nach ihrer Isolationszeit war sie mehrmals bei ihrem Arzt 
gewesen und hatte auch einige Male das Krankenhaus aufgesucht, weil die Herzinsuffizienz 
wieder aufflackerte", wie es hieß. Ihr letzter Krankenhausaufenthalt begann am 30. Januar 
2021. Ihr Sozialarbeiter berichtete am 31.1.21, dass sie wahrscheinlich in ein oder zwei Tagen 
zurückkehren würde."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1051699-1" "1051699-1" "Tod am 15.02.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1051803-1" "1051803-1" "unbekannt, wurde vom 
Gesundheitsdirektor informiert, dass Person verstorben ist" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1051942-1" "1051942-1" "Hepatorenales Syndrom - 
Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1051993-1" "1051993-1" "Am 24.2.2021 mitgeteilt, dass 
der Patient am 14.2.2021 verstorben ist.   Andere Todesursache - nicht COVID19-bezogen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1052014-1" "1052014-1" "Extreme Atembeschwerden bei 
Anstrengung, kollabierte kurz nach Beginn des Gehens, Verlust des Bewusstseins und Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1052049-1" "1052049-1" "Der Patient kam am 
Nachmittag des 23.2.21 zur COVID-19-Impfung in die Klinik.  Nach der Impfung hatte er am 
selben Tag einen Besuch in der Fußpflegeklinik.  Der Hausarzt des Patienten berichtete, dass 
sich der Patient nicht wohl fühlte und um ca. 16:45 Uhr zu Hause plötzlich zusammenbrach.  
Das medizinische Notfallpersonal konnte ihn nicht wiederbeleben.   Der Patient starb am 
23.2.21 um ca. 16.45 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1052070-1" "1052070-1" "22.2.2021 22:09 Uhr 
Bewohnerin berichtet von 1 Episode von Übelkeit und trockenem Heben, keine Temperatur, 
Arzt benachrichtigt und Schwester angewiesen, weiter zu überwachen, keine neuen 
Anweisungen, Tochter informiert. Die Vitalparameter werden alle 4 Stunden gemessen. 
23.2.2021 3:04 Uhr: Bewohnerin klagt über Übelkeit, spärliche BM-Menge x 2, Arzt 
benachrichtigt und keine neuen Anweisungen, weiterhin Überwachung und Flüssigkeitszufuhr, 
Vitalparameter weiterhin alle 4 Stunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1052106-1" "1052106-1" "Während eines 
Beratungstermins am 17. Februar hatte die Patientin einen plötzlichen Herzstillstand erlitten 
und konnte nicht wiederbelebt werden. Sie wurde um 12:09 Uhr für tot erklärt. Zum Zeitpunkt 
des Todes lag ihr Blutzuckerwert bei 500." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1052164-1" "1052164-1" "Der Notruf wurde wegen 
Atemproblemen und Bauchschmerzen zum Haus des Patienten gerufen. Patient kodiert, 
Ehefrau legt DNR-Papiere vor. Der Patient wurde um 0958 tot ins Krankenhaus eingeliefert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1052172-1" "1052172-1" ""Agentur kontaktiert am 19.2. 
abends durch Arbeitgebervertreter - Kunde starb plötzlich nach der Arbeit"""" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1052217-1" "1052217-1" "Erhöhte Herzfrequenz, Gesichts- 
und Ohrenrötung, Erbrechen, Atemnot, Lungenödem" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1052226-1" "1052226-1" "Patient nicht ansprechbar in 
Zelle aufgefunden, Blaufärbung der Haut, Vitalzeichen nicht nachweisbar.  Wiederbelebung 
eingeleitet, Krankenwagen gerufen.  Nach Ankunft des Rettungsdienstes und weiteren 
erfolglosen Wiederbelebungsversuchen wurde festgestellt, dass der Patient verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1052645-1" "1052645-1" "Ein kardiogener Schock trat am 
10.2.2021 auf, etwa 12 Stunden nachdem die Patientin ihre zwölfte Dosis 
Pemetrexed/Pembrolizumab erhalten hatte und 4 Tage nach der COVID-Impfung. Am 2.10.2021 
wurde eine Koronarangiographie durchgeführt, bei der keine signifikanten 
Koronarverengungen oder -verschlüsse festgestellt wurden. Der Ausgangstroponinwert am 
2.10.21 betrug 0,02 und später am 2.10.21 lagen die Troponinwerte bei 9,99 und 25,27. Das 
Kreatinin stieg innerhalb von 24 Stunden von 1,2 auf 3,4, und AST/ALT stiegen am 11.2. von 23 
und 31 auf 4.220 bzw. 4.786. Der Patient verstarb am 02.11.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1052700-1" "1052700-1" "71-jähriger männlicher Patient 
erhielt den Moderna-Impfstoff am 28.12.2020 und am 27.1.2021. Wurde am 2/1/2021 positiv 
auf Covd-19 getestet (aysmptomatisch).  Verstorben am 23.2.2021.  Der Bericht kam von der 
Einrichtung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1052809-1" "1052809-1" "Patient verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1052820-1" "1052820-1" "Ungefähr 2 Wochen nach der 
ersten COVID-Impfung entwickelte sie Kurzatmigkeit, die viel ausgeprägter war als zuvor. Dies 
war das erste Mal, dass sie mir gegenüber dieses Symptom als etwas bezeichnete, das sie 
beunruhigte und das sie nur schwer in den Griff bekam (wir haben seit vielen Jahren fast täglich 
miteinander gesprochen). Innerhalb von 24 Stunden nach der zweiten Dosis des mRNA-
Impfstoffs wurde ein Krankenwagen gerufen, um sie abzuholen, und sie wurde ins Krankenhaus 
gebracht, wo eine bakterielle Lungenentzündung diagnostiziert wurde.   Die Ärzte sagten, es 
habe nichts damit zu tun, aber ich fand eine Studie mit einem anderen Impfstoff (LAIV), der 
ebenfalls das Auftreten von bakterieller Lungenentzündung zu erhöhen schien. Sie vermuteten, 
dass dies durch eine Umleitung des Immunsystems geschieht. Ich glaube zwar nicht, dass sie die 
Bakterien durch den Impfstoff bekommen hat, aber ich denke, dass er ihr Immunsystem 
vorübergehend geschwächt hat, so dass die Bakterien außer Kontrolle geraten konnten. Ich 
halte es für wichtig, darüber zu berichten und nach solchen Mustern Ausschau zu halten, denn 
vielleicht kann es anderen helfen, die Todesspirale zu vermeiden, die meiner Mutter 
widerfahren ist. Zwischen ihrem Krankenhausaufenthalt und ihrem Tod lagen auch zwei 
erfolgreiche Operationen (eine wegen einer gebrochenen Hüfte und eine weitere, bei der 
Stents in ihr Bein eingesetzt wurden). Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die erste 
Impfung innerhalb von 2 Wochen nach Beginn ihrer Atemprobleme erfolgte. Innerhalb von 24 
Stunden nach der zweiten Impfung wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert und mit einer 
bakteriellen Lungenentzündung diagnostiziert. Während sie im Krankenhaus mit der 
bakteriellen Lungenentzündung kämpfte, brach sie sich die Hüfte und es wurde festgestellt, 
dass ihre periphere Durchblutung beeinträchtigt war, was durch zwei Operationen behoben 
wurde. Den Chirurgen zufolge waren die Eingriffe erfolgreich, aber sie starb etwa eine Woche 
nach den Operationen.  Sie hatte auch andere Begleiterkrankungen, die sie sicher 
prädisponierten, wie Diabetes, Bluthochdruck und Krebs über viele Jahre hinweg." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1052972-1" "1052972-1" "RESIDENT ABGELAUFEN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1053191-1" "1053191-1" "Vaccine administered 
02/08/2021 , by Thursday 02/11/2021 patient almost nonverbal, by Monday 02/15/2021 



patient went to the hospital with bruising, sores on her stomach and clots reported as 
thrombocytopenia, deceased by Friday 02/19/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1053322-1" "1053322-1" "Patientin war vor der zweiten 
Dosis verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1053393-1" "1053393-1" ""Der Patient fühlte sich ab 
dem Tag nach der Impfung schlapp und müde.  Laut seiner Frau war er sehr müde und "verlor 
an Ausdauer".  Am 13.2.21 wachte er auf und fühlte sich schwindlig und schwach.  Seine Frau 
fragte ihn, ob er zum Arzt gehen wolle, was er ablehnte.  Er frühstückte und legte sich in seinem 
Sessel zur Ruhe.  Eine Stunde später verstarb er."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1053694-1" "1053694-1" "Plötzlicher Tod am 17.2.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1053758-1" "1053758-1" "Systemisch: Hirnaneurysma-
schwer, Systemisch: Kopfschmerzen-schwer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1053788-1" "1053788-1" "Anruf erhalten, dass der Patient 
nun verstorben ist" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1053978-1" "1053978-1" "pt wachte um 0400 mit Fieber, 
Schüttelfrost und Körperschmerzen auf, die sich über 4 Stunden bis zu dem Punkt ausweiteten, 
an dem sie nicht mehr ansprechbar war. Der Ehemann rief den Notruf, die pt wurde bei 
Ankunft des Rettungsdienstes um 1200 für tot erklärt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1054080-1" "1054080-1" "Herzstillstand, Tod: 21.2.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1054114-1" "1054114-1" "Patient wurde 15 Tage nach 
Erhalt des Impfstoffs ins Krankenhaus eingeliefert. Die Aufnahme erfolgte nicht aufgrund der 
Impfung, sondern wegen akutem Aszites und der Patient hatte Fieber und Hypoxie angegeben. 
Die Einlieferung des Patienten führte 7 Tage nach der Einlieferung zum Tod." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1054160-1" "1054160-1" "2/12/2021 wachte mit 
Schmerzen in Arm und Rücken auf. 13.2.2021 Aufwachen mit Kopfschmerzen gegen 1 Uhr. 
Kopfschmerzen und Übelkeit den ganzen Vormittag. Am späten Nachmittag begannen 
Krampfanfälle. Wurde am 15.2.2021 ins Krankenhaus eingeliefert und ist dort verstorben. 
Gemeldet von der Ehefrau am 25.2.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1054171-1" "1054171-1" "Bewohner nicht ansprechbar 
in seinem Zimmer gefunden. Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt und Patient 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1054175-1" "1054175-1" "Bewohner nicht ansprechbar, 
HLW eingeleitet und Rettungsdienst gerufen. Der Rettungsdienst meldete den Todeszeitpunkt 
nach der Ankunft." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1054192-1" "1054192-1" "Ehefrau des Patienten meldet 
Tod am 23.2.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1054337-1" "1054337-1" "TOT IN SEINEM EIGENEN BETT 
AUFGEFUNDEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1054434-1" "1054434-1" "Patient meldete sich am 20.2. 
in der Notaufnahme mit zunehmender Kurzatmigkeit, quantitativ unfähig, in seinem Haus von 
Raum zu Raum zu gehen. Patient wurde eingeliefert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1054435-1" "1054435-1" "Patient verstarb am 28.01.2021 
laut Familienmitglied." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1054551-1" "1054551-1" "Bewohner verstorben am 
29.02.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1054592-1" "1054592-1" "Bewohner verstorben am 
24.2.21, unter Hospizbetreuung." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1054694-1" "1054694-1" ""Patient erhielt Impfstoff am 
29.1.2021 und starb am 13.2.2021.  Die Ehefrau rief die Agentur an und stellte fest, dass der 
Patient seine erste Dosis des Impfstoffs erhalten hatte und dass er "Nebenwirkungen hatte und 
anfing, sich zu verschlechtern".    Es ist nicht bekannt, welche Nebenwirkungen er hatte."" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1054698-1" "1054698-1" "DER BEWOHNER WURDE AM 
29.1.21 ROUTINEMÄSSIG AUF COVID GETESTET UND ERHIELT AM 30.1.21 EIN POSITIVES 
ERGEBNIS; ER WAR ZUNÄCHST ASYMPTOMATISCH, ENTWICKELTE JEDOCH AM 31.1.21 
SYMPTOME, DIE FORTSCHRITTEN, UND DER BEWOHNER STARB AM 7.2.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1054699-1" "1054699-1" "Patient wurde um 6 Uhr 
morgens am 21.01.2021 aufgefunden - er verstarb im Schlaf" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1054859-1" "1054859-1" "Keine Angaben - Patient starb 
am 1/22/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1054966-1" "1054966-1" "Seit der Entlassung aus dem 
Krankenhaus wegen eines Sturzes am 6.2.2021 hat sich der Geisteszustand verschlechtert. Der 
Patient hat auch eine signifikant schlechte orale Aufnahme. Wurde aufgrund von Apnoe-
Episoden eingeliefert.  Erhöhte Leberenzyme - wahrscheinlich sekundär zur Dehydratation 
Erhöhte Serumkreatinkinase - wahrscheinlich aufgrund von Dehydratation" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1055070-1" "1055070-1" "Der Klient starb am 21.02.2021 
und hatte die zweite Dosis der Impfstoffserie am 19.02.2021 erhalten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1055122-1" "1055122-1" "Blass, kurzatmig, hypoxisch, 
lethargisch, innerhalb von Minuten nicht mehr ansprechbar und gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1055149-1" "1055149-1" "Dies ist ein Hospiz-Patient, der in 
einem angeschlossenen Pflegeheim betreut wird. Der Patient wurde am 16.2.21 gegen Mittag 
von einem Vertreter der Apotheke geimpft.  Am folgenden Nachmittag, dem 17.2.21 um 14:45 
Uhr, begann der Patient mit schwerem SOB, Atemfrequenz 36, hörbarem Keuchen und Einsatz 
der Atemhilfsmuskulatur. Blutdruck: 180/80, Puls: 113, Temperatur: 98.  Der Patient wurde mit 
Morphium und Ativan behandelt.  Die Atemnot wurde gelindert, aber der Patient kehrte nicht 
mehr zum Ausgangswert zurück und starb am 22.2.21 gegen 4 Uhr morgens." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1055203-1" "1055203-1" "Am 18.2.21, dem Tag nach 
seiner ersten Impfung, begann er mit SOB und Husten.  Am 15.2.21 hatte er einen Routine-
Arzttermin wegen Diabetes, ohne dass diese Beschwerden dokumentiert wurden.   Wurde am 
23.2. ins Krankenhaus eingeliefert und musste bald darauf intubiert werden. Er wurde mit 
schwerer Lungenentzündung, diffuser Kolitis und Sepsis eingeliefert.   Der Zustand 
verschlechterte sich weiter, bis der Patient am 24.2.21 um 16.32 Uhr verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1055290-1" "1055290-1" "Tod eingetreten am 14.02.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1055341-1" "1055341-1" "Plötzlicher Tod zwei Wochen 
nach Verabreichung der ersten Impfstoffdosis. Keine vorherigen Symptome oder Anzeichen. 
Die Familie entschied sich gegen eine Autopsie, so dass die Todesursache (Schlaganfall oder 
Herzinfarkt) nicht bekannt ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1055418-1" "1055418-1" "Patient erlitt einen Schlaganfall 
und verstarb" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1055588-1" "1055588-1" "Der Patient wurde am 
10.2.2021 positiv auf COVID-19 getestet, wurde am 15.2.2021 ins Krankenhaus eingeliefert und 
verstarb am 18.2.2021 im Krankenhaus, in das er eingeliefert wurde, laut Pfleger. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1055618-1" "1055618-1" "Pt wurde am 10.2.2021 positiv 
auf COVID-19 getestet und ist am 16.2.2021 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1055629-1" "1055629-1" "Patient wurde am 10.2.2021 
positiv auf COVID-19 getestet und ist am 12.2.2021 verstorben, laut Betreuer am. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1055691-1" "1055691-1" "Massiver ischämischer 
Schlaganfall mit Aspiration, nicht in der Lage, am Morgen des 21.1.2021 zu erwachen und auf 
Hospiz gesetzt mit Tod am 24.1.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1055791-1" "1055791-1" "Wurde ohne Zustimmung des 
Gesundheitsamtes verabreicht Patient erkrankte schwer und erholte sich nie mehr später 
verstarb er nur 1 Monat lebend Das Gesundheitsamt erlaubte nicht, dass ein zweiter Impfstoff 
verabreicht wurde, wollte nur berichten, dass dieser Impfstoff illegal ohne Wissen des 
Gesundheitsamtes verabreicht wurde" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1055819-1" "1055819-1" "Am 1. Januar 2021 wurde der 
Patient mit COVID in das medizinische Zentrum eingeliefert. Wurde am 2. Januar 2021 positiv 
getestet. Verbrachte 10 Tage im Krankenhaus. Nachdem sie sich von der Lungenentzündung 
erholt hatte und das Fieber abgeklungen war, wurde sie am 10. Januar 2021 zur weiteren 
Behandlung in ein Rehabilitationszentrum verlegt.  Dort verbrachte sie 16 Tage.  Sie erkrankte 
an Harnwegsinfektionen und CDIF-Infektionen und wurde mit und ohne Sauerstoff behandelt.  
Sie begann mit Physiotherapie.  Sie sollte am 27. Januar 2021 nach Hause entlassen werden.  
Am 26. Januar 2021, dem Tag vor ihrer Entlassung, gab ihr das Rehabilitationszentrum den 
Moderna-Impfstoff.  Am 27. Januar, dem Tag, an dem sie nach Hause ging, fühlte sie sich sehr 
schwach und konnte nicht mehr gehen. Mein Vater versuchte, sie hochzuheben, und sie fielen 
beide zu Boden. Mein Vater rief den Notruf, und sie wurde mit hohem Fieber und möglichen 
Schlaganfall-Symptomen (die sich später als negativ herausstellten) ins Medical Center 
gebracht.  Zwei Tage später hatte sie Atemprobleme und wurde an ein Beatmungsgerät 
angeschlossen. Sie blieb etwa drei Tage lang am Beatmungsgerät. Dann nahm man es ab, und 
sie erholte sich langsam. Die Ärzte führten alle möglichen Tests durch (Blutgerinnsel in der 
Lunge, im Herzen usw.), aber alle waren negativ.  Das Einzige, worauf sie die Krankheit 
zurückführen konnten, war eine unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff. Nachdem sie 11 
Tage im Krankenhaus verbracht hatte und gegen verschiedene Infektionen behandelt wurde, 
hörte ihr Herz auf zu schlagen und sie verstarb plötzlich. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1056011-1" "1056011-1" ""Mein Großvater hatte am 15. 
Februar einen Schlaganfall. Er behauptete, dass er sich seit ein paar Tagen "unwohl" gefühlt 
habe, sagte aber nichts. In seinem Gehirn hatte sich ein Blutgerinnsel gebildet. Es ging ihm 
besser, und er wollte zur Reha gehen, um seine rechte Körperhälfte zu stärken. Am 22. Oktober 
verschlechterte sich sein Zustand. Er hatte Atemprobleme und wurde sediert und teilweise 
gelähmt, um ihm einen Schlauch in den Mund zu legen. Ich glaube, dass sich ein weiteres 
Blutgerinnsel gebildet hatte und der Sauerstoff nicht mehr richtig durch seinen Körper floss. Sie 
konnten ihn nicht mehr stabilisieren, und er ist noch am selben Tag gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1056196-1" "1056196-1" ""Er kollabierte aufgrund eines 
Herzstillstandes am Freitag, den 15Jan und verstarb am 19Jan; Er kollabierte aufgrund eines 
Herzstillstandes am Freitag, den 15Jan und verstarb am 19Jan; sein Herzstillstand wurde durch 
eine Arrhythmie verursacht; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Apotheker 
über einen Pfizer-Vertriebsmitarbeiter. Ein 45-jähriger männlicher Patient erhielt die erste 
Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer nicht angegeben) 
über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 11. Januar 2021 als Einzeldosis zur Covid-
19-Immunisierung. Der Patient hatte eine lange Vorgeschichte mit angeborenen 
Herzproblemen. Er war in den letzten 20 Jahren stabil und wurde engmaschig überwacht. Er 
hatte keine Herzrhythmusstörungen in der Vorgeschichte. Die Begleitmedikamente des 
Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient brach am Freitag, den 15. Januar 2021, infolge 
eines Herzstillstands zusammen und verstarb am 19. Januar 2021. Die Ärzte gehen davon aus, 
dass sein Herzstillstand durch eine Arrhythmie verursacht wurde. Der Reporter meldete dies 



über die V-Safe-App. Er erhielt eine Nachricht, die besagte, dass der Reporter von der CDC 
kontaktiert werden würde. Nachdem der Patient verstorben war, antwortete der Reporter 
"Stop" an v safe. Aber immer noch nicht von jemandem kontaktiert worden. Dies kann oder 
kann nicht im Zusammenhang stehen. Der Reporter hat keine Möglichkeit, das zu wissen. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die 
Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Das Unternehmen kann 
einen möglichen Kausalzusammenhang zwischen dem gemeldeten "Zusammenbruch aufgrund 
eines Herzstillstands", "Herzstillstand wurde durch eine Arrhythmie verursacht" und der 
Verabreichung des Impfstoffs COVID-19, BNT162B2, aufgrund des vernünftigen zeitlichen 
Zusammenhangs nicht vollständig ausschließen.  Die lange Vorgeschichte des Patienten mit 
angeborenen Herzproblemen könnte eine andere Erklärung liefern.   Die Auswirkungen dieses 
Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
Gesamtdaten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden umgehend 
der RA bzw. IEC mitgeteilt; gemeldete Todesursache(n): Er kollabierte aufgrund eines 
Herzstillstands am Freitag, den 15. Januar, und verstarb am 19. Januar; sein Herzstillstand 
wurde durch eine Arrhythmie verursacht; Er kollabierte aufgrund eines Herzstillstands am 
Freitag, den 15. Januar, und verstarb am 19. Januar"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1056518-1" "1056518-1" "Laut Gerichtsmediziner handelte 
es sich um eine Art Herzinfarkt; Spontanbericht eines Angehörigen der Gesundheitsberufe über 
einen 84-jährigen männlichen Patienten, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von 
Moderna erhielt und einen Herzinfarkt erlitt.  Der Patient hatte sich vor Jahren einer dreifachen 
Bypass-Operation unterzogen. Die begleitenden Medikamente waren Vitamine.  Am 18. Januar 
2021 erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen des (mRNA-1273) COVID-19-
Impfstoffs mit unbekannter Chargennummer, unbekanntem Verabreichungsweg und 
unbekanntem Verabreichungsort zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 13. Februar 
2021 verstarb der Patient 27 Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffs. Der Gerichtsmediziner 
gab an, dass es sich um eine Art Herzinfarkt handelte, und geht davon aus, dass er irgendwann 
am Samstag, dem 13. Februar 2021, verstarb.  Am 16. Februar 2021 sollte der Patient seine 
zweite Dosis des Impfstoffs (mRNA-1273) COVID-19 erhalten.  Das Ereignis, ein Herzinfarkt, war 
tödlich; Anmerkungen des Reporters: Es handelt sich um einen Todesfall aufgrund eines 
Herzinfarkts bei einer 84-jährigen Frau mit einer Vorgeschichte einer dreifachen Bypass-
Operation, die 27 Tage nach Erhalt der ersten Impfstoffdosis starb. Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen vor. Es wurde keine Sterbeurkunde vorgelegt. Weitere 
Informationen sind angefordert worden; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1056659-1" "1056659-1" "Herzproblem; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein männlicher Patient unbestimmten 
Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum in einer Einzeldosis zur Covid-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden Medikamente 
wurden nicht angegeben. Der Patient verstarb nach der Einnahme des Impfstoffs. Er war 
gesund, entwickelte aber nach der Impfung ein Herzproblem. Der Patient starb zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde; 
gemeldete Todesursache(n): Herzproblem" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1056660-1" "1056660-1" "Kardiales Ereignis MI oder 
Schlaganfall; Kardiales Ereignis MI oder Schlaganfall; Dies ist ein Spontanbericht von einem 



kontaktfähigen Verbraucher (Schwiegersohn). Ein 73-jähriger männlicher Patient erhielt die 
zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg am linken Arm am 17Feb2021 um 14:00 Uhr als Einzeldosis 
zur Covid-19-Immunisierung. Zur Anamnese gehörten Vorhofflimmern (AFib), Prostatakrebs 
Survivor. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Alirocumab (PRALUENT), Escitalopramoxalat 
(LEXAPRO), Apixaban (ELIQUIS), Nitroglyzerin und Ca-Kanalblocker. Der Patient erhielt die erste 
Dosis von BNT162B2 zu einem unbekannten Zeitpunkt zur Covid-19-Immunisierung. Der Patient 
erlitt am 17. Februar 2021 einen Myokardinfarkt oder Schlaganfall. Unerwünschtes Ereignis bei 
einem Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft in der Praxis/Klinik. Es war nicht 
bekannt, ob eine Behandlung für die Ereignisse erfolgte. Vor der Impfung wurde bei dem 
Patienten kein COVID-19 diagnostiziert und seit der Impfung wurde der Patient nicht auf 
COVID-19 getestet. Der Patient starb am 19Feb2021. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich. Dem Berichterstatter war nicht 
bekannt, ob ein Zusammenhang bestand oder nicht. Informationen über die Chargennummer 
wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Kardiales Ereignis MI oder Schlaganfall; 
Kardiales Ereignis MI oder Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1056669-1" "1056669-1" "Sie weiß, dass eine Person 
gestorben ist; Dies ist eine Spontanmeldung von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Die 
Krankengeschichte der Patientin und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 
Berichterstatterin erwähnte, dass "sie weiß, dass eine Person gestorben ist", und zwar an 
einem nicht näher bezeichneten Datum. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten 
Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über 
die Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Sie weiß, dass eine 
Person gestorben ist" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1056845-1" "1056845-1" "Drei Tage nach der zweiten 
COVID-19-Impfung wurde der Patient lethargisch.  Aufgrund einer Patientenverfügung, die 
keine lebensrettenden Maßnahmen vorsah, verschlechterte sich der Zustand des Patienten 
weiter und er verstarb am 29. Januar 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1056972-1" "1056972-1" "5-6 Tage nach Erhalt des ersten 
Moderna Covid-Impfstoffs begann sich die Patientin nicht wohl zu fühlen. Am 10.02.2021 
wurde sie wegen Bauchschmerzen und Durchfall in einer Praxis vorgestellt und nach Hause 
geschickt. Am 15.02.2021 stellte sie sich mit anhaltenden Symptomen in einer örtlichen 
Notaufnahme vor und wurde ins Medical Center verlegt. Dort ist sie derzeit stationär 
untergebracht mit der Diagnose multipler Blutgerinnsel im Bauchraum und im Gehirn sowie 
Antiphospholipid-Syndrom." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1057082-1" "1057082-1" "Patient wurde am 2/8/21 mit 2-3 
Tagen SOA und Husten ins Krankenhaus eingeliefert. Bei seiner Frau wurde COVID-19 etwa zur 
gleichen Zeit diagnostiziert, als der Patient den ersten COVID-19-Impfstoff erhielt. Der Patient 
fühlte sich seit der Impfung nicht wohl und hatte Veränderungen im Geschmack und Geruch. 
Sein Zustand verschlechterte sich 2-3 Tage nach der Aufnahme akut mit DOE, produktivem 
Husten, H/A, N/V, ausgeprägter Schwäche und beidseitigen Infiltraten im Röntgenbild. Bei 
Raumluft war er hypoxisch. Während des Krankenhausaufenthalts wechselte er zwischen BiPAP 
und HFNC hin und her. Unfähig zur Bauchlage. Der Patient und seine Frau besprachen die Ziele 
der Pflege und entschieden sich für Komfortmaßnahmen. Der Patient ist am 19.2.21 
verstorben." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1057281-1" "1057281-1" "Der Ehemann der Patientin 
meldete ihren Tod nach der ersten COVID-19-Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1057348-1" "1057348-1" "Extreme Müdigkeit, 
undeutliche Sprache, unfähig zu stehen und zu essen.  Tod am 2/5/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1057547-1" "1057547-1" ""86-jähriger Manager erhielt 
zwei Dosen des Moderna-Impfstoffs und starb; Eine Spontanmeldung wurde von einem 
Verbraucher erhalten, die einen 86-jährigen männlichen Patienten betraf, der den COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und verstarb.  Die Krankengeschichte des 
Patienten wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen 
angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt erhielt der Patient seine Dosen von 
mRNA-1273 (Chargennummer: unbekannt) auf einem unbekannten Weg in einem unbekannten 
Arm zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
wurde berichtet, dass der Patient nach Erhalt beider Dosen verstarb. Die Todesursache war 
unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Der Patient hatte vor 
dem Ereignis beide geplanten Dosen von mRNA-1273 erhalten; daher sind die Maßnahmen, die 
als Reaktion auf die Ereignisse mit dem Arzneimittel ergriffen wurden, nicht anwendbar.  Der 
Ausgang des Ereignisses "86-jähriger Manager erhielt die beiden Dosen des Moderna-Impfstoffs 
und starb" war tödlich; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Es wurde kein Autopsiebericht vorgelegt. 
Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 86-jähriger Manager 
erhielt zwei Dosen des Moderna-Impfstoffs und starb"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1057704-1" "1057704-1" "Hochgradiges MDS; 
Multiorganversagen; Panzytopenie; Kurzatmigkeit; Entzündungsmarker erhöht; Schüttelfrost; 
Fieber; Müdigkeit; Von einem Gesundheitsdienstleister ging eine Spontanmeldung über eine 71 
Jahre alte Patientin ein, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte 
und bei der Schüttelfrost, Fieber, Müdigkeit, Panzytopenie, Kurzatmigkeit (Dyspnoe), 
Multiorganversagen und ein myelodysplastisches Syndrom (MDS) auftraten.  In der Anamnese 
der Patientin wurde ein Brustkrebs und eine Mastektomie angegeben. Es wurden keine 
relevanten Begleitmedikationen angegeben.  Am 16. Januar 2021, vor Beginn der Ereignisse, 
erhielt die Patientin die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Los/Charge: 
unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 16. Januar 2021 
traten bei dem Patienten Ereignisse wie Schüttelfrost, Fieber und Müdigkeit auf.  Zu einem 
nicht genannten Datum wurde der Patient wegen Kurzatmigkeit ins Krankenhaus eingeliefert. 
Zu den Laborergebnissen gehören eine Knochenmarksbiopsie mit abnormalen Ergebnissen, die 
ein hochgradiges MDS mit 19 % Blasten zeigten. Ein Blutbild wurde mit normalen Ergebnissen 
durchgeführt. Die Körpertemperatur wurde mit 103 Grad Fahrenheit gemessen.  Am 30. Januar 
2021 litt die Patientin unter zunehmender Kurzatmigkeit und wurde intubiert.  Ihr IL-6-Wert 
war sehr hoch, und sie hatte ein schweres Leberversagen. Sie benötigte schließlich Druckmittel 
und eine kontinuierliche Nierenersatztherapie.  Die Behandlung umfasste Steroide.  
Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht 
anwendbar.   Die Patientin starb am 12. Februar 2021. Als Todesursache wurde ein 
hochgradiges MDS angegeben. Eine Autopsie war geplant; Anmerkungen des Reporters: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1057750-1" "1057750-1" "Fühlte sich unwohl; 
Kopfschmerzen; Körperschmerzen; Brustschmerzen; Wollte nicht essen; Durchfall; COVID-19 
Lungenentzündung; Ein Spontanbericht eines Verbrauchers über einen 69-jährigen männlichen 
Patienten, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hat und bei dem 



eine COVID-19-Pneumonie, Unwohlsein, Kopf- und Körperschmerzen, Brustschmerzen, 
verminderter Appetit und Durchfall auftraten, ging bei dem Patienten ein. Als 
Begleitmedikamente wurden Nifedipin und Fenofibrat verwendet.  Am 20. Januar 2021, etwa 
eineinhalb bis zwei Wochen vor dem Auftreten der Symptome, erhielt der Patient die erste von 
zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer 030L20A) intramuskulär in den 
rechten Arm zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Eineinhalb bis zwei Wochen später gab 
der Patient an, sich unwohl zu fühlen, Kopf- und Gliederschmerzen, Schmerzen in der Brust, 
verminderten Appetit und Durchfall zu haben, weshalb er am 06-FEB-2021 ins Krankenhaus 
eingeliefert wurde. Da alles in Ordnung zu sein schien, wurde der Patient zu einem 
unbekannten Zeitpunkt im FEB-2021 entlassen. Die Familie des Patienten wurde jedoch nicht 
darüber informiert, dass es sich um eine Spätreaktion auf die erste Dosis des Impfstoffs 
handelte. Später wurde er wegen Kurzatmigkeit am 08-FEB-2021 erneut ins Krankenhaus 
eingeliefert, wo eine Lungenentzündung diagnostiziert und der Patient noch am selben Tag 
intubiert wurde. Aufgrund der COVID-19-Situation konnte die Familie des Patienten nicht in der 
Einrichtung anwesend sein, und es wurde keine Nachuntersuchung des Patienten an die Familie 
weitergegeben, so dass die Familie nicht viele Informationen hatte.  Während des ersten 
Krankenhausaufenthalts (06-FEB-2021) wurde ein Bluttest durchgeführt, der ein normales 
Ergebnis zeigte, und der Patient wurde auf COVID-19 und Influenza getestet, beide Tests waren 
negativ. Beim zweiten Krankenhausaufenthalt (08-FEB-2021) teilte das Krankenhaus mit, der 
Patient sei stabil. Die Familie des Patienten kannte die Ergebnisse der zu diesem Zeitpunkt 
durchgeführten Tests nicht.   Die Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit dem 
Impfstoff ergriffen wurden, sind nicht anwendbar.  Der Ausgang der COVID-19-Pneumonie war 
tödlich. Der Patient starb am 14. Februar 2021. Als Todesursache wurde eine COVID-19-
bedingte Lungenentzündung angegeben. Die Autopsie wurde nicht durchgeführt; Anmerkungen 
des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis vor.  Als Todesursache wurde eine Lungenentzündung im Zusammenhang mit COVID-
19 angegeben. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des 
Wirkmechanismus des mRNA-1237-Impfstoffs wird ein Zusammenhang zwischen den 
Ereignissen als unwahrscheinlich eingestuft. Weitere Informationen wurden angefordert; 
Gemeldete Todesursache(n): COVID-19-Pneumonie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1057795-1" "1057795-1" "Tod am 22.02.2021". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1057802-1" "1057802-1" "Der Patient wurde vom 
Krankenhaus zur weiteren Untersuchung und Betreuung durch einen Lungenfacharzt verlegt. 
Die ersten Symptome traten eine Woche zuvor auf: Müdigkeit, Erbrechen, verminderte 
Nahrungsaufnahme, Kurzatmigkeit, Erbrechen und Durchfall. Bei den beiden vorangegangenen 
Aufnahmen vor dem Tod war eine Erhöhung der Sauerstoffzufuhr erforderlich, und die Familie 
wollte alles tun, einschließlich der Intubation. Er wurde auf die Intensivstation verlegt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1057828-1" "1057828-1" "Der Patient starb unerwartet 
am 17.2. nach 14 Tagen nach Erhalt der ersten Dosis des COVID-19-Impfstoffs. Der 
Rettungsdienst vermutet, dass es sich um einen möglichen Herzinfarkt handeln könnte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1057853-1" "1057853-1" "Am 21.2.2021 war der Patient zu 
Hause und bekam Schmerzen in der Brust. Der Patient wurde von der Familie in die 
Notaufnahme gebracht, wo er später verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1057956-1" "1057956-1" "Habe durch ein Familienmitglied 
gehört, dass er sich schlecht fühlte und einige Atemwegssymptome hatte. Wir haben keine 
wirklichen Informationen. Dies ist ein Fall für den Gerichtsmediziner." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1057997-1" "1057997-1" """"Feeling Hot"" ohne Fieber 
und Übelkeit 10 Stunden nach der Impfung und innerhalb von 1 Stunde gelöst. Krampfanfall, 



Hypotonie, nicht ansprechbar, kurz darauf Herzstillstand und pulslose elektrische Aktivität 21 
Stunden nach der Impfung. 22 Stunden nach der Impfung für tot erklärt"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1058033-1" "1058033-1" "Patient hatte zwei Tage nach der 
Impfung einen Schlaganfall.  Er erhielt TPA zur Behandlung des Schlaganfalls aufgrund des 
akuten Auftretens eines veränderten mentalen Status.  Er hatte eine Vorgeschichte mit 
Vorhofflimmern, nahm aber keine Antikoagulation ein, was wahrscheinlich die Ursache des 
Schlaganfalls war. Die Familie entschied sich angesichts des schlechten neurologischen 
Zustands für Komfortmaßnahmen. Verstorben in Erwartung einer Hospizeinweisung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1058160-1" "1058160-1" "Bewohner verstorben am 
25.2.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1058171-1" "1058171-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1058190-1" "1058190-1" "Am Abend des 23.2.21 um 21:00 
Uhr berichtete der Bewohner, dass er sich schlecht fühlt, Blutdruck 80/44, Puls 53, O2Sat 95% 
bei 3L Sauerstoff, Hände kalt, Puls schwach. Temperatur 92,5 F. Arzt benachrichtigt. EMS 
aktiviert. Ankunft des Rettungsdienstes und HR 20. Die Familie lehnte den Transport in die 
Notaufnahme ab. Die Bewohnerin ist am 24.2.21 um 2:40 Uhr verstorben. Weitere 
Medikamente: Duloextin, VITd2, Hydralazin, Synthroid, Lisinopril, Magox, Folplex, Pantoprazol, 
Kaliumchlorid, Ellipta, Sicherstellung, Hydrocortisoncreme, Boost, Deprox, Xanax, Morphin, 
Lorazepam, Tylenol, Albuterol-Inhalation, Ventolin inh." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1058192-1" "1058192-1" "2/24/21 Patient gestorben.  
02/23/21. Der Patient kam wegen Schwäche/Stürzen in die Notaufnahme. Der Patient war am 
21.02. und 23.02. gestürzt. UA wurde im LTC durchgeführt, und er wurde am 22.02.21 mit 
Ciprofloxacin behandelt. Die Behandlung bestand in der Verabreichung von Schmerzmitteln 
(Morphin + Lorazepam). 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1058266-1" "1058266-1" "Blass, isst nicht, keine 
Urinausscheidung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1058447-1" "1058447-1" ""Moderna COVID- 19 
Impfstoff EUA Patient wurde am 24.2.21 in der Nähe seiner Wohnadresse verstorben 
aufgefunden.  Der Gerichtsmediziner gibt als Todesursache derzeit "Drogenintoxikation - 
versehentliche Überdosis" an.  Laut Gerichtsmediziner war der postmortale Urintest positiv auf 
Kokain und Fentanyl.  Es wird davon ausgegangen, dass sein Tod mit einem Kokainprodukt 
zusammenhängt, das mit Fentanyl verfälscht wurde, und dass er in keiner Weise mit dem 
Impfstoff Moderna COVID-19 in Verbindung steht.  Dies wurde vom Büro des 
Gerichtsmediziners ausdrücklich festgestellt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1058464-1" "1058464-1" "Pt getestet Covid positiv 
2/8/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1058569-1" "1058569-1" "PATIENT DIED IN HIS SLEEP 
NIGHT AFTER ADMINISTRATION" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1058793-1" "1058793-1" "Der Patient hatte nach der 
Impfung nur über einen schmerzenden Arm geklagt - der Patient starb am 25.2.21 an einem 
massiven Herzinfarkt, von dem sie glauben, dass er mit dem Impfstoff in Verbindung steht. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1058963-1" "1058963-1" "2/182021: Zeuge eines 
kardiorespiratorischen Stillstands mit PEA-Stillstand bei Ankunft des Rettungsdienstes" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1059001-1" "1059001-1" "Der Gesundheitszustand des 
Patienten hat sich in den letzten 6 Monaten verschlechtert, er ist dement und kann nicht mehr 
gehen. Seit dem 1.1.21 hatte der Patient weniger Appetit. Nach der 1. Impfung nahm der 
Appetit des Patienten weiter ab. Nach der 2. Impfung nahm die Müdigkeit der Patientin so stark 
zu, dass sie das Bett nicht mehr verlassen konnte und nur noch wenig Appetit hatte. Die 



Patientin verstarb 10 Tage nach der 2. Impfung am 22.2.21. Die Patientin kam nicht in die 
Notaufnahme und wurde nicht stationär behandelt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1059048-1" "1059048-1" "Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit, 
Muskelschmerzen, Übelkeit, Tod 48 Stunden nach Injektion" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1059207-1" "1059207-1" "Unbekannte Symptome über 
Nacht. Scheint, dass der Patient irgendwann nach dem Aufwachen am nächsten Morgen nach 
der Impfung verstorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1059344-1" "1059344-1" "Tod 25.2.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1059356-1" "1059356-1" "Patient stürzte innerhalb von 
24 Stunden nach der Impfung. wurde ins Krankenhaus eingeliefert. bei der CT-Untersuchung 
wurde ein hypoxischer Zustand mit multifokalen Trübungen festgestellt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1059421-1" "1059421-1" "Nach der zweiten Impfdosis 
berichtete sie, dass sie sich einige Tage lang mit nicht näher bezeichneten Symptomen unwohl 
fühlte. Am 18. Februar 2021 suchte sie ihren Arzt wegen Taubheitsgefühlen in der Hand auf. 
Der Arzt vermutete, dass es sich um einen Karpaltunnel handeln könnte und schickte sie nach 
Hause. Am Morgen des 18. März 2021 erlitt sie einen schweren Schlaganfall und wurde in ein 
Krankenhaus und anschließend in ein anderes Krankenhaus verlegt. Sie blieb bis Dienstag, den 
23. März, im Krankenhaus und wurde dann zur Hospizpflege nach Hause verlegt. Sie starb am 
26. März 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1059621-1" "1059621-1" "1/14/21 - Bewohner klagte über 
SOB. SPO2 66% auf RA, vs 105/66-96-20 T98.2 O2 verabreicht Pox 97% Binax Test ergab (+) 
COVID Ergebnisse. Verlegung des Bewohners in die COVID-Abteilung. Die Familie (HCP) wurde 
informiert und lehnte die Verlegung ins Krankenhaus ab. Die Familie wählte CMO und 
benachrichtigte das Hospiz. Die Bewohnerin starb am 16.1.2021 um 9.30 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1059622-1" "1059622-1" "Die Bewohnerin erhielt am 
02.02.2021 den COVID-Impfstoff #2 und wurde am 03.02.2021 ins Krankenhaus eingeliefert. 
Diagnose: Harnwegsinfektion und metabolische Enzephalopathie. Er wurde am 05.02.2021 
wieder in die Einrichtung aufgenommen. Am 08.02.2021 wurde festgestellt, dass der Bewohner 
nicht ansprechbar war und eine kleine Menge hellbraunes Erbrochenes im Mund und auf dem 
Bett hatte. Es wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet und der Bewohner wurde in 
die Notaufnahme gebracht. Der Arzt der Notaufnahme teilte der Einrichtung mit, dass der 
Bewohner verstorben sei. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1059745-1" "1059745-1" "Laut Ehefrau des Patienten - 
Gleicher Tag - Grippeähnliche Symptome, Übelkeit, Kopfschmerzen.  Unruhig in der Nacht.  Am 
nächsten Tag - Schwach, Kurzatmigkeit.  Die Ehefrau rief den Rettungsdienst, um ihn aus dem 
Rollstuhl zu holen, aber der Patient weigerte sich, ins Krankenhaus zu gehen, da er dadurch 
unruhig wurde.  Der Patient verstarb gegen 11 Uhr am Tag nach der Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1059825-1" "1059825-1" "30 Stunden nach der ersten 
Covid-Impfung war der Bewohner lethargisch, nicht ansprechbar und kurzatmig." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1060080-1" "1060080-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1060190-1" "1060190-1" "Patient erhielt Covid Vaccine 
Moderna um 1145, mehrere synkopale Episoden in der Apotheke, wurde in die Notaufnahme 
gebracht. Ergebnis Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1060401-1" "1060401-1" "Stelle: Schmerzen an der 
Injektionsstelle - leicht, systemisch: Herzbeschwerden (vom Arzt diagnostiziert) - schwer, 
systemisch: Engegefühl/Schweregefühl/Schmerzen in der Brust-Schwer, Systemisch: TOD-
Schwer, Systemisch: Herzinfarkt-Schwer" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1060522-1" "1060522-1" "death Narrative: 86 Jahre alter 
Mann mit PMH von Afib s/p AICD/PPM, HFrEF (EF< 20% 10/2019), DM2, HTN, HLD, BPH, 
Depression. War stabil und fühlte sich gut, als ihm am 17.02.2021 der Impfstoff Covid-19 
verabreicht wurde - Pfizer COVID-19 Vaccine 0.3 ml IM. MVX (Manuf); PFR; Chargennummer; 
EL9267; Verabreichungsdatum:31.05.2021 Verabreichungsstelle Anatomische Stelle: Rechter 
Deltoid; der Patient wurde nach der Verabreichung 30 Minuten lang überwacht und zeigte 
keine unerwünschten Wirkungen. Er wurde später am Tag angerufen und berichtet, er fühle 
sich gut und habe keine Nebenwirkungen gehabt, er bestätigte, dass sein Arm an der 
Injektionsstelle ein wenig schmerzt. Am 19.02.2021 fand ihn seine Betreuerin tot auf dem 
Boden neben seinem Bett. Sie berichtete am 19.02.2021, dass sie am 18.02.2021 mit ihm essen 
war und er sagte, er fühle sich nicht wohl und seine Innereien fühlten sich nicht richtig an. Er aß 
dann zu Abend und nahm 2 Drinks zu sich. Ihm ging es gut, als sie ihn nach Hause brachte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1060523-1" "1060523-1" "hat sich nach der ersten Dosis 
Covid zugezogen Narrative: Erste Covid-Impfdosis am 31.12.2020, positiv auf Covid getestet am 
7.1.2021, gestorben an Komplikationen am 25.1.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1060524-1" "1060524-1" "Tod, unbekannte Ursache" 
Kommentar: Der Patient erhielt den COVID19-Impfstoff am 23.2.2021 um 14:27 Uhr. Am 
24.2.21 fand die Familie des Patienten den Patienten um 12:08 Uhr verstorben. Der örtliche 
Gerichtsmediziner rief am 24.2.21 um 12.55 Uhr im Krankenhaus an, um uns zu informieren. 
Der Gerichtsmediziner hatte keinen Verdacht auf ein falsches Spiel. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1060525-1" "1060525-1" "Todesfall Narrative: Dies wurde 
VAERS von einer anderen Stelle gemeldet und die Unterlagen wurden angefordert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1060527-1" "1060527-1" "Bewusstseinsverlust; fiebrig 
Narrative: Der Patient erhielt seine 2. Impfung am 17.2. um 10 Uhr. An diesem Abend fühlte er 
sich subjektiv fiebrig und stürzte dann um 0400 am 18.2. ebenerdig. Er verlor weder das 
Bewusstsein noch verletzte er sich am Kopf. Der Rettungsdienst wurde verständigt und half ihm 
ins Bett. Um 6.00 Uhr stellte die Ehefrau eine erhöhte Atemarbeit fest, woraufhin ein weiterer 
Rettungsdienst gerufen wurde, der bei ihm eine Hypoxie mit 106 Grad Fieber feststellte. Er 
wurde in ein Gemeindekrankenhaus gebracht, wo eine Temperatur von 102,9 und ein 
systolischer Blutdruck zwischen 70 und 80 festgestellt wurde. Er wurde am 18.2.21 um 13 Uhr 
ins Krankenhaus verlegt und benötigte nach einer Flüssigkeitsreanimation Norepinephrin zur 
Druckunterstützung. Er klagte über Steifheit und Schmerzen am ganzen Körper, aber der ROS-
Befund war ansonsten negativ. Der Patient wurde in der Notaufnahme mit 4 Litern 
intravenöser Flüssigkeit und Vancomycin und Piperacillin/Tazobactam behandelt. Hier im 
Krankenhaus wurde er mit Vancomycin, Piperacillin/Tazobactam und Levofloxacin zusammen 
mit intravenöser Flüssigkeit und Norepinephrin behandelt. Trotzdem hatte er in der Nacht vom 
18.2. auf den 19.2. mehrere Fieberschübe mit Tmax 103,5 F und benötigte über Nacht 
Norepinephrin plus Vasopressin, um den Blutdruck aufrechtzuerhalten. Piperacillin/Tazobactam 
wurde zu Gunsten von Meropenem abgesetzt. Das letzte Fieber hatte er am 19.2. um 6 Uhr 
morgens. Am 19./21.2. wurde eine ID-Konsultation durchgeführt, und Vancomycin und 
Levofloxacin wurden abgesetzt. Schließlich verbesserte sich sein Blutdruck und er wurde am 
Morgen des 20.2. von allen Vasopressoren abgesetzt. Bemerkenswert ist, dass er während 
seines Aufenthalts auf der Intensivstation in Ruhe nie eine schwere Hypoxämie entwickelte, 
jedoch nachts eine nicht-invasive BiPAP-Beatmung anstelle der üblichen CPAP-Beatmung 
benötigte, um seinen Sauerstoffgehalt im Schlaf auf über 90 % zu halten, und zudem bei 
Anstrengung Entsättigungen bis in den unteren 80 %-Bereich verzeichnete, von denen er sich 
nur langsam erholte. Seine Sauerstoffsättigung lag bei 30-40% FiO2 über eine Aerosolmaske 
über Nacht und 3L (sein derzeitiger Ausgangswert) NC tagsüber bei >90%. Am 21.2. wurde er 



aufgrund der verbesserten Hämodynamik, der stabilen Sauerstoffsättigung und des 
verbesserten Bewusstseins und der Symptome von der Intensivstation verlegt. Leider änderte 
sich der Zustand des Patienten am Morgen des 22.2.21 abrupt und er war nicht mehr 
ansprechbar mit hyperkarbischem Atemversagen und Hypotonie. Das ABG während dieses 
Ereignisses betrug 7,16/121/65. BiPAP wurde eingeleitet, da der Status des Patienten DNR/DNI 
lautete. CXR mit keiner signifikanten Veränderung gegenüber 2/18/21. Das CT des Kopfes ohne 
Kontrastmittel war negativ für akute Prozesse. Da keine rasche Besserung eintrat, entschied die 
Ehefrau, den Patienten in die Komfortpflege zu überführen. Der Patient starb um 1446 Uhr am 
22.2.21. **Anmerkung: Der Patient wurde im November 2020 für eine Woche wegen einer 
Covid 19-Pneumonie aufgenommen. Während dieses Krankenhausaufenthalts wurde bei ihm 
eine chronische rechtsseitige PE festgestellt, keine akute PE." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1060528-1" "1060528-1" "Tod aufgrund der 
Grunderkrankung bei Hospizpatient. Erzählung: Es handelt sich um eine 95-jährige Patientin, die 
zu Hause bei ihrer Tochter wohnt. Die Patientin meldete sich am 1.4. bei ihrem Hausarzt wegen 
Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust. Die Tochter berichtete, dass der Patient sehr gebrechlich 
sei und bat um eine Überweisung in ein Hospiz. Aus den externen medizinischen Unterlagen 
geht hervor, dass bei der Patientin eine Pneumatose des Zökums und eine Peritonitis 
diagnostiziert wurde. Der Patient hatte außerdem eine schwere atherosklerotische Erkrankung 
mit einem nahezu vollständigen Verschluss der infrarenalen Bauchaorta. Aufgrund seines Alters 
und seiner Gebrechlichkeit wurde der Patient in einem Hospiz untergebracht, wo er am 22.2.21 
verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1060529-1" "1060529-1" "Hypoxie, verminderte 
Reaktionsfähigkeit, Kommentar: 86-jähriger Mann mit PMHx HTN, Afib nicht auf AC nach 
Kopftrauma, CVA und Dickdarmkrebs, der am 17.2. von seiner Familie in die Notaufnahme 
gebracht wurde. Laut Dokumentation befand sich der Patient bis zum 16.2. in seinem üblichen 
Gesundheitszustand. Er erhielt am 16.2.21 um 9 Uhr den Moderna Covid-Impfstoff Nr. 2 und 
wurde nach der Impfung 15 Minuten lang überwacht, ohne dass Probleme festgestellt wurden. 
Später in der Nacht hatte er Myalgien und nahm Tylenol. Nach Angaben der Familie rutschte er 
auf dem Eis aus und fiel auf seinen Hintern. Über Nacht hatte er mehrere dunkle Stühle und 
Erbrechen. Er wurde von seiner Familie in die Notaufnahme gebracht, weil er weniger 
ansprechbar war. Der Patient kam in extremis in der Notaufnahme an. Es wurde kein Puls 
festgestellt. Es wurde sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung über mehrere Runden 
eingeleitet, die etwa 25-30 Minuten dauerte. Ein ROSC konnte nicht erreicht werden. Der 
Patient verstarb am 17.2. um 1941. Bemerkenswert ist, dass er laut früherer Dokumentation zu 
Beginn der Behandlung einen schwankenden mentalen Status hatte. Bei der 1. Dosis des 
Moderna-Impfstoffs, die am 16./21. Januar verabreicht wurde, wurden keine Symptome 
festgestellt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1060833-1" "1060833-1" "Starke Kopfschmerzen, Übelkeit 
und Erbrechen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1060858-1" "1060858-1" "hatte vor der zweiten Dosis 
Appetitlosigkeit. Als er die zweite Dosis erhielt, begann er auf dem Heimweg zu erbrechen. In 
den nächsten Tagen war er immer wieder krank. Starb plötzlich am 23.2.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1061040-1" "1061040-1" "Textnachricht vom Patienten: 
14.37 Uhr Samstag, 20.02.2021 hatte den Impfstoff, wartete 15 Minuten & 2. Dosis fällig am 
18.03.2021 Testnachricht 9.44 Uhr Sonntag: fühle mich ein wenig krank mit Magenschmerzen 
Keine Antwort auf Telefonanrufe auf Handy/Festnetz am Sonntag Keine Antwort auf 
Telefonanruf/ oder Textnachricht Keine weitere Kommunikation." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1061059-1" "1061059-1" "Weiß nicht, ob die Patientin 
ihren Arzt informiert hat, dass sie am 29.1.2021 geimpft wurde. Sie hatte am 29.1. um 15:15 
Uhr einen Termin und gab danach an, dass sie den Moderna-Impfstoff erhalten hat. Der 
Reporter ist sich nicht sicher, ob dies in einem Gesundheitsamt oder einer Klinik geschah. Am 
30.1.2021 fuhr sie gegen 3 Uhr morgens mit zunehmenden Krämpfen und Schmerzen in die 
Notaufnahme." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1061064-1" "1061064-1" "Konnte nicht mehr atmen und 
starb. Die Ärzte konnten sie bei ihrer Ankunft nicht mehr retten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1061077-1" "1061077-1" "Am Tag nach der zweiten Dosis 
hatte die Verstorbene Fieber und Zittern, das am dritten Tag (weniger als 72 Stunden) nach der 
Dosis abklang, gefolgt von Todesfällen weniger als 72 Stunden nach der zweiten Dosis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1061184-1" "1061184-1" ""Möglicher Herzinfarkt am 
2/5/21. Reklamation: "Am 5. Februar hatte ich, glaube ich, einen leichten Herzinfarkt" 
(Kommentar: Er sagte, er fühle sich "klamm, verschwitzt, unerträgliche Schmerzen auf der 
linken Seite - einschließlich des linken Arms und des linken Beins, schwindlig, erschöpft". Dies 
geschah nach der Arbeit und nachdem er geduscht hatte. Er sagte, dass dies das erste Mal war, 
dass er es erlebt hat, und dass es seitdem nicht mehr passiert ist. Er sagte, er habe ständig 
Kopfschmerzen, "die sind erst gestern weggegangen. """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1061226-1" "1061226-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1061303-1" "1061303-1" "Tod.  Die Patientin wurde in den 
Morgenstunden nach der Impfung teilnahmslos aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1061434-1" "1061434-1" "Ich bin die Tochter der 
Patientin und eine RN-BSN. Meine Mutter wurde am 11. Februar 2021 mit dem Moderna-
Impfstoff geimpft und erlitt am 15. Februar 2021 einen CVA und einen MI. Sie wurde in ihrer 
Wohnung bewusstlos aufgefunden. Sie wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus 
gebracht, wo eine CT-Untersuchung und andere Tests durchgeführt wurden. Es wurde 
festgestellt, dass sie einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt hatte. Meine Mutter war bei 
bester Gesundheit, nahm keine Medikamente und lebte vor diesem Vorfall allein in ihrer 
Wohnung. Die Mediziner stellten fest, dass sie sich nicht mehr erholen würde, so dass sie in ein 
Hospiz eingewiesen wurde und am 21. Februar 2021 starb. Ich glaube, dass es einen 
Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem CVA und MI gibt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1061909-1" "1061909-1" "Massiver Schlaganfall; Ein 
Spontanbericht wurde von einem Verbraucher (Tochter der Patientin) eingereicht, der eine 85-
jährige Patientin betraf, die den Moderna COVID-19-Impfstoff erhalten hatte und innerhalb von 
zwei Tagen verstarb.  Die Krankengeschichte der Patientin wurde nicht angegeben. Es wurden 
keine relevanten Begleitmedikationen angegeben. Keine Angaben zu Allergien. Sie gibt an, dass 
ihre Mutter vor der Impfung körperlich und geistig gesund war.   Am 29-JAN-2021, vor dem 
Beginn der Ereignisse, erhielt die Patientin die erste von zwei geplanten Dosen des Covid-19-
Impfstoffs zur Prophylaxe einer Covid-19-Infektion. Die Patientin hatte 6 Stunden nach der 
Impfung keine Beschwerden über Nebenwirkungen. Am nächsten Tag wurde sie von ihrer 
Nachbarin, die von ihrer Tochter zu ihr geschickt worden war, um nach ihr zu sehen, 
teilnahmslos in ihrem Bett aufgefunden. Ihr Herz schlug und sie atmete zu diesem Zeitpunkt, 
war aber nicht bei Bewusstsein. Nach Angaben ihrer Tochter erlitt die Patientin zwischen 20.00 
Uhr am 29.01.2021 und 9.30 Uhr am 30.01.2021 im Schlaf einen schweren Schlaganfall. Die 
lebensrettenden Maßnahmen wurden am 31.1.2021 um 1.15 Uhr eingestellt, und sie starb 
gegen 1.45 Uhr.  Es liegen keine Informationen über den Krankenhausaufenthalt und die 
Behandlung bei diesem Ereignis vor. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Maßnahmen, die mit der 2. Dosis des Moderna Covid-19-Impfstoffs ergriffen wurden, waren 



nicht anwendbar.  Der Ausgang des Ereignisses Schlaganfall ist tödlich; Anmerkungen des 
Reporters: Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Auftreten des Schlaganfalls 
kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Das hohe Alter des Patienten 
wird als Risikofaktor angesehen; Gemeldete Todesursache(n): Massiver Schlaganfall" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1061910-1" "1061910-1" "Verstorben; Eine 
Spontanmeldung ging von einem Apotheker ein, die einen 65 Jahre alten, männlichen Patienten 
betraf, der wenige Tage nach der zweiten Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs 
verstarb/MedDRA PT: Tod.  Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Der 
Meldende machte keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten.  Der Patient 
erhielt die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Los #012L20A) am 12. Januar 
2021. Am 11. Februar 2021 erhielt der Patient die zweite von zwei geplanten Dosen von mRNA-
1273 (Losnummer 030M20A) (Art der Verabreichung und Injektionsstelle nicht angegeben) zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt, einige Tage nach 
Verabreichung der zweiten Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs, verstarb der Patient. Der 
Patient kam nicht ins Krankenhaus; daher hatte der Apotheker nur sehr wenige Details über die 
Situation, glaubte aber aufgrund eines Berichts des Chefs des Patienten, dass es sich um eine 
Aspiration handelte. Der Apotheker berichtete, dass es keine Berichte über Probleme mit dem 
ersten Impfstoff gab. Der Patient wurde von seinem Ehepartner zu Hause aufgefunden und 
hatte gelbes Zeug im Gesicht und auf der Brust.   Die mit mRNA-1273 getroffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar, da der Patient verstorben war.  Der Patient starb zu einem 
unbekannten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde als unbekannt angegeben. Pläne für eine 
Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen zum Todesfall vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Tod Tage nach Erhalt der zweiten Dosis des 
Moderna Covid-19-Impfstoffs" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1061911-1" "1061911-1" "Zu Hause gestorben; 
Luftnot/Atemnot; Schmerzen; Ein Spontanbericht eines Arztes über eine 45 Jahre alte Patientin, 
die unter Schmerzen/MedDRA PT: Schmerzen, Luftnot/Atemnot/MedDRA PT: Atemnot litt und 
anschließend starb/MedDRA PT: Tod.  Die Anamnese des Patienten umfasste Blutdruck 
(Störung nicht angegeben), Schilddrüsenstörungen, Depressionen und Angstzustände. Zu den 
gleichzeitig eingenommenen Arzneimitteln gehörten Blutdruckmedikamente, 
Schilddrüsenmedikamente und möglicherweise Medikamente gegen Depressionen und 
Angstzustände.  Am 28. Januar 2021 erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von 
mRNA-1273 (Los #007M20A) (Art der Verabreichung und Injektionsstelle nicht angegeben) zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 28. Januar 2021, nach der Impfung, ging es der 
Patientin gut, sie hatte jedoch etwas Muskelkater.  Der Mitarbeiter des Patienten sagte, der 
Patient habe keine Medikamente eingenommen, da sie ihn krank gemacht hätten. Dem Arzt 
waren keine Beschwerden durch die Impfung bekannt.  Am 13. Februar 2021 um 3:31 Uhr 
wählte der Patient den Notruf. Dem Notruf zufolge schnappte der Patient bei dem Anruf nach 
Luft und hatte Atemprobleme. Die Patientin verstarb daraufhin am 13. Februar 2021 zu Hause. 
Der Arzt erkundigte sich, ob Moderna in die Autopsie und die Logistik des Todes von Patienten 
involviert ist, und wollte den Zeitrahmen für die Meldung des Todes eines Patienten, der den 
Impfstoff erhalten hat, wissen. Der Arzt wusste nicht, wer dem Patienten den Impfstoff 
verabreicht hatte.  Die Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse 
ergriffen wurden, waren nicht anwendbar, da der Patient verstorben war.  Das Ereignis verlief 
tödlich. Der Ausgang der Ereignisse Wundheit und Luftschnappen/Atemnot war unbekannt.  
Der Patient starb am 13. Februar 2021. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne für 



eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen über die Atemnot und den Tod vor. Weitere 
Informationen sind angefordert worden. Der Bluthochdruck in der Krankengeschichte des 
Patienten wird als Risikofaktor angesehen. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und 
dem Auftreten der Schmerzen kann ein Kausalzusammenhang nicht ausgeschlossen werden; 
gemeldete Todesursache(n): Zu Hause verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1062260-1" "1062260-1" "Entwickelte 2h nach der ersten 
Dosis des Impfstoffs am 17.2. eine akute Gesichtsstarre und undeutliche Sprache, die mit einem 
Schlaganfall der R MCA festgestellt wurde. Am 27.2. war er dann nicht mehr ansprechbar und 
wurde mit einem akuten L-MCA-Schlaganfall vorgefunden. Er wurde von einem anderen 
Krankenhaus verlegt, kam für eine Intervention nicht in Frage, wurde vertröstet und starb am 
28.2. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1062350-1" "1062350-1" "Tod; Es ging eine 
Spontanmeldung eines Verbrauchers ein, die einen männlichen Patienten betraf, der den 
COVID-19-Impfstoff von Moderna erhalten hatte und gestorben war.   Es wurden keine 
Angaben zur Krankengeschichte des Patienten gemacht. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.   Am 23.01.2021, vor dem Auftreten des Ereignisses, erhielt 
der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Losnummer:013620A) 
intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 25-Jan-2021, etwa 2 Tage nach 
der Injektion, verstarb der Patient. Am 26-Jan-2021 rief eine Nachbarin an, um einen möglichen 
Todesfall zu melden. Sie teilte mit, dass sie in einem Mehrfamilienhaus mit anderen älteren 
Menschen lebt. Sie teilte mit, dass sie und 2 andere Nachbarn zu einer Impfstelle in Miami bei 
der Feuerwehr gingen. Es gehe ihr gut, aber ihr Nachbar sei zwei Tage nach der Impfung 
gestorben. Sie erzählte, dass sie nicht wusste, ob er Symptome hatte und dass sie weiß, dass er 
viele medizinische Probleme hatte und etwa 15 Medikamente einnahm. Sie sagte, sie kenne 
sein Alter nicht, schätze es aber auf 70. Sie sagte, wir könnten seine Frau kontaktieren, aber es 
müsse ein spanischsprachiger Agent sein, da sie kaum Englisch spreche. Sie ist besorgt, weil sie 
alle zur gleichen Zeit geimpft wurden. Sie wollte noch einmal betonen, dass es ihr gut geht, war 
aber der Meinung, dass wir über den Tod des Nachbarn informiert werden sollten. 
Informationen zur Behandlung wurden nicht gegeben.    Die Maßnahmen, die mit der zweiten 
Dosis mRNA-1273 als Reaktion auf den Todesfall ergriffen wurden, sind nicht anwendbar.   Der 
Patient starb am 26-Jan-2021. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne für eine 
Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt 
wurden nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis/den Ereignissen vorgelegt.  Weitere 
Informationen wurden angefordert. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1062550-1" "1062550-1" "Die Tochter des Patienten rief 
an, um zu berichten, dass er etwa 30 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs zu Hause verstorben 
ist. Sie sagte, sie kenne die Todesursache nicht, habe aber das Gefühl, dass sie uns davon in 
Kenntnis setzen sollte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1062666-1" "1062666-1" "24.2.21 Patient mit Entwicklung 
von Husten, Müdigkeit, zunehmender chronischer Behinderung, Verschlechterung der Debilität 
und Stürzen. geplant für Bürobesuch 25.2.21 0900 Anruf vom Ehepartner 0210 Uhr Patient 
atmete nicht und LVAD alarmiert niedrigen Fluss Alarm bei Ankunft von EMS bestätigen 
asystolisch nicht atmen und tot" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1062830-1" "1062830-1" "92-jährige Frau, die am 
11.1.2021 ihre erste Dosis des Moderna-Impfstoffs ohne bekannte unerwünschte Wirkungen 



erhielt.  Wurde am 17.1.21 mit einer Wirbelsäulenkompressionsfraktur in das Krankenhaus 
eingeliefert. Entlassung und Wiederaufnahme am 19.1.21 mit Übelkeit und Erbrechen. Es 
wurde neues Vorhofflattern und erhöhtes Troponin festgestellt, das auf einen NSTEMI 
zurückzuführen ist.  Entlassung mit Aspirin und Plavix.  Kein Katheter.  Zweite Dosis des 
Moderna-Impfstoffs am 25.2.21.  Keine unmittelbare Reaktion.  Eine Stunde später begann ich 
mich zunehmend schwach zu fühlen.  Kurz nach der Heimkehr wurde der Rettungsdienst 
gerufen.  Vor Ort intubiert.  Starb um 0658 am 26.2.21 an PEA-Stillstand ohne ROSC." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1063174-1" "1063174-1" "Kommentar:  Der Patient erhielt 
COVID/Pfizer #1 2/10/21 im linken Deltamuskel. (Patient nach Hause entlassen). Am 2/12/21 
berichtete er über Ausschlag an der linken Flanke. Am 13.2. breitete sich der Ausschlag auf den 
gesamten Bauch/Brustkorb und die UEs aus. Weiterhin Schwankungen von Blutdruck und 
Herzfrequenz, Flüssigkeitsretention. Am 16.2. wurden Labortests angeordnet und eine Medrol-
Dosis verordnet. Am 19.2. wurde die Patientin zu Hause vom Arzt gesehen - Schwellung der 
RUE; diffuser Ausschlag am ganzen Körper; zusätzliche Labortests wurden angeordnet (Auftrag 
an die Firma für Heiminfusionen). Der Patient ist am Morgen des 20.2.21 verstorben. Berichtet, 
dass am Abend zuvor kein Urin ausgeschieden wurde. Zusätzliche Laboruntersuchungen 
wurden nicht durchgeführt, da der Patient vor dem Eintreffen des Laborunternehmens 
verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1063201-1" "1063201-1" "Der Empfänger fühlte sich 
unmittelbar nach der Impfung, den ganzen Tag am 2.8. und am Morgen des 2.9. wohl.  Seine 
Schwiegertochter schrieb ihm um 9.30 Uhr eine SMS, auf die er nicht reagierte (untypisch), und 
dann verpasste er eine morgendliche Besprechung.  Seine Frau war selbst unten in einer 
Besprechung und rief nach dem Ende der Besprechung nach ihm, worauf er nicht reagierte.  Sie 
stellte fest, dass er keinen Puls hatte und nicht atmete.  Sie rief den Notruf und versuchte, ihn 
wiederzubeleben.  Es wurde keine Autopsie durchgeführt, aber es wurde festgestellt, dass die 
Todesursache entweder eine Embolie, ein Herzinfarkt oder ein Aneurysma war.   Die Ehefrau 
erklärte, sie glaube nicht, dass der Tod auf die Impfung zurückzuführen sei; es wurden jedoch 
keine Tests durchgeführt, um dies zu beweisen oder zu widerlegen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1063457-1" "1063457-1" "Am Tag der zweiten Dosis, dem 
27.2.2021, begann die Patientin gegen 10:30 Uhr mit Müdigkeit und Durchfall.  Dies hielt bis 
zum nächsten Tag an.  Am 28.2.2021 wurde der Patient zuletzt gegen 16:20 Uhr von seiner Frau 
in ihrer Wohnung gesehen.  Sie fand ihn um 17:30 Uhr im Schlafzimmer ohne Reaktion.  Der 
Rettungsdienst wurde gerufen, und der Verstorbene wurde für tot erklärt.    Der Patient erhielt 
seine erste Dosis am 2.9.2021.  Beide Dosen wurden im Krankenhaus verabreicht. Laut Familie 
hatte der Patient nach der ersten Dosis keine unerwünschten Wirkungen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1063522-1" "1063522-1" "1. Müdigkeit ? 1. Appetitlosigkeit 
? Tag 1 Dienstag 3. Fieber 102,0 ? Tag 2 - Mittwoch 4. Schüttelfrost ? Tag 2 - - Mittwoch 5. 
Schwach ? Tag 2 - - Mittwoch 6. Nicht gehfähig (ungewöhnlich) ? Tag 2 - - Mittwoch 7. 
Zweimalige Begutachtung durch den Rettungsdienst ? Tag 2 - - Mittwoch 8. Symptome 
gebessert ? Tag 3 - Donnerstag 9. Ambulant - Tag 3 - Donnerstag 10. Verschlimmerung der 
Symptome - Tag 4 - Freitag 11. Schüttelfrost - Tag 4 - Freitag 12. Wieder nicht gehfähig - Tag 4 - 
Freitag 13. Fieber 102,0 - Tag 4 - Freitag 14. Linksseitige Flankenschmerzen ? Tag 4 - Freitag 15. 
Herz-Lungen-Wiederbelebung und Erklärung des Todes zu Hause durch die Sanitäter - Tag 5 - 
Samstagmorgen um 1:32 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1063561-1" "1063561-1" "Der Patient war ein Bewohner 
unserer Pflegestation.  Laut dem LTC-Manager: Die Bewohnerin hatte einen CVA mit Defiziten 
in Sprache und Extremitäten. Er wies eine verminderte Durchblutung der BLEs auf, was zu 
Wunden an beiden Füßen führte, die behandelt werden mussten. Durchschnittliche 



Essensaufnahme 25-50 % der Mahlzeiten, im Dezember und Januar verweigerte er sie häufiger. 
Nimmt ab und zu kleine Mengen von 60-120 ml Flüssigkeit zu sich. Geimpft am 1/7/21. Hat am 
18.1.21 aufgehört zu essen. Versuch einer NS-Bolusflüssigkeit am 25.1.21. Die Bewohnerin 
verweigerte danach jede Behandlung. Wurde am 2.3.21 ins Hospiz aufgenommen und verstarb 
am 2.7.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1063674-1" "1063674-1" "EMS reagierte auf einen Anruf 
bei ihm zu Hause; er wurde von der Familie zusammengesunken in einem Stuhl aufgefunden, 
nicht ansprechbar. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1063681-1" "1063681-1" "Der Patient wurde am 27.2. 
geimpft und am 21.7. tot in seinem Haus aufgefunden.   Ich habe von unserem County Health 
Officer gehört, der mit dem Gerichtsmediziner gesprochen hat, der sagte, dass der Patient 
schätzungsweise schon 2-3 Tage tot war, bevor er gefunden wurde. Es wurde keine 
offensichtliche Todesursache festgestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1063727-1" "1063727-1" "Called pt for Dose 2 appt. 
Patient war verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1063758-1" "1063758-1" ""Der Patient ist am 25.2.21 
morgens verstorben, nachdem er am 24.2.21 um ca. 14:30 Uhr seinen COVID-19 Moderna 
Impfstoff #1 erhalten hatte. Ich habe keinen Todeszeitpunkt. Ich habe mich mit dem County 
Medical Examiner's Office in Verbindung gesetzt, das mir mitteilte, dass sie seine Leiche 
erhalten haben, nachdem er im Tierheim für tot erklärt wurde.  Es wurde keine Autopsie 
durchgeführt und seine Leiche wurde am 26.2. an ein Bestattungsunternehmen übergeben. Das 
Büro des Gerichtsmediziners teilte mit, dass "die Genehmigung für die 
Beerdigung/Einäscherung noch aussteht", und dass keine weiteren Informationen über den 
Todeszeitpunkt verfügbar sind. Laut Personal wurde er am 24.2. im Rahmen des 
Tierheimprotokolls auch auf COVID getestet, wobei der PCR-Test negativ ausfiel. Er kam am 
19.2.21 ins Tierheim."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1063812-1" "1063812-1" "Der Bewohner hatte eine 
schwere kardiovaskuläre Erkrankung, DM Typ 2, eine RBKA und eine Amputation der linken 5 
Ziffern am Fuß. Hx von Osteomyelitis nach der Operation. Nach der letzten Operation hatte die 
Bewohnerin keinen guten Appetit, war unruhiger und zunehmend verwirrt und dement. Die 
Lebensgefährtin verstarb am 30.12.20, die Bewohnerin begann, Mahlzeiten zu verweigern und 
nahm weniger zu essen. Geimpft am 1/13/21. Am 25.1.21 zeigten die Laborwerte der 
Bewohnerin Nierenversagen. Der Arzt sprach mit der Familie und überführte die Bewohnerin in 
die Komfortpflege, am 5.2.21 in ein Hospiz.  Der Patient verstarb am 13.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1063846-1" "1063846-1" "Hx Demenz, CVA, CAD. Seit 2-3 
Jahren nimmt er nur 25% von 1-2 Mahlzeiten täglich zu sich. Alle Medikamente wurden Anfang 
2020 abgesetzt, weil er sich weigerte, etwas zu essen oder zu trinken. Begann im April/Mai 
plötzlich zu trinken und nahm wieder zu. Geimpft am 1/7/21 & 2/4/21. Am 22.2.21 gab es 
erhebliche Veränderungen im Atemstatus. Verstorben am 23.2.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1063863-1" "1063863-1" "Bewohnerin hatte DM T2, 
Prostata CA. Begann im November mit Schluckbeschwerden. Zunehmend Übelkeit und 
verminderter Appetit. Durchschnittlich 25% pro Mahlzeit. Verminderte Energie zur Teilnahme 
an Aktivitäten und Verweigerung des Aufstehens aus dem Bett oder der Mahlzeiten.  Wurde am 
13.1.21 geimpft. Die Hospizbetreuung begann am 25.1.21. Die Bewohnerin verstarb am 
23.2.21". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1063903-1" "1063903-1" "KEIN SPEZIFISCHES 
UNERWÜNSCHTES EREIGNIS AUFGRUND DES IMPFSTOFFS, ABER DER PATIENT VERSTARB AM 
10.02.2021 AUFGRUND VON COVID" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1063980-1" "1063980-1" "1/26 /2021 - pt ging in die 
Notaufnahme für Brustschmerzen 2/9/2021 - pt erhielt Pfizer COVID Impfstoff 1. Dosis 
2/17/2021 - Herzstillstand mit Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1064265-1" "1064265-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1064294-1" "1064294-1" "Tod am 28.2.21.  Wird von 
diesem Anbieter nicht als wahrscheinlich mit der Impfung in Verbindung gebracht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1064413-1" "1064413-1" "Meine Mutter erhielt am 
1.4.21 den Impfstoff Covid 19 von Pfizer.  Am 1.12.21 erhielt ich einen Anruf vom Pflegeheim, 
dass meine Mutter aufgehört hatte zu essen und zu trinken und dass sie seit 3 Tagen nichts 
mehr gegessen oder getrunken hatte. Ich fragte sie, warum sie mich nicht früher angerufen 
hätten, aber sie hatten keine Antwort. Man sagte mir, ich solle vorbeikommen, weil sie sehr 
lethargisch und möglicherweise dehydriert sei.  Am Morgen des 12.1.21 wurde sie auf Covid 
getestet und der Test war negativ.  Ich ging zu meiner Mutter und sie war kaum bei 
Bewusstsein.  Sie gaben ihr intravenös Flüssigkeit, aber das hatte keinen positiven Einfluss auf 
ihren Zustand.  Am 14.1.21 wurde sie positiv auf Covid getestet und auf die Covid-Station 
verlegt.  Am 15.1.21 rief ich die Hospiz-Komfortpflege an.  Meine Mutter starb am 17.1.21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1064433-1" "1064433-1" "Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1064646-1" "1064646-1" "Leichte Armschmerzen am 2. Tag 
jeder Impfung Durchfall 3 Tage nach der 2. Impfung Massiver Herzinfarkt (linke Herzkammer) 8 
Tage (24.2.21) nach der Impfung Heimhospiz 3:30pm 24.2.21 Atemstillstand 5:45 Uhr, für tot 
erklärt um 8:22 Uhr am 25.2.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1065078-1" "1065078-1" "Nicht ansprechbar; Ein 
Spontanbericht wurde von einem Reporter über einen 25 Jahre alten männlichen Patienten 
erhalten, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte.  Die 
Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.    Am 22.12.2021, vor Beginn der Ereignisse, erhielt der 
Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge: unbekannt) zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 01-JAN-2021 war der Patient nicht mehr ansprechbar 
und starb, was ein schwerwiegender Grund ist.   Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.   Über die Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit mRNA-1273 ergriffen 
wurden, wurde nicht berichtet.   Am 01-JAN-2021 endete das Ereignis tödlich. Der Patient starb: 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1065111-1" "1065111-1" "Sehr krank, dann im 
Krankenhaus verstorben; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Angehörigen 
anderer Gesundheitsberufe (Patient). Ein 71-jähriger männlicher Patient erhielt die zweite Dosis 
von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg in den linken Arm am 28Jan2021 06:00 als Einzeldosis zur COVID-19 
Immunisierung. Anamnese: Esrd kontrolliertes Vorhofflimmern.  Die Begleitmedikation in den 
letzten zwei Wochen umfasste Diphenhydraminhydrochlorid (BENADRYL) vor der Impfung und 
einige Dialyse Ned vielleicht. Impfstofftyp der Einrichtung: Andere. Wenn andere Impfung in 
vier Wochen: Nein. Wenn Kovid vor der Impfung: Nein. Der Patient erhielt die erste Dosis von 
BNT162B2 an einem nicht näher bezeichneten Datum zur COVID-19-Impfung. Dem Patienten 
ging es am 29. Januar 2021 sehr schlecht.  Der Patient erholte sich nicht von dem Ereignis sehr 
krank. Das Ereignis wurde als Sehr krank gemeldet und mein Vater starb. AE resultierte in: 
Notaufnahme/Abteilung oder Notfallversorgung, Krankenhausaufenthalt. Behandlung der SAR: 
Famotidin und Übelkeitsmedikamente, dann Krankenhausaufenthalt. Es war nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen zur Chargen-/Losnummer wurden 



angefordert; Anmerkungen des Absenders: Aufgrund der begrenzten Informationen ist eine 
vollständige klinische Bewertung des Falls nicht möglich. Wichtig für die Bewertung wären das 
Datum, an dem die erste Dosis des Impfstoffs verabreicht wurde, die vollständige 
Krankengeschichte des Patienten und der vollständige klinische Verlauf des Ereignisses 
(einschließlich spezifischer Symptome/Ereignisse im Zusammenhang mit der Meldung "sehr 
krank"), die zum Zeitpunkt dieses Berichts nicht bekannt waren. Dieser Fall wird neu bewertet, 
sobald zusätzliche Informationen vorliegen. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-
/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der Gesamtdaten 
zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung 
festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, 
Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Sehr 
krank, dann ins Krankenhaus eingeliefert Gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1065158-1" "1065158-1" "Tod; starke Kopfschmerzen; Dies 
ist ein Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher aus einem von Pfizer 
gesponserten Programm.  Ein männlicher Patient unbestimmten Alters (Alter: 83, Einheit: 
Unbekannt; wie berichtet) erhielt die erste Dosis des bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
MRNA VACCINE; Losnummer:EH9899), intramuskulär in den linken Arm am 20Jan2021 in einer 
Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese des Patienten wurde eine 
Sulfonamid-Allergie zu einem unbekannten Zeitpunkt festgestellt, und es ist nicht bekannt, ob 
sie noch besteht. Begleitmedikamente wurden nicht angegeben.  Der Patient hatte zuvor 
Azithromycin [HERSTELLER UNBEKANNT] eingenommen und zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt eine Allergie entwickelt.  Am 22.01.2021 litt der Patient unter schweren 
Kopfschmerzen (nicht schwerwiegend). Am 28.01.2021 starb der Patient (Tod, medizinisch 
bedeutsam); 8 Tage nach Erhalt des Impfstoffs. Der Patient starb am 28.01.2021 aus 
unbekannter Ursache.  Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der klinische 
Ausgang des Ereignisses, Tod, war tödlich. Der klinische Ausgang des Ereignisses, schwere 
Kopfschmerzen, wurde nicht behoben.  Es sind keine Folgeversuche möglich. Weitere 
Informationen sind nicht zu erwarten. ; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1065341-1" "1065341-1" "Systemisch: Kenntnisnahme des 
Todes des Patienten am 1.3. durch ein Schreiben der Rechtsabteilung des Unternehmens. Der 
Patient ist am 14.2. verstorben. Impfstoff 1. Dosis verabreicht am 29.1.21. schwer" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1065394-1" "1065394-1" "Verstorben; Eine 
Spontanmeldung wurde von einem Verbraucher in den sozialen Medien über eine 58-jährige 
Patientin unbekannter Rasse und ethnischer Zugehörigkeit erhalten, der der COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna verabreicht wurde und die verstarb.  Die 
Krankengeschichte der Patientin wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt vor Eintritt des Ereignisses 
erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Losnummer: unbekannt) zur Prophylaxe einer 
COVID-19-Infektion.  Am 17. Februar 2021 wurde in den sozialen Medien über den Tod eines 
Patienten berichtet, der zu einem unbekannten Zeitpunkt nach der Verabreichung des 
Moderna-Impfstoffs gestorben war. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Die 
mit mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  
Der Patient starb an einem unbekannten Datum. Die Todesursache wurde nicht angegeben. 
Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu dem Ereignis vor, die für eine 
Beurteilung der Kausalität nicht ausreichen. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne 



für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; Kommentar des Absenders:  US-MODERNATX, INC.-
MOD-2021-018302:Gleicher Absender; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1065434-1" "1065434-1" "Patient verstorben; Dies ist eine 
Spontanmeldung von einem kontaktfähigen Verbraucher (Patient der Eltern).  Ein 47-jähriger 
männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur 
Injektion), über einen unbekannten Weg am 13Feb2021 (im Alter von 47 Jahren) als Einzeldosis 
zur COVID-19-Immunisierung. Relevante medizinische Vorgeschichte und Begleitmedikationen 
wurden nicht angegeben. Am 18Feb2021 starb der Patient. Die Todesursache war unbekannt. 
Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Keine vorherige COVID-Impfung. Der Patient wurde 
nach der Impfung nicht auf COVID getestet.  Informationen über die Los-/Chargennummer 
wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1065435-1" "1065435-1" "Blutgerinnsel; Todesursache: 
Herzprobleme; Müdigkeit; Übelkeit; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen 
Verbraucher.   Eine 81-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) (Losnummer EL3248), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg als Einzeldosis in den linken Arm am 19.01.2021 um 14:00 Uhr zur Covid-
19-Impfung. In der Anamnese wurden Herzprobleme und ein Herzschrittmacher angegeben. Zu 
den Begleitmedikationen gehörte Heparin.  Bei dem Patienten traten folgende Todesursachen 
auf: Herzprobleme am 20.01.2021, Blutgerinnsel an einem nicht näher bezeichneten Datum mit 
unbekanntem Ausgang, das einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machte, Müdigkeit am 
19.01.2021 mit unbekanntem Ausgang, Übelkeit am 19.01.2021 mit unbekanntem Ausgang. 
Der Patient wurde wegen eines Blutgerinnsels vom 16.1.2021 bis 18.1.2021 ins Krankenhaus 
eingeliefert. Der Patient starb am 20. Januar 2021. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Die 
Ereignisse wurden wie folgt beschrieben: Die Patientin war etwa 3 Stunden nach der Impfung 
müde und übel gelaunt. Sie war vom 16.1.2021 bis 18.1.2021 wegen eines Blutgerinnsels im 
Krankenhaus gewesen. Die Patientin starb zu Hause am 20.1.2021 zwischen 16 und 19 Uhr. Es 
war keine Behandlung erforderlich. Der Impfstoff wurde in der Krankenhauseinrichtung 
verabreicht. Vor der Impfung wurde bei der Patientin kein COVID-19 diagnostiziert und seit der 
Impfung wurde die Patientin nicht auf COVID-19 getestet: Herzprobleme" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1065507-1" "1065507-1" "EXTREME SCHMERZEN, HÖRTE 
AUF ZU ESSEN/TRINKEN -- BEGANN MIT MORPHIUM" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1065543-1" "1065543-1" "Dem Personal wurde 
berichtet, dass dieser Herr nach seiner Impfung eine Thrombozytopenie erlitt, eine 
Thrombozyteninfusion wurde durchgeführt und er verstarb am 14.2.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1065551-1" "1065551-1" ""Der Patient erhielt den 
zweiten Pfizer BioNTech Covid 19 EUA Impfstoff um 13:50 Uhr; der Patient wurde um 14:09 Uhr 
aus der Beobachtung entlassen. Um ca. 14:18 Uhr wurde die Krankenschwester zum Parkplatz 
gerufen und beobachtete, dass der Patient Schwierigkeiten hatte. Ruft den Rettungsdienst und 
den Notfallwagen. Um 14:20 Uhr wird ein Blutdruck von 83/55 gemessen, keine Atmung 
festgestellt, der Patient reagiert nicht. AED angeschlossen.  Der Rettungsdienst traf um 2:22 Uhr 
ein, übernahm die Versorgung der Person und brachte sie um 2:40 Uhr ins Krankenhaus. Laut 
Ehefrau hat der Patient eine PE im Oktober 2020, HTN, Diabetes mit Insulinpumpe, 
Fettleibigkeit, Gastroparese, Sauerstoff zu Hause und benutzt einen Motorroller. Die Ehefrau 
sagte auch, dass der Patient eine Allergie gegen Jod hat, die vorher nicht gemeldet wurde, und 
dass der Arzt Zarelto nach der ersten Impfung von Pfizer am 8.2.21 "aufgrund von 
Atembeschwerden" abgesetzt hatte. Der Patient konnte nicht mehr wiederbelebt werden.  
Zeitpunkt des Todes 14:59 Uhr."" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1065712-1" "1065712-1" "Patient begann sich schwach 
zu fühlen, Magenschmerzen, Nackenschmerzen, Atemprobleme, Verwirrung, niedriger 
Blutdruck, was am 21. Februar 2021, 7 Tage nach der Impfung, zum Tod führte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1065920-1" "1065920-1" ""wachte nach Ankunft nicht 
mehr auf; litt an vaskulärer Demenz; Todesursache: Covid/Testete positiv auf Covid 31Jan, 
getestet aufgrund von erhöhter Lethargie; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Ein 85-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 VACCINE) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 22Jan2021 als Einzeldosis 
zur COVID-19-Immunisierung. Der Patient erhielt den Impfstoff in einem 
Pflegeheim/Seniorenwohnheim. Zur Anamnese gehörten Demenz, Bluthochdruck und frühere 
Schlaganfälle. Der Patient war am oder vor dem 25.01.2021 einem asymptotischen Mitarbeiter 
ausgesetzt. Der Patient hatte keine bekannte Allergie. Keine vorherige COVID-Impfung. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörte Lisinopril. Innerhalb von vier Wochen wurde kein weiterer 
Impfstoff verabreicht. Der Patient wurde am 31.1.2021 positiv auf COVID getestet, und zwar 
aufgrund von zunehmender Lethargie ab dem 26.1.2021. Die Patientin litt an vaskulärer 
Demenz. Bis zum 31.1.2021 war sie noch gehfähig. Die Patientin wurde am Abend des 
31.01.2021 zur Quarantäne in ein Hospiz gebracht, wo sie nach ihrer Ankunft nicht mehr 
aufwachte. Die Palliativpflege begann am 02Feb2021, die Patientin verstarb am 12Feb2021. Die 
Todesursache war COVID. Der Patient erhielt keine Behandlung für Ereignisse. Die Autopsie 
wurde nicht durchgeführt. Der Ausgang der Ereignisse "nicht mehr aufgewacht, vaskuläre 
Demenz" war unbekannt.   Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; 
gemeldete Todesursache(n): Todesursache: Covid"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1066093-1" "1066093-1" "Keine bekannten 
Nebenwirkungen; am 1/20 litt der Verstorbene jedoch an Lethargie.  Am 12.2.2021 hatte der 
Verstorbene einen möglichen Krampfanfall und wurde in die Notaufnahme gebracht, wo er 
kurz nach der Ankunft für tot erklärt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1066107-1" "1066107-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1066118-1" "1066118-1" "Der Patient hatte einen 
unbemerkten Herzstillstand, als er draußen mit seinem Hund spazieren ging.  Der AED vor Ort 
riet zunächst zu einem Schock und wurde 3 Mal ohne Wirkung geschockt. Als EMS ALS eintraf, 
hatte der Patient einen PEA-Stillstand. Er wurde unter laufender Reanimation ins Krankenhaus 
gebracht. Der Todeszeitpunkt wurde mit 1857 angegeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1066126-1" "1066126-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1066178-1" "1066178-1" "Anrufer ist Neffe des Patienten. 
Der Patient wurde am 15.2.21 mit Covid-ähnlichen Symptomen und verminderter O2-Sättigung 
ins Krankenhaus eingeliefert. Er wurde am 15.2.21 positiv auf Covid getestet. Er wurde mit 
Remdesivir behandelt. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich weiter und er verstarb 
am 22.2.21 um 6.12 Uhr im Krankenhaus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1066199-1" "1066199-1" "Der Patient war aufgestanden, 
um auf die Toilette zu gehen, und brach nach der Benutzung der Toilette im Flur zusammen.  
Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war der Patient nicht ansprechbar, und laut Bericht kam 
Erbrochenes aus dem Mund, als der Patient auf die Seite gedreht wurde. Verlauf in der 
Notaufnahme:   Untersuchung.   Epinephrin 1 mg IO x4 Großes Blutbild, CMP, kardiales Panel 
MDM: 1447 Patientenankunft, laut EMS-Bericht war dem Patienten den ganzen Morgen über 
schlecht und erbrochen worden.  Bei Ankunft wurde eine Bradykardie mit Werten in den 30er 
Jahren festgestellt, es wurde eine HLW eingeleitet. Der Patient hatte vor seiner Ankunft bereits 
3 Runden Epi erhalten. 1450 HLW wird über das Lucas-Gerät fortgesetzt, 1 mg Epinephrin wird 
intravenös verabreicht 1451 HLW-Pause Rhythmusprüfung.  Wiederaufnahme der HLW 1453 



Unterbrechung der HLW zur Rhythmusüberprüfung.  Keine zentralen Pulse, HLW wieder 
aufgenommen, Glukose von 99 per Fingerstick 1454 King-Tubus entfernt.  Oraler Atemweg 
gelegt, Beatmung mit BVM.  1 mg Epinephrin i.v. 1455 Herz-Lungen-Wiederbelebung 
unterbrochen, um Puls und Rhythmus zu überprüfen.  Keine zentralen Pulse festgestellt.  
Wiederaufnahme der HLW über Lucas 1456 Pupillen sind fixiert und beidseitig geweitet 1457 
HLW-Pause zur Überprüfung von Puls und Rhythmus.  Keine zentralen Pulse festgestellt.  
Wiederaufnahme der HLW über Lucas.  1 mg Epinephrin intravenös verabreicht 1459 Warme 
Decken aufgelegt.  Herz-Lungen-Wiederbelebungspause zur Überprüfung von Puls und 
Rhythmus.  Keine zentralen Pulse festgestellt.  Wiederaufnahme der HLW 1501 HLW-Pause zur 
Überprüfung von Puls und Rhythmus.  Keine zentralen Pulse.  Wiederaufnahme der HLW 1502 1 
mg Epinephrin intravenös verabreicht 1503 HLW-Pause zur Überprüfung von Puls und 
Rhythmus.  Keine zentralen Pulse festgestellt.  Wiederaufnahme der HLW über das Lucas-Gerät 
1506 Die Wiederbelebung wird zu diesem Zeitpunkt eingestellt.  Der Todeszeitpunkt wurde um 
1506 festgestellt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1066274-1" "1066274-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1066291-1" "1066291-1" "Der Patientin wurde der 
Impfstoff am 14.1.21 verabreicht, wobei nach 15 Minuten keine Reaktionen festgestellt 
wurden. Der Patient wurde am 20.1.21 zu einem Wellness-Besuch gesehen und hatte keine 
Beschwerden bezüglich des Impfstoffs. Der Patient starb am 30.1.21. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1066322-1" "1066322-1" "Der Patient wurde gegen 9 
Uhr geimpft. Später am Abend hatte der Patient Atemprobleme, so dass der Sohn, der in der 
Nähe wohnt, gerufen wurde. 20 Minuten nach dem Anruf ist der Patient verstorben. Laut 
Gerichtsmediziner starb der Patient aufgrund einer möglichen Lungenembolie, eines 
Herzinfarkts oder eines gerissenen Aortenaneurysmas." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1066332-1" "1066332-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1066484-1" "1066484-1" "Erhielt die Impfung um 14:20 
Uhr am 26.2.21. Wurde bis zur Entlassung um 15:15 Uhr beobachtet. Wurde in 
wachem/stabilem Zustand per Rollstuhl in die Lobby entlassen, um auf den Bus zu warten, der 
ihn nach Hause bringen sollte. Um 18:00 Uhr hörte sein Nachbar ihn stürzen, konnte den 
Patienten nicht dazu bringen, ans Telefon zu gehen, und fand ihn nicht ansprechbar vor. Der 
Nachbar rief den Notruf, der Rettungsdienst konnte den Patienten nicht wiederbeleben.  Der 
Gerichtsmediziner stellte einen natürlichen Tod aufgrund von Bluthochdruck, 
Herzerkrankungen, Diabetes und terminaler Niereninsuffizienz fest.  Als ich die Gerichtsmedizin 
befragte, gab es keine Hinweise auf eine anaphylaktische Reaktion. Der Gerichtsmedizin/dem 
Rettungsdienst war bekannt, dass der Patient an diesem Tag die Moderna COVID 19-Impfung 
erhalten hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1066715-1" "1066715-1" "Epistaxis". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1066770-1" "1066770-1" "gestorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1066829-1" "1066829-1" "Patient verstarb am Abend 
nach der COVI-Impfung im Schlaf. Der Patient war nicht krank gewesen. Es sind keine weiteren 
Informationen bekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1066906-1" "1066906-1" "92-jähriger Mann mit PMHx 
vaskulärer Demenz, BPH, MDD, Schlafstörungen, Basalzellkarzinom des Halses, Osteoarthritis, 
BLE-Ödem, Guillain-Barre-Syndrom 30 Jahre zuvor, s/p COVID positiv am 1/11/21 und erhielt IV 
Bamlanivimab.  Am 2.2.21 wurde er wegen verändertem Geisteszustand, allgemeiner Schwäche 
mit der Unfähigkeit, die beidseitige UE zu heben, und Schwierigkeiten, seine BLE zu bewegen, 
ins Krankenhaus eingeliefert.  Er wurde wegen einer Harnwegsinfektion mit einer 7-tägigen 
Behandlung mit Cefepime gegen Morganella Morganii behandelt.  In der Neurologie wurden 



ein MRT des Gehirns und ein CT der Wirbelsäule ohne akuten Befund durchgeführt.  Eine 
Lumbalpunktion konnte nicht durchgeführt werden.  Er erhielt eine 5-tägige IVIG-Kur wegen 
eines vermuteten Guillain-Barre-Syndroms.  Das EMG zeigte eine generalisierte sensorisch-
motorische Polyneuropathie mit Axonverlust und demyelinisierendem Typ schweren Grades.  
Er erholte sich jedoch nicht von seinen GBS-Symptomen, wurde in ein Pflegeheim zurückverlegt 
und starb am 15.2.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1067036-1" "1067036-1" "Der Patient erhielt Dosis 1 des 
Moderna-Impfstoffs am 14.1.21, verabreicht durch die Apotheke. Der Patient wurde am 
31.1.21 wegen Kurzatmigkeit und verminderter O2-Sättigung bis auf 88% ins Krankenhaus 
eingeliefert. Der Patient litt unter Vorhofflimmern. Der Patient wurde am 25.2.21 aus dem 
Krankenhaus nach Hause entlassen. Der Patient erhielt am 25.2.21 vor der Entlassung aus dem 
Krankenhaus die zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs. In der letzten Krankenhausnotiz heißt 
es, dass der Patient angenehm und kooperativ war und eine gute Motivation zeigte. Der Patient 
verstarb nach der Entlassung aus dem Krankenhaus am 26.2.21. Der Sohn des Patienten rief das 
Krankenhaus an, um seinen Tod zu melden. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1067090-1" "1067090-1" "Innerhalb von 24 Stunden 
nach der zweiten Injektion entwickelte sie Schüttelfrost, hatte eine synkopale Episode und litt 
unter Atemnot. Sie hatte ein akutes Lungenödem und wurde aufgrund ihrer schweren 
Aortenstenose in die Herzintensivstation eingeliefert. Sie hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine 
Vorgeschichte von Lungenödemen und lebte ohne Probleme in ihrer Wohnung. Anfang April 
hatte sie eine Anamnese von Covid, die sich in erster Linie als schwere Verwirrtheit 
manifestierte, von der sie sich erholte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1067177-1" "1067177-1" "Die Patientin ist 1 Woche nach 
der zweiten COVID-Impfung plötzlich gestorben.  Er hatte in der Woche davor über 
Schwindelgefühl geklagt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1067358-1" "1067358-1" "1-25-2021- Telefonanruf: 
Patientin hatte Erkältung und Husten vor der Impfung. Husten verschlimmerte sich 1-28-2021 
Telefonanruf: Patientin bittet um Besuch beim Anbieter, Husten ist derselbe und nimmt 
Tessalon-Perlen 1-29-2021 Besuch beim Anbieter: Patientin klagt über Husten und SOB seit 6 
Tagen. Verschlimmert sich. Temp. 101,2, Pulsoximetrie 87%, Blutdruck 128/70. Leidensdruck - 
lehnt sich zum Atmen nach vorne. wirkte krank. diffuse Rasselgeräusche in beiden 
Lungenfeldern, mehr an der Basis. Diagnose: Lungenentzündung durch COVID 19-Virus. 
Einlieferung in die Notaufnahme" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1068295-1" "1068295-1" "Wurde aufgenommen und 
positiv getestet und an ein Beatmungsgerät angeschlossen; am Tag der Impfung fühlte sie sich 
leicht krank; 2 Tage später wurde die Patientin krank; in den folgenden 10 Tagen wurde sie 2 
Mal negativ getestet, während sich ihr Zustand verschlechterte; die Patientin starb 10 Tage 
später; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktierbaren Verbrauchers über einen Pfizer-
Vertriebsmitarbeiter. Dieser Verbraucher (Tochter) wurde für eine weibliche Patientin (Mutter) 
gemeldet. Eine 76-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (Pfizer) über einen 
nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt als 
Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. In der Anamnese wurde eine Lupuserkrankung 
unbekannten Datums angegeben, von der nicht bekannt ist, ob sie noch andauert. Die 
Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben. Die Lupus-Patientin erhielt die erste 
Dosis des Impfstoffs. Am Tag der Impfung fühlte sie sich leicht krank. 2 Tage später wurde die 
Patientin krank, wurde in den folgenden 10 Tagen 2 Mal negativ getestet, während sich ihr 
Zustand verschlechterte. Sie wurde aufgenommen, positiv getestet und an ein Beatmungsgerät 
angeschlossen. Die Patientin starb 10 Tage später. Die Tochter dachte, sie hätte vor der 



Impfung COVID gehabt. Das Ereignis fand nach der Anwendung des Produkts statt. Die Patientin 
unterzog sich Labortests und Verfahren, die COVID-19: negativ (wurde in den folgenden 10 
Tagen, während sich ihr Zustand verschlechterte, zweimal negativ getestet), COVID-19: positiv 
(wurde eingeliefert und positiv getestet und an ein Beatmungsgerät angeschlossen), alle zu 
einem nicht näher bezeichneten Datum. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten 
Datum.  Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang der 
anderen Ereignisse war nicht bekannt.    Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer können nicht eingeholt werden; gemeldete 
Todesursache(n): Patient starb 10 Tage später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068304-1" "1068304-1" "gestorben; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der für einen Patienten berichtet.  Ein 86-
jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion), am 10Feb2021 als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. 
Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Der Patient wurde wegen einer 
bakteriellen Infektion behandelt und hatte innerhalb eines Monats vor der Verabreichung des 
Impfstoffs eine Woche im Krankenhaus verbracht. Am 17. Februar 2021 verstarb der Patient. 
Die Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   
Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068306-1" "1068306-1" "Herzinfarkt; Lungenkollaps; Puls 
war in den 130/140ern; verstorben; Nase und Finger wurden grau und fühlten sich kalt an; Nase 
und Finger wurden grau und fühlten sich kalt an; sein großer Zeh war grau geworden; sein 
rechter Fuß war geschwollen; niedriggradiges Fieber; Schüttelfrost; extrem kalt; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein älterer männlicher Patient erhielt 
die 2. Dosis von bnt162b2 (BNT162B2, Hersteller Pfizer-BioNTech), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg, am 18Feb2021, als Einzeldosis, zur COVID-19-
Immunisierung. In der Anamnese wurde ein anhaltender Magnesiummangel im Blut festgestellt 
(am 17. Februar 2021 wurde er ins Krankenhaus eingeliefert). Begleitmedikamente wurden 
nicht angegeben. Zuvor hatte der Patient am 27.01.2021 die erste Dosis von bnt162b2 
(BNT162B2, Hersteller Pfizer-BioNTech) für die COVID-19-Immunisierung erhalten und 
Schmerzen im Arm verspürt. Der Patient verstarb (Tod, Krankenhausaufenthalt, medizinisch 
bedeutsam) am 23Feb2021, Herzinfarkt (verursacht Krankenhausaufenthalt, medizinisch 
bedeutsam) am 20Feb2021 mit unbekanntem Ausgang, Lungenkollaps (verursacht 
Krankenhausaufenthalt) am 20Feb2021 mit unbekanntem Ausgang, Puls war in den 130s/140s 
(verursacht Krankenhausaufenthalt) am 19Feb2021 mit unbekanntem Ausgang, leichtes Fieber 
am 18.02.2021 mit Ausgang erholt am 23.02.2021, Schüttelfrost am 18.02.2021 mit Ausgang 
unbekannt, extrem kalt am 18.02.2021 mit Ausgang unbekannt, Nase und Finger wurden grau 
und fühlten sich kalt an am 19.02.2021 mit Ausgang unbekannt, sein großer Zeh war grau 
geworden am 19.02.2021 mit Ausgang unbekannt, sein rechter Fuß war geschwollen am 
19.02.2021 mit Ausgang unbekannt. Die Ereignisse sein großer Zeh war grau geworden und sein 
rechter Fuß war geschwollen erforderten einen Arztbesuch am 19Feb2021. Sie wurden als eine 
Folge des Magnesiummangels angegeben. Am Abend des 19. Februar 2021 stieg sein Fieber an 
und seine Nase und Finger wurden grau und fühlten sich kalt an. Am 20. Februar 2021 brach er 
zu Hause zusammen und wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Vor dem 
Zusammenbruch hatte er mehrere Herzanfälle. Man beschloss, ihn in ein künstliches Koma zu 
versetzen und seine Körpertemperatur noch am selben Abend zu senken, und begann am 21. 
Februar 2021 mit der Dialyse. Am 23. Februar 2021 war seine Körpertemperatur wieder 
normal, sein Puls lag zwischen 130 und 140. Am 23. Februar 2021 begannen sie, die 



Beruhigungsmittel zu reduzieren. Der Patient verstarb am 23. Februar 2021. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten; gemeldete Todesursache(n): 
verstorben". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068307-1" "1068307-1" "verstorben; verblutet; Dies ist 
ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen Krankenschwester. Ein Patient unbestimmten 
Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur Covid-
19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden 
nicht angegeben. Der Patient war zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt verblutet, der 
Ausgang war unbekannt. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer 
wurden angefordert; Anmerkungen des Absenders: Aufgrund der begrenzten Informationen ist 
eine vollständige klinische Bewertung des Falles nicht möglich. Als Vorsichtsmaßnahme und zu 
Berichterstattungszwecken und unter der Annahme eines zeitlichen Zusammenhangs zwischen 
Arzneimittel und Ereignis kann das Unternehmen einen kausalen Zusammenhang zwischen den 
gemeldeten Ereignissen "ausgeblutet" und "gestorben" (Tod unbekannter Ursache) und der 
Verabreichung von BNT162B2 nicht vollständig ausschließen, bis ausreichende Informationen 
vorliegen.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts 
werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021210582 Gleicher 
Berichterstatter/Arzneimittel, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068308-1" "1068308-1" "Herzstillstand aufgrund eines 
Herzbeutelergusses; Herzstillstand aufgrund eines Herzbeutelergusses; Am 21. Februar suchte 
er die Notaufnahme auf, nachdem er sich erbrochen hatte und ohnmächtig geworden war; Am 
21. Februar suchte er die Notaufnahme auf, nachdem er sich erbrochen hatte und ohnmächtig 
geworden war; Am 19. Februar begann er sich wieder krank zu fühlen und bekam Fieber. Am 
20. Februar ging es ihm schlechter; Am 19. Februar begann er, sich wieder krank zu fühlen und 
bekam Fieber. Am 20. Februar ging es ihm schlechter; Fieber; Kopfschmerzen; 
Magenverstimmung; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der für 
den Vater berichtet:  Ein 75-jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis von bnt162b2 
(BNT162B2, Losnummer EL3428) als Einzeldosis am linken Arm am 03Feb2021 zur Covid-19-
Immunisierung. In der Anamnese wurde ein Typ-2-Diabetes mellitus angegeben. Keine 
bekannten Allergien. Der Patient hatte vor der Impfung keine Erfahrung mit Covid-19. Die 
Begleitmedikation in den letzten 2 Wochen umfasste Amitriptylinhydrochlorid (Hersteller 
unbekannt) 10 mg, Atorvastatin (Hersteller unbekannt) 20 mg, Dutasterid (Hersteller 
unbekannt) 0,5 mg, Linaclotid (LINZESS) 290 mcg, Gabapentin (Hersteller unbekannt) 300 mg, 
Montelukast (Hersteller unbekannt) 10 mg, Ramipril (Hersteller unbekannt) 5 mg, Insulin 
degludec (TRESIBA) 100 Einheiten/ml, Liraglutid (VICTOZA) 18 mg/3ml Lösung. Kein weiterer 
Impfstoff in den letzten 4 Wochen. Der Patient erlitt einen Herzstillstand aufgrund eines 
Herzbeutelergusses am 21.02.2021 um 14:15 Uhr, Fieber am 13.02.2021, Kopfschmerzen am 
13.02.2021, Magenverstimmung am 13.02.2021, am 19.02. begann er sich wieder krank zu 
fühlen mit Fieber, am 20.02. fühlte er sich schlechter, am 21.02. ging er in die Notaufnahme, 
nachdem er erbrochen hatte und am 21.02.2021 ohnmächtig geworden war.  Die Ereignisse 
führten in die Notaufnahme/Abteilung oder in die Notfallversorgung. Therapeutische 



Maßnahmen wurden wegen eines Herzstillstands aufgrund eines Perikardergusses eingeleitet.  
Verlauf der Ereignisse: Im Februar 2021, 10 Tage nach der ersten Injektion, entwickelte der 
Patient Fieber, Kopfschmerzen und Magenbeschwerden. Er unterzog sich einem Covid-19-
Schnelltest (Nasenabstrich), der am 11. Februar 2021 negativ ausfiel. Der Arzt sagte ihm, es 
könne sich um eine verzögerte Reaktion auf die Impfung handeln. Nach ein paar Tagen ging es 
ihm besser. Am 19. Februar 2021 begann er sich wieder krank zu fühlen und bekam Fieber. Am 
20. Februar 2021 ging es ihm noch schlechter. Am 21. Februar 2021 ging er nach Erbrechen und 
Ohnmacht in die Notaufnahme und wurde dort behandelt: Flüssigkeitszufuhr, diagnostische 
Tests in der Notaufnahme. Der Covid-Schnelltest (Nasenabstrich) in der Notaufnahme fiel am 
21. Februar 2021 erneut negativ aus. Sein Herz setzte plötzlich aus und er konnte nicht 
wiederbelebt werden. Die Ergebnisse der CT-Untersuchung, die nach dem Tod zurückkam, 
zeigten eine Covid-ähnliche Lungenentzündung und einen Herzbeutelerguss. Der Patient starb 
am 21Feb2021 um 14:15 Uhr. Die Todesursache war Herzstillstand aufgrund eines 
Perikardergusses. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Der Ausgang des Herzstillstandes 
aufgrund eines Perikardergusses war tödlich, von Fieber, Kopfschmerzen, Magenverstimmung 
erholte er sich, von erneutem Fieber, das sich verschlimmerte, erholte er sich nicht, von der 
Einlieferung in die Notaufnahme nach Erbrechen und Ohnmacht war nichts bekannt; gemeldete 
Todesursache(n): Herzstillstand aufgrund eines Perikardergusses; Herzstillstand aufgrund eines 
Perikardergusses" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068357-1" "1068357-1" "Kein Puls und kein Herzschlag; 
konnte nicht mehr aufwachen; verstorben; Ein Spontanbericht wurde von einer Tochter über 
einen 84-jährigen, männlichen Patienten eingereicht, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) 
von Moderna erhalten hatte, bei dem kein Puls und kein Herzschlag mehr zu spüren waren, der 
nicht mehr aufwachen konnte und verstarb.  Die vom Berichterstatter angegebene 
Krankengeschichte des Patienten umfasste Bluthochdruck und Prostatakrebs. Es wurden keine 
relevanten begleitenden Medikamente angegeben.   Am 19. Januar 2021 hatte der Patient bei 
einem kardiologischen Besuch einen Blutdruck von 133/84.   Am 13. Februar 2021, etwa 3 
Stunden vor Beginn der Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von 
mRNA-1273 (Chargennummer 031M20A) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-
Infektion.  Am 13. Februar 2021 um 15:30 Uhr konnte der Patient nicht mehr aufgeweckt 
werden und wurde ohne Puls und Herzschlag vorgefunden.   Maßnahmen, die als Reaktion auf 
die Ereignisse mit dem Arzneimittel ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.  Das Ergebnis 
der Ereignisse, kein Puls oder Herzschlag und er konnte nicht aufgeweckt werden, wurde nicht 
mitgeteilt. Der Patient starb am 13. Februar 2021. Die Todesursache war unbekannt; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.   Risikofaktoren sind nach wie vor 
Bluthochdruck und Prostatakrebs in der Krankengeschichte des Patienten. Die Todesursache 
war unbekannt. Weitere Informationen sind angefordert worden; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068549-1" "1068549-1" "2/13/21 Patient hatte Covid-
ähnliche Symptome 2/15/21 Patient wurde mit Covid-ähnlichen Symptomen und verminderter 
O2-Sättigung ins Krankenhaus eingeliefert; am 2/15/21 positiv auf Covid getestet; mit 
Remdesivir und konvaleszentem Plasma behandelt. Die Symptome verschlimmerten sich und 
der Patient starb am 26.2.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068564-1" "1068564-1" "Am 2.3.2021 wurde die Klinik 
von der Familie des Patienten darüber informiert, dass der Patient am 28.2.2021 an einem 
Herzinfarkt verstorben ist. Wir sind uns nicht sicher, ob ein Zusammenhang mit dem Moderna-
Impfstoff besteht, melden dies aber aus Gründen der Sorgfaltspflicht." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068700-1" "1068700-1" "Patient verstarb 24 Stunden 
nach Erhalt der ersten Dosis des Pfizer-Impfstoffs.  Der Anbieter ist der Meinung, dass der Tod 
nicht auf die Impfung zurückzuführen ist, sondern auf die Grunderkrankung. Es wurden keine 
unmittelbaren Nebenwirkungen der Impfung festgestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068761-1" "1068761-1" "DEATH Narrative: patient was 
placed on hospice care following vaccine, unclear cause of death, not documented" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1068762-1" "1068762-1" ""TOD Narrative: Die Ehefrau 
des Patienten berichtete, dass er in ein externes Krankenhaus gegangen war, seine Brilinta wie 
empfohlen in Erwartung einer Schulteroperation gehalten hatte ""und er ein großes Gerinnsel 
warf und starb."""" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1068814-1" "1068814-1" "9 Tage nach der Impfung 
wurde der Patient in seiner Wohnung verstorben aufgefunden, auf seiner Couch sitzend. Es 
wurde festgestellt, dass dies auf eine Lungenembolie zurückzuführen ist. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1068882-1" "1068882-1" "TOD Narrative:  Der Sohn gab 
an, dass es dem Patienten gut geht, er immer noch arbeitet und Auto fährt. Er gab an, dass er 
seinen Sohn anrief und ihm mitteilte, dass es ihm nicht gut ginge und er kurz darauf starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068883-1" "1068883-1" "TOD Narrative:  PATIENT 
VERSTARB WÄHREND DER HOSPIZBETREUUNG" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068884-1" "1068884-1" "TOD Narrative:  Der Patient 
wurde mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme eingeliefert, weil er zunehmend kurzatmig 
war und sein O2-Wert bei 4L im mittleren bis hohen 80er Bereich lag. Als der Rettungsdienst 
eintraf, war der Patient in Not, wurde vom Rettungsdienst intubiert und in die Notaufnahme 
gebracht. Auf dem Weg dorthin erlitt der Patient einen PEA-Stillstand, wurde aber nach Gabe 
von Epinephrin und Herzdruckmassage reanimiert und kehrte in den Spontankreislauf zurück. 
Bei der Ankunft in der Notaufnahme war der Patient hypotensiv. Es wurde mit einem 
Sepsisprotokoll, Volumenreanimation und empirischen Antibiotika begonnen. Sobald er sich 
stabilisiert hatte, wurde er auf der Intensivstation des Krankenhauses aufgenommen. Am 
22.2.21 wurde er vom Beatmungsgerät abgenommen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1068885-1" "1068885-1" "TOD Narrative: VOR DEM TOD 
sprach ich mit der Tochter des Patienten und sie berichtete, dass der Patient nicht in der Lage 
ist, seinen Termin für die zweite Covid-Impfung wahrzunehmen, da er heute krank ist. Laut 
Tochter ist der Patient lethargisch, hat letzte Nacht nicht genug geschlafen, weil er mindestens 
alle 30 bis 45 Minuten uriniert hat, sieht erschöpft aus und hat wenig Appetit. Der Patient hat 
nicht mindestens 6 bis 8 Gläser Flüssigkeit pro Tag getrunken, und die Tochter versucht, so gut 
es geht, dafür zu sorgen, dass der Patient Flüssigkeit trinkt. Laut Tochter sind die Vitalzeichen 
des Patienten wie folgt: Blutdruck: 93/48 mmhg PR: 93/min. Temperatur: 98,1 F und O2-
Sättigung: 95%." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1068886-1" "1068886-1" "TOD Narrative: Pt. berichtet, 
dass er in der gleichen Nacht, in der er den COVID-Impfstoff am 26.1.2021 erhalten hatte, 
Schüttelfrost, SOB und Körperschmerzen entwickelte - Pt. berichtet derzeit über ein Engegefühl 
in der Brust und SOB und wurde mit bilateralen Lungenembolien, LLE DVT, NSTEMI und 
Arrhythmie in die Intensivstation eingeliefert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1068887-1" "1068887-1" "TOD Narrative:  UNSICHERE 
DETAILS DES EREIGNISSES, KEINE DOKUMENTATION IN DEN VERLAUFSNOTIZEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1068888-1" "1068888-1" "TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1068889-1" "1068889-1" "Tod" Kommentar: keine 
weiteren Details verfügbar, da keine Dokumentation in der Akte" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068890-1" "1068890-1" "Todesfall Narrative: unklar über 
Details, s/p Wirbelsäulenoperation am 2/2/21 und entlassen am 2/6/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068901-1" "1068901-1" "Einlieferung in die Notaufnahme 
wegen CP und Kieferschmerzen, Erschöpfung, Aortenarteriitis normale SED-Rate auf CT-Scan 
gefunden Krankenhauseinweisung IV-Medikamente erforderlich Solumedrol und Actemra 
fraglich, wie viel Medikamente erhalten wurden d/t IV's funktionieren nicht. Am 19.2. mit 
Prednison aus der Behandlung entlassen. Die Symptome treten immer noch ab und zu auf. 
21.2. 21.22 Uhr: starke Kieferschmerzen. Rettungssanitäter rufen an, EKG wird gemacht, kein 
Herzinfarkt, Schmerzen besser, Rettungssanitäter gehen. 15.10. starke Schmerzen, kollabiert, 
kein Puls und keine Atmung, Rettungssanitäter kehrten zurück, konnten keinen schockierbaren 
Rhythmus ermitteln, Todeszeitpunkt wurde verkündet, Todesursache auf dem Totenschein: 
Aortitis - der Krankenhausarzt vermutet eine Aortendissektion aufgrund einer schweren 
Entzündung. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068931-1" "1068931-1" "Der Fall verstarb am 28.2.21.  
Während der Überwachung nach der Impfung hatte der Fall keine unerwünschten Reaktionen. 
Als der Autor am 26.2.21 mit ihm sprach, um die zweite Dosis zu vereinbaren, hörte er sich gut 
an." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1068963-1" "1068963-1" "Etwa 24 Stunden nach der 
Impfung entwickelte die Patientin ein leichtes Fieber von 99,5 und war zunehmend müde. 48 
Stunden später hatte sie eine verminderte neurologische Funktion. Am 23.02. hatte sie 
Schluckbeschwerden. 23.02. wurde sie in ein Hospiz aufgenommen. Am 26.02. verstarb sie kurz 
vor 10 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1068993-1" "1068993-1" "Spontane intrazerebrale Blutung 
und Tod am 20.02.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1069009-1" "1069009-1" "Einige Tage nach der Impfung 
wurde sein linker Arm rot. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er untersucht und mit der 
Diagnose einer Thrombose der linken Axillarvene aufgenommen wurde. Eine Röntgenaufnahme 
des Brustkorbs ergab eine bibasilare Atelektase und eine Lungenentzündung mit Pleuraerguss." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1069026-1" "1069026-1" "Bericht über den Tod: Die 
Familie konnte kurz nach der Extubation des Patienten am Krankenbett anwesend sein. 
Fentanyl-Bolus wurde 10-15 Minuten vorher verabreicht. Der Patient verstarb kurz nach der 
Entfernung des Endotrachealtubus. Zeitpunkt des Todes 10:14 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1069140-1" "1069140-1" "Am Tag nach der Verabreichung 
des Impfstoffs begann das Fieber, der Patient behauptete, er habe keine Blutdruckprobleme. Er 
erhielt alle 4 Stunden Paracetamol und Vitamin C und D. Am 11. Februar war er stabilisiert, er 
nahm seine normalen Mahlzeiten ohne Probleme ein, aber am Nachmittag stieg seine 
Temperatur wieder an und er wurde ins Bett gebracht. Der Patient starb am selben Nachmittag 
gegen 16.00 Uhr. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1069235-1" "1069235-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1069263-1" "1069263-1" "GESTORBEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1069316-1" "1069316-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1069560-1" "1069560-1" "Krankenhausverlauf 1/31 ? 
2/20/21 1/31 in ED pt war zu Hause, als Kinder bemerkten, dass seine Lippen blau waren, ems 
kam und fand ihn zu 50% auf RA, auf Non-Rebreather pt bekam zu 78%, covid am 01/26 
Kurzatmigkeit 61-jähriger Mann präsentiert mit EMS für die Bewertung der Kurzatmigkeit 
Hypoxie.  Die Anamnese ist aufgrund des aktuellen klinischen Zustands des Patienten begrenzt 
und wird daher hauptsächlich von den Rettungskräften erhoben.  Der Rettungsdienst berichtet, 
dass er vor 5 Tagen positiv auf COVID-19 getestet wurde.  Seit gestern leidet er unter 



Kurzatmigkeit, und seine Familie rief an, weil seine Lippen und Finger heute blau waren und er 
kurzatmig wirkte.  Beim Eintreffen des Rettungsdienstes hatte er eine Raumluftsättigung von 
weniger als 50 %, so dass er mit einem Beatmungsgerät beatmet wurde, wobei sich seine 
Sättigung auf 70 % verbesserte, und er wurde in die Notaufnahme gebracht.  Der Patient gibt 
zu, dass er kurzatmig ist.  Er streitet jegliche Brustschmerzen ab.  Er gibt an, einen Gips am 
linken Knöchel zu haben und dass er sich am 23. Dezember den linken Knöchel gebrochen habe, 
aber nicht operiert worden sei.  Er bestreitet neue Schmerzen oder eine Schwellung des Beins.  
In der Notaufnahme wurde er mit einer 15-Liter-Nasenkanüle und einer NRB-Maske versorgt, 
wobei sich der SPO2-Wert auf niedrige 90 % verbesserte. Weitere Untersuchungen ergaben 
einen Troponinwert von 1,35, einen Milchsäurewert von 5,8 und einen D-Dimer-Wert von 14,4.  
Er erhielt Dexamethason und wurde auf Heparin gtt. gesetzt.   1/31 Aufnahme auf der 
Intensivstation Akutes hypoxisches Atemversagen aufgrund von COVID-19 vs. Herzversagen vs. 
PE.  CXR mit beidseitigen trüben Infiltraten, die in der Basis und in der linken Peripherie stärker 
ausgeprägt waren, und Verdacht auf multifokale Pneumonie.   Risiko für PE angesichts der LLE-
Immobilität bei COVID-19 mit signifikant erhöhtem D-Dimer. Das RISIKO der CTA überwiegt 
angesichts der AKI und der Jodallergie den Nutzen. Fortsetzung der empirischen Behandlung 
mit Heparin gtt.   Einlieferung auf die Intensivstation mit SO2 in den 60-70ern bei 15L und NRB. 
Versuch mit 50L 95% FIO2 High Flow und Nasenkanüle. Verabreichung von Lasix 40 mg 
intravenös mit guter Diurese, jedoch blieb der SPO2 immer noch in den niedrigen 80er Jahren 
bei einem RR von 40 und einem PO2 von 42, so dass die Entscheidung zur Intubation getroffen 
wurde.  Nach der Intubation verbesserte sich die Oxygenierung, und nach dem 
Rekrutierungsmanöver und der Erhöhung des PEEP verbesserte sie sich weiter. Der FIO2 wurde 
auf 90 % gesenkt, der SPO2 blieb in den mittleren 90ern. Wird FIO2 nach Möglichkeit weiter 
absenken.  ARDS-Netzprotokoll so weit wie möglich. Liegendbeatmung und/oder Epoprostenol 
in Betracht ziehen, wenn keine Besserung eintritt.  VAP-Bündel: HOB >30 Grad; Mundpflege 
nach Pflegestandard und DVT/PPI-Prophylaxe Sedierung: Richmond Agitation and Sedation 
Scale (RASS) von 0 bis -2 mit Propofol und Fentanyl anstreben. Prüfen Sie die Ausgangs-TG-
Werte.    COVID - 19: Rekonvaleszentenplasma: Nicht angezeigt Steroide: Dexamethason 6 mg / 
Tag für 10 Tage Remdesivir: Nicht indiziert d/t AKI IL-6-Hemmer: Erfüllt die Kriterien für 
Tocilizumab Systemische AC: Heparin gtt. Keine Anzeichen von Blutungen (Thrombozyten und 
Hb stabil).  Antibiotika: Beginn einer 3- bzw. 7-tägigen Behandlung mit Azithromycin bzw. 
Ceftriaxon.  Erhöhtes Troponin: Verdacht auf Bedarfs-Ischämie d/t Hypoxie; EKG zeigt keine 
ischämischen Veränderungen AKI: Verdacht auf d/t Hypoxie im Rahmen einer COVID-Infektion. 
Urinausscheidung und Elektrolyte akzeptabel.  Geschlossene Fraktur des linken Knöchels: Nach 
einem Sturz auf Eis im Dezember erlitt er eine Fraktur. Der Gips wurde am 30.12. von SOS 
angelegt. Er sollte diese Woche erneut untersucht werden, um den Gips abnehmen zu können.    
Inhalation von Epoprostenol eingeleitet ECMO in Erwägung gezogen, aber nicht eingeleitet, da 
kein Kandidat Vasopressoren zeitweise erforderlich Antihypertensiv-Infusion zeitweise 
erforderlich schwere Hypoxie mit Lageveränderungen Umstellung von Heparin-Tropf auf 
Enoxaparin-Prophylaxe 2/20 Entlassungsbericht 61 Jahre alter Mann wurde am 31.1. mit 
Hypoxie ins Krankenhaus eingeliefert.  5 Tage vor der Einlieferung wurde bei ihm COVID 19 
diagnostiziert, und sein Atemstatus verschlechterte sich.  Er wurde nach seiner Ankunft 
intubiert und war die ganze Zeit über beatmet, bis er am 20.2. extubiert wurde, als er auf reine 
Komfortmaßnahmen umgestellt wurde.    Bevor er an COVID 19 erkrankte, hatte er als Mitglied 
des Schulsystems seine erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs erhalten.  Nach einem Sturz am 
31.12.20 hatte er sich den linken Knöchel gebrochen und trug zum Zeitpunkt der Aufnahme 
einen Gips.  Er erhielt am 31.1. Tocilizumab und wurde ab dem 2.2. mehrere Male in Bauchlage 
gelagert.  Er beendete eine Behandlung mit Decadron, erhielt Ceftriaxon und Azithromycin ab 



der Aufnahme und beendete eine Behandlung mit diesen Medikamenten.  Aufgrund der mit 
COVID 19 verbundenen Koagulopathie wurde eine Antikoagulation mit Enoxaparin 
durchgeführt.  Zeitweise war eine vasopressorische Unterstützung erforderlich, ebenso wie 
eine Diurese zum Flüssigkeitsmanagement.    Er benötigte ein hohes Maß an Sedierung, um die 
Synchronität mit dem Beatmungsgerät aufrechtzuerhalten, und musste während seines 
gesamten Aufenthalts mit hohem Sauerstoffgehalt beatmet werden.  Eine Tracheotomie wurde 
in Erwägung gezogen, aber die Familie entschied, dass es für den Patienten und für sie die 
richtige Entscheidung war, die Unterstützung abzubrechen und den Tod zuzulassen, da er sich 
nicht mehr erholen würde.   Er wurde am 20.2.2021 um 21 Uhr extubiert.   Der Tod wurde um 
2123 am 20.2.2021 festgestellt.  Die Kinder waren am Bett." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1069570-1" "1069570-1" "Zweite Dosis Moderna um 9:00 
Uhr. Den ganzen Tag und Abend über keine Nebenwirkung (außer einem Zwicken an der 
Injektionsstelle). Um ~9:45 Uhr wurde meine Frau plötzlich bewusstlos. Sofortige Herz-Lungen-
Wiederbelebung & mit Sanitäter waren nicht in der Lage, sie wiederzubeleben. Sie ist zu Hause 
verstorben. Wir glauben, dass es durch den Impfstoff ausgelöst wurde.  Wir hatten keine 
Möglichkeit, ins Krankenhaus oder in die Notaufnahme zu gehen - es kam zu plötzlich. Ein 
trauriger Tag für uns." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1069647-1" "1069647-1" "Beginnend am Abend des 
19.2.21, Fieber/Schüttelfrost/Müdigkeit; Verschlechterung der Symptome am 20.2.21 mit 
Lethargie/Appetitlosigkeit/Schwäche; am 21.2.21 nicht in der Lage zu erwachen, dann setzte 
die Atmung aus, der Ehepartner des Patienten rief den Notruf und führte 
Wiederbelebungsmaßnahmen durch, der Rettungsdienst setzte die Maßnahmen 15 Minuten 
lang fort und brachte den Patienten im Krankenwagen ins Krankenhaus, wo er für tot erklärt 
wurde.  Offizieller Todeszeitpunkt 14:20 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1069728-1" "1069728-1" "Der Patient begann um 
Mitternacht am 3.3.2021 mit Schwindel und Ohnmachtsgefühlen. Er verlor dann das 
Bewusstsein, hatte krampfartige Aktivitäten und wurde mit dem Rettungsdienst ins 
Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus war der Patient nicht ansprechbar und es wurden 
erfolglose Wiederbelebungsversuche unternommen. Nach etwa 45 Minuten wurde ein Notruf 
abgesetzt, und der Patient verstarb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1069743-1" "1069743-1" "Herzstillstand - Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1069830-1" "1069830-1" "Aus dem CT-Scan in der 
Notaufnahme um 19:40 Uhr am 25.1.2021 -- Es gibt eine große intraparenchymale Blutung mit 
umgebendem vasogenem Ödem im linken Okzipitallappen. Es gibt eine zusätzliche subdurale 
Blutung, die sich entlang der linken frontalen, temporalen und parietalen Konvexität schichtet, 
die sich möglicherweise aus dem Bereich des intraparenchymalen Hämatoms dekomprimiert. 
Keine sichtbare intraventrikuläre Blutung, einige Blutspuren im Bereich des linken Tentorium 
cerebelli. Schwerer assoziierter Masseneffekt mit Verschiebung der Mittellinie von links nach 
rechts um 2,1 cm. Es besteht eine subfalcine und nach unten gerichtete transtentorielle 
Herniation mit vollständiger Auslöschung der Basilarzisternen. Die Beurteilung des 
kraniozervikalen Übergangs ist aufgrund von Strahlenhärtungsartefakten eingeschränkt. 
Nahezu vollständiges Effazement des linken Seitenventrikels.  Kein Kopftrauma oder Sturz.  
Verstorben am 26.1.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1069876-1" "1069876-1" "Geimpft 2/20. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte er Symptome einer eingeklemmten Hernie und wurde zur Untersuchung in die 
Notaufnahme gebracht. Eine Krankenhauseinweisung war nicht erforderlich. Kam zwei Tage 
später mit Unruhe, verändertem Geisteszustand und Einklemmung zurück. Er wurde in den OP 
gebracht, wo eine unkomplizierte Hernienreparatur durchgeführt wurde. Postoperativ erholte 



sich der mentale Status nicht. Nach 4 Tagen traten Herzrhythmusstörungen auf, es folgte eine 
Hypotonie, es gab mehrere Eingriffe und Untersuchungen, ohne dass der klinische Verlauf 
zufriedenstellend erklärt werden konnte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1069938-1" "1069938-1" "im Krankenhaus verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1070005-1" "1070005-1" "Patient erkrankte einige Zeit 
nach Erhalt des Impfstoffs an Covid." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1070038-1" "1070038-1" "Klient verstarb 8 Tage nach 
der Impfung.  Es ist nicht bekannt, ob der Tod durch den Impfstoff oder andere 
Begleiterkrankungen verursacht wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1070051-1" "1070051-1" "unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1070562-1" "1070562-1" "Der Gerichtsmediziner rief Dr. 
am 3.2.2021 an, um ihm mitzuteilen, dass er einen Kollaps erlebt hatte, und Herr wurde in die 
Notaufnahme gebracht, wo er für tot erklärt wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1070765-1" "1070765-1" "starb 2 Tage nach der zweiten 
Impfung; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers, der für seinen 
Vater berichtet. Ein 87-jähriger männlicher Patient erhielt die zweite Dosis von bnt162b2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer unbekannt) über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als Einzeldosis zur 
COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Der Patient hatte zuvor die erste Dosis von BNT162B2 an einem nicht 
näher bezeichneten Datum zur COVID-19-Immunisierung erhalten und war gesund. Der Patient 
starb 2 Tage nach der zweiten Impfung. Der Meldende gab an, dass der Tod des Patienten auf 
den Impfstoff Covid von Pfizer zurückzuführen ist. Der Patient wurde obduziert. Der Ausgang 
des Ereignisses war tödlich.   Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): starb 2 Tage nach der zweiten Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1070769-1" "1070769-1" "starb dann innerhalb von 24 
Stunden danach; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers.  Dieser 
Verbraucher berichtete, dass eine 74-jährige Patientin die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE; Chargennummer unbekannt) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung erhalten hat. Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben.  Der Patient 
mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen (u. a. Herzprobleme/mit Herzschrittmacher, 
Diabetes) befand sich nach einem Krankenhausaufenthalt in einem Rehabilitationszentrum und 
erhielt die zweite Dosis des Impfstoffs. Es wurde berichtet, dass der Patient innerhalb von 24 
Stunden danach starb. Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   Es 
wurden Informationen über die Chargen-/Losnummer angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): starb dann innerhalb von 24 Stunden danach" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1070770-1" "1070770-1" "Mütterliche Exposition während 
der Schwangerschaft; Fötus hörte am 09Feb21 (8w4d) auf zu wachsen; kein Herzschlag 
festgestellt; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher (Elternteil).  
Dieser Verbraucher hat Informationen sowohl für die Mutter als auch für den Fötus gemeldet. 
Dies ist ein Bericht über den Fötus.  Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts (Fötus) 
erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Losnummer: 
EL9269), transplazentar am 04Feb2021 um 14:00 Uhr als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung.  Über die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurden keine Angaben 
gemacht.  Zu den Begleitmedikationen gehörten Ergocalciferol (VIT D), Folsäure (FOLATE), 
Ascorbinsäure/Betacaroten/Calciumsulfat/Colecalciferol/Cyanocobalamin/Eisenfumarat/Folins
äure/Nicotinamid/Pyridoxinhydrochlorid/Retinolacetat/Riboflavin/Thiaminmononitrat/Tocoph



erylacetat/Zinkoxid (PRENATAL VITAMINS) und Sertralinhydrochlorid (ZOLOFT) in einer 
Dosierung von 25 mg, alle transplazentar.  Es wurde berichtet, dass bei der OB-Untersuchung 
am 03.02.21 ein gesundes Baby mit 7 Wochen und 5 Tagen festgestellt wurde, dessen 
Herzschlag 152 Schläge pro Minute betrug; im Ultraschall wurden keine Anomalien festgestellt; 
Laborwerte und Hormonspiegel lagen alle im normalen Bereich. Keine Probleme festgestellt. 
Die Mutter erhielt die 1. Dosis des Impfstoffs am 04. Februar 2021. Bei der 
Ultraschalluntersuchung am 20. Februar 2021 stellte der Fötus am 09. Februar 2021 (8 Wochen 
und 4 Tage) sein Wachstum ein; kein Herzschlag wurde festgestellt. Die Fehlgeburt trat am 
22Feb2021 ein. Der Fötus starb am 22Feb2021.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-
2021204433 Gleiches Medikament und Berichterstatter, andere Patientin und anderes Ereignis; 
Gemeldete Todesursache(n): Der Fötus hörte am 09Feb21 (8w4d) auf zu wachsen; kein 
Herzschlag wurde festgestellt; die Mutter erhielt die erste Dosis des Impfstoffs am 04Feb21. Per 
Ultraschall am 20Feb21 stellte der Fötus am 09Feb21 (8w4d) sein Wachstum ein; kein 
Herzschlag festgestellt. Die Fehlgeburt trat am 22Feb21 ein." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1071117-1" "1071117-1" "Verstorben; 
Harnwegsinfektion; Abnormale Blutungen; Ein Spontanbericht wurde von einer medizinischen 
Fachkraft über einen Patienten erhalten, der den Moderna COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) 
erhalten hatte und bei dem abnormale Blutungen und eine Harnwegsinfektion auftraten und 
der verstarb.   Die Anamnese des Patienten umfasste eine langfristige 
Antikoagulationstherapie. Die gleichzeitige Anwendung von Produkten beinhaltete eine 
Antikoagulationstherapie.  Am 31. Januar 2021, vor Beginn der Ereignisse, erhielt der Patient 
seine erste Dosis von mRNA-1273 (Losnummer: nicht angegeben) intramuskulär zur Prophylaxe 
einer COVID-19-Infektion.  Am 07Feb2021 klagte der Patient über abnorme Blutungen. Die 
Patientin wurde am 10. Februar 2021 in der Klinik vorgestellt, wo eine Harnwegsinfektion 
diagnostiziert und Antibiotika verabreicht wurden. An diesem Tag wurde auch ein INR-Test 
durchgeführt, da der Patient seit langem eine Antikoagulationstherapie erhielt. Die Ergebnisse 
zeigten einen INR-Wert von 12. Vor der Impfung war der INR-Wert des Patienten normal, und 
nach der Impfung und vor Beginn der Beschwerden wurden keine Änderungen an der 
Medikation und der Ernährung vorgenommen.   Am 12. Februar 2021 verstarb die Patientin.  
Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar.  Der Patient verstarb am 12. Februar 2021. Die Todesursache war unbekannt. Pläne 
für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall 
betrifft einen 82-jährigen männlichen Patienten mit einer Langzeit-Antikoagulationstherapie 
(Indikation unbekannt), bei dem 13 Tage nach der Verabreichung der zweiten Dosis von mRNA-
1273 (Losnummer unbekannt) ein tödliches Ereignis eintrat: Tod und abnorme Blutungen. Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen über dieses Ereignis vor. Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071128-1" "1071128-1" "Unresponsive; Eine 
Spontanmeldung wurde von Pfizer bezüglich einer 32-jährigen, weiblichen Patientin erhalten, 
die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und einen plötzlichen Tod erlitt.  
Die Krankengeschichte der Patientin wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.    Am 28. Dezember 2020, vor dem Auftreten der Ereignisse, 
erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen mRNA-1273 (Charge: unbekannt) zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 04 JAN 2021, um 7:20 Uhr, starb der Patient. Es 
wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die 
Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient starb am 04. Januar 
2021. Die Todesursache wurde nicht angegeben/unbekannt. Pläne für eine Autopsie wurden 



nicht mitgeteilt/unbekannt gemacht; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft 
eine 32-jährige Patientin, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten 
hatte und an einem plötzlichen Tod starb. Die Todesursache war unbekannt. Pläne für eine 
Autopsie wurden nicht vorgelegt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen 
zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071129-1" "1071129-1" "Unresponsive; Eine 
Spontanmeldung wurde von Pfizer bezüglich eines 43-jährigen, männlichen Patienten erhalten, 
der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und einen plötzlichen 
Tod erlitt.  Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht mitgeteilt. Es wurden 
keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.    Am 08.01.2021, vor Beginn der Ereignisse, 
erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge: unbekannt) 
zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 09 JAN 2021 verstarb der Patient. Es wurden 
keine Angaben zur Behandlung gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient verstarb am 08. Januar 2021. Die 
Todesursache wurde nicht angegeben/unbekannt. Pläne für eine Autopsie wurden nicht 
mitgeteilt/unbekannt gemacht; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071130-1" "1071130-1" "Unresponsive; Eine 
Spontanmeldung wurde von Pfizer bezüglich eines 45-jährigen, männlichen Patienten erhalten, 
der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und einen plötzlichen Tod erlitt.  
Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht mitgeteilt. Es wurden keine 
relevanten Begleitmedikationen angegeben.    Am 28. Dezember 2020, etwa 24 Stunden vor 
Beginn der Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen mRNA-1273 
(Charge: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 29. Dezember 2020 wurde 
der Patient zu Hause verstorben aufgefunden. Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren 
nicht anwendbar.  Der Patient starb am 29. Dezember 2020. Die Todesursache wurde nicht 
angegeben/unbekannt. Pläne für eine Autopsie wurden nicht mitgeteilt/unbekannt gemacht; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor; gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071131-1" "1071131-1" "Unresponsive; Eine 
Spontanmeldung wurde von Pfizer bezüglich einer 50-jährigen Patientin erhalten, die den 
COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und einen plötzlichen Tod erlitt.  Die 
Krankengeschichte der Patientin wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.    Am 31. Dezember 2020 erhielt der Patient die erste von 
zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Los/Charge: unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe 
einer COVID-19-Infektion.  Am 31. Dezember 2020 verstarb der Patient. Es wurden keine 
Angaben zur Behandlung gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Der Patient verstarb am 31. Dezember 2020. 
Die Todesursache war unbekannt. Pläne für eine Autopsie waren nicht bekannt; Anmerkungen 
des Reporters: Dieser Fall betrifft eine 51-jährige Patientin, bei der nach Verabreichung der 
ersten Dosis von mRNA- 1273 (Losnummer unbekannt) ein unerwartetes Todesereignis eintrat. 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Es gibt 
keine Kontaktinformationen und es werden keine weiteren Informationen erwartet; gemeldete 
Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1071132-1" "1071132-1" "Chronische Hypoxie; 
Atemstillstand; Nicht ansprechbar; Pfizer erhielt eine Spontanmeldung über einen 51-jährigen 
männlichen Patienten, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte 
und bei dem eine Hypoxie mit plötzlichem Tod aufgetreten war.  Die Krankengeschichte des 
Patienten wurde nicht mitgeteilt. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.    
Am 07.01.2021 erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen mRNA-1273 (Los/Charge: 
unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 07.01.2021, gegen 18:00 Uhr, wurde 
der Patient zunehmend hypoxisch. Er wurde wegen akuter oder chronischer Hypoxie und 
Atemstillstand in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.   Die mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen als Reaktion auf die Ereignisse waren 
nicht anwendbar.   Der Patient starb am 12. Januar 2021 um 23:25 Uhr. Die Todesursache 
wurde nicht angegeben/unbekannt. Pläne für eine Autopsie wurden nicht mitgeteilt/unbekannt 
gemacht; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071133-1" "1071133-1" "Unresponsive; Eine 
Spontanmeldung wurde von Pfizer bezüglich einer 52-jährigen Patientin erhalten, die den 
COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und einen plötzlichen Tod erlitt.  Die 
medizinische Vorgeschichte der Patientin wurde nicht mitgeteilt. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.    Am 08.01.2021, etwa 2 Stunden vor Eintritt des Ereignisses, 
erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen mRNA-1273 (Charge: unbekannt) zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 08.01.2021 wurde die Patientin nach der Impfung für 
einen angemessenen Zeitraum vom Pflegepersonal überwacht. Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient verstarb am 08. Januar 2021 um 14:15 Uhr. 
Die Todesursache wurde nicht angegeben/unbekannt. Pläne für eine Autopsie wurden nicht 
mitgeteilt/unbekannt gemacht; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft eine 52-
jährige Patientin, die einen Tag nach Verabreichung der ersten Dosis von mRNA-1273 einen 
plötzlichen Tod erlitt. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne für eine Autopsie waren 
nicht bekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis 
vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1071134-1" "1071134-1" "Tod; Eine Spontanmeldung 
wurde von einem Berichterstatter über eine 56-jährige Patientin eingereicht, die den COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und bei der der Tod eingetreten war.  Die 
Krankengeschichte der Patientin wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.    Am 23. Dezember 2021 erhielt der Patient die erste von 
zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-
Infektion.  Am 08. Januar 2021 verstarb der Patient. Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren 
nicht anwendbar.   Der Patient starb am 08. Januar 2021. Die Todesursache wurde nicht 
angegeben. Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des 
Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071135-1" "1071135-1" "Unresponsive; Eine 
Spontanmeldung wurde von Pfizer bezüglich einer 56-jährigen Patientin erhalten, die den 
COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und einen plötzlichen Tod erlitt.  Die 



Krankengeschichte der Patientin wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.    Am 08. Januar 2021 erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-
Infektion.  Am 09. Januar 2021 wurde die Patientin verstorben in ihrer Wohnung aufgefunden. 
Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die 
Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Die Patientin starb am 09. Januar 
2021. Die Todesursache wurde nicht angegeben/unbekannt. Pläne für eine Autopsie wurden 
nicht mitgeteilt/unbekannt gemacht; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen 
wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1071136-1" "1071136-1" "Sepsis; Atemstillstand; Fieber; 
Nicht ansprechbar; Eine Spontanmeldung ging von Pfizer ein, die eine 56-jährige Patientin 
betraf, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und bei der 
Atemstillstand, Sepsis, Fieber und plötzlicher Tod auftraten.  Die Krankengeschichte der 
Patientin wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.    
Am 04. Januar 2021 erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Charge: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 11. Januar 2021 begann die 
Patientin Fieber zu haben. Sie wurde zur Untersuchung in die Notaufnahme gebracht. Am 
Abend verstarb sie. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.   Die mit mRNA-1273 
als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Die Patientin 
starb am 11. Januar 2021. Als Todesursache wurde Atemstillstand und Sepsis angegeben. Pläne 
für eine Autopsie waren nicht bekannt bzw. wurden nicht mitgeteilt; Anmerkungen des 
Berichterstatters: Es handelt sich um einen Fall einer 56-jährigen Patientin, die den COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hat und an Sepsis, Fieber, Atemversagen und 
plötzlichem Tod gestorben ist. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu 
diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): 
Atemstillstand; Sepsis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071137-1" "1071137-1" "Nicht ansprechbar; Pfizer erhielt 
eine Spontanmeldung über eine 58-jährige Patientin, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) 
von Moderna erhalten hatte und an einem plötzlichen Tod starb.  Die medizinische 
Vorgeschichte der Patientin wurde nicht mitgeteilt. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.    Am 30. Dezember 2020 erhielt der Patient die erste von 
zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-
Infektion.  Am 04. Januar 2021 verstarb der Patient. Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren 
nicht anwendbar.   Der Patient verstarb am 04. Januar 2021. Die Todesursache war 
unbekannt/nicht angegeben. Pläne für eine Autopsie waren nicht bekannt/nicht angegeben; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071138-1" "1071138-1" "Plötzlicher Tod; Pfizer erhielt 
eine Spontanmeldung über einen 60-jährigen männlichen Patienten, der den COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und bei dem ein plötzlicher Tod eintrat.  
Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht mitgeteilt. Es wurden keine 
relevanten Begleitmedikationen angegeben.    Am 05. Januar 2021 erhielt der Patient die erste 
von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-
19-Infektion.  Am 08. Januar 2021 verstarb der Patient. Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse getroffenen 



Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Der Patient verstarb am 08. Januar 2021. Die 
Todesursache war unbekannt/nicht angegeben. Pläne für eine Autopsie waren nicht 
bekannt/nicht angegeben; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt wurden 
nur sehr begrenzte Informationen zu dem Ereignis vorgelegt, die für eine Beurteilung der 
Kausalität nicht ausreichen. Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1071139-1" "1071139-1" "Plötzlicher Tod; Pfizer erhielt 
eine Spontanmeldung über eine 60-jährige Patientin, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) 
von Moderna erhielt und einen plötzlichen Tod erlitt.  Die medizinische Vorgeschichte der 
Patientin wurde nicht mitgeteilt. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.    
Am 12. Januar 2021 erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen mRNA-1273 
(Los/Charge: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 13. Januar 2021 wurde 
der Patient um 3:00 Uhr morgens als verstorben aufgefunden. Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Der Patient starb am 13. Januar 2021. Die Todesursache 
war unbekannt/nicht angegeben. Pläne für eine Autopsie waren unbekannt/nicht angegeben. 
Anmerkungen des Reporters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu 
diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1071300-1" "1071300-1" "Gestorben; Ein 
Spontanbericht über eine 38-jährige Patientin unbekannter Rasse und ethnischer Zugehörigkeit, 
der der COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna verabreicht wurde und die verstarb, 
wurde von einem Verbraucher über soziale Medien eingereicht.  Die Krankengeschichte der 
Patientin wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.  
Zu einem unbekannten Zeitpunkt vor Eintritt des Ereignisses erhielt der Patient eine Dosis von 
mRNA-1273 (Losnummer: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 17. 
Februar 2021 wurde in den sozialen Medien über den Tod eines Patienten berichtet, der zu 
einem unbekannten Zeitpunkt nach der Verabreichung des Moderna-Impfstoffs gestorben war. 
Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das 
Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient starb an einem 
unbekannten Datum. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne für eine Autopsie 
wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen über den Todesfall vor.  Es werden keine weiteren Informationen 
zur Verfügung gestellt; Kommentar des Senders:  MODERNA, INC.-MOD-2021-018380:Derselbe 
Reporter; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071367-1" "1071367-1" "Blutdruck fiel ab, bis er starb; 
konnte seinen Herzschlag nicht hören; schwitzte am Hals; ihm war kalt; konnte nicht aufstehen; 
Tod; krank; sofort sehr müde; er war müde; Hände zitterten; schlief zu lange; Am 18. Februar 
2021 ging eine Spontanmeldung eines Verbrauchers ein, die einen 81-jährigen männlichen 
Patienten betraf, der den COVID-19-Impfstoff von Moderna erhalten hatte und sofort sehr 
müde wurde, die Hände zitterten, am Hals schwitzte, ihm kalt war, er krank war, nicht 
aufstehen konnte, seinen Herzschlag nicht hören konnte und sein Blutdruck abfiel, bis er starb.  
Nach Angaben der Ehefrau des Patienten wurde er im November 2020 in die Notaufnahme 
eingeliefert, weil er eine verstopfte Brust hatte (er hatte Flüssigkeit um sein Herz herum). 
Damals wurden ihm Tabletten für die Nierenfunktion verabreicht. Als weitere 
Begleitmedikation wurde Coumadin, ein Blutverdünner, angegeben. Zwei Wochen vor der 
Verabreichung des Impfstoffs war das EKG des Patienten normal.  Am 11. Februar 2021, 
morgens, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen mRNA-1273 (BATCH/LOT # 



007M20A) wahrscheinlich in den rechten Arm zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 11. 
Februar 2021, etwa 15 Minuten nach Erhalt des Impfstoffs, verließen sie den Raum, und der 
Patient war sofort sehr müde, seine Hände zitterten. Die Ehefrau des Patienten brachte ihn 
dazu, zu lange zu schlafen. Am Freitag, dem 12. Februar 2021, versuchte sie, ihn abzuholen, 
aber er war müde, erschöpft und krank.   Am Samstag, dem 13. Februar 2021, brachte sie ihm 
einen Kaffee, aber er konnte ihn nicht halten, weil seine Hände zitterten, also gab sie ihm den 
Kaffee und ließ ihn dann aufs Bett pinkeln, weil er nicht aufstehen konnte. Zum Mittagessen 
machte sie ihm etwas zu essen und er schlief wieder ein. Seine Frau blieb den ganzen Tag in 
seiner Nähe, und gegen 19.30 Uhr bemerkte sie, dass ihm kalt war und er am Hals schwitzte, 
und sie konnte seinen Herzschlag nicht hören. Sie rief den Notdienst, und als dieser eintraf, 
sank der Blutdruck ihres Mannes, bis er starb. Eine Behandlung für die Ereignisse wurde nicht 
angeboten.  Die mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient 
wurde am 13. Februar 2021 um 20:00 Uhr für tot erklärt. Die Todesursache wurde nicht 
angegeben. Die Pläne für eine Autopsie wurden nicht mitgeteilt.  Die Ereignisse Blutdruckabfall 
bis zum Tod und kein Herzschlag hörbar waren tödlich. Der Ausgang der übrigen Ereignisse war 
unbekannt; Anmerkungen des Reporters: Dieser Fall betrifft einen 81-jährigen männlichen 
Patienten, bei dem 2 Tage nach der Verabreichung von mRNA- 1273 (Losnummer 007M20A) 
ein schwerwiegendes Ereignis eintrat, das unter anderem zum Tod führte. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Weitere Informationen 
sind angefordert worden; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071618-1" "1071618-1" "Schüttelfrost; Kopfschmerzen; 
extreme Müdigkeit; Blähungen oder Schmerzen in der Brust, die für Blähungen gehalten 
wurden und nach 4 Tagen verschwanden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1071741-1" "1071741-1" "Er begann 2 Tage später zu 
erbrechen. wir vermuten, dass er auch Probleme mit dem Stuhlgang hatte. er erbrach 
irgendwann am Wochenende Blut. es gab schwarzes Erbrochenes kurz bevor er verstarb. von 2-
6 Uhr morgens keuchte und rasselte er und verstarb dann um ca. 6 Uhr am 3.1.2021 zu Hause. 
Der Rettungsdienst kam und versuchte, ihn wiederzubeleben, was aber nicht gelang." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1071863-1" "1071863-1" "Der Patient, 101 Jahre alt, 
hatte vor der Verabreichung des Impfstoffs eine Phase abnehmender Gesundheit.  Diese 
Verschlechterung setzte sich nach der Impfung fort und umfasste zunehmende Schmerzen, 
Schluckstörungen und schließlich den Tod des Patienten am 1.9.2021.  Der Arzt glaubt nicht, 
dass dies auf die Verabreichung des Impfstoffs zurückzuführen ist, aber die Familie hat darum 
gebeten, dass diese Information für die Aktenführung gemeldet wird." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1071903-1" "1071903-1" "Nach Verabreichung des 
Impfstoffs wurden keine unerwünschten Wirkungen gemeldet. Jemand hat unserer Klinik 
gemeldet, dass der Patient am Sonntag zu Hause tot aufgefunden wurde. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1071935-1" "1071935-1" "Der Patient erhielt den 
Impfstoff gegen 11 Uhr.  Er fühlte sich laut Bericht nicht wohl (Kopfschmerzen, Schwindel) und 
meldete sich zunächst zur Arbeit.  Er entschied sich dann, zur Arbeit zu kommen, und wurde 
während seiner Schicht in unserer Einrichtung bei der Pflege eines Patienten (er war 
Pflegehelfer) in einer Patiententoilette gefunden.  Der Patient wurde kodiert und das Team 
wurde in die Notaufnahme unserer Einrichtung verlegt.   Er verstarb am 3.3.2112. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1072113-1" "1072113-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1072156-1" "1072156-1" "Impfstoffhersteller und 
Chargennummer unbekannt, Impfstoff an anderem Ort verabreicht.  23.2.21 20:27 UHR: Der 
Patient, ein 68-jähriger Mann, kommt mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme wegen 
eines veränderten mentalen Zustands, der um die Mittagszeit begann und mit einer 



Fiebertemperatur von 102,9 einherging.  PMH von Myelofibrose (auf Jakafi und 
Hydroxychloroquin), Depression, Angstzustände, OSA, und Geschichte der AVR.  Angesichts der 
Myelodysplasie in der Anamnese und des Jak-Inhibitors, der für einige opportunistische 
Infektionen prädisponiert, vor allem für virale Reaktivierung mit HSV in der Anamnese und 
möglicher bakterieller Endokarditis, wurde er zur weiteren Überwachung und Druckbehandlung 
auf der Intensivstation aufgenommen.    Der Patient hatte 14 Tage zuvor einen MOS-Eingriff - 
Status nach dem MOS-Eingriff mit einem großen Wunddefizit auf der Stirn - zum Zeitpunkt der 
Aufnahme schien er nicht offenkundig infiziert zu sein.   Der Arzt der Notaufnahme gab eine 
leichte Zellulitis im Gesicht an.  23.2.21 - WBC 16,1 bei Einlieferung.     ECHO am 26.2. angezeigt 
- keine Vegetation sichtbar. Bemerkenswert ist die zweite COVID-Impfung 2 Tage vor der 
Einlieferung. Der Arzt hielt einen kardiogenen Schock als Folge der COVID-Impfung für möglich.  
Er hatte nicht den Eindruck, dass der Patient bei der Einlieferung eine Infektionsquelle hatte.  
Fraglich angesichts der Wunden auf der Stirn. Dr. (CMO) hat den Fall überprüft - sein Eindruck 
war ein septischer Schock mit einem zugrundeliegenden Fall von chronischer kardialer 
Beeinträchtigung, der die Hämodynamik verschlechterte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1072166-1" "1072166-1" "Patient wurde mit Kurzatmigkeit 
und Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert (vom 15.2.2021 bis 21.2.2021) und der 
Patient starb am 2.3.2021 in einer anderen Einrichtung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1072218-1" "1072218-1" "Patient wurde wegen NSTEMI 
stationär aufgenommen (vom 18.2.2021 bis 20.2.2021) und in ein Hospiz/Komfortpflege 
entlassen. Patient verstarb am 21.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1072709-1" "1072709-1" "3 Tage nach Erhalt der ersten 
Dosis hatte der Patient 102 Fieber und erkrankte an einer COVID-Lungenentzündung und liegt 
jetzt auf der Intensivstation" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1072763-1" "1072763-1" "Am selben Tag, an dem die 
Person geimpft wurde, begann sie sich schwindlig zu fühlen und hatte Atemprobleme.  Er 
wurde vom 5. bis 23. Februar ins Krankenhaus eingeliefert.  Der Patient starb am 23. Februar 
2021 im Krankenhaus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1072993-1" "1072993-1" "Day After - severe headache, 2 
days after headache continues, itchy scalp, day 3 rash visible at hair line headache continues, 
more confusion than normal, day 4 on site nurses check rash and think it is dermatitis, day 5 
continues to get work nurse practitioner was to visit next day, day 6 NP thinks that she has UTI 
and sends her to hospital (2/11/21).  Das Krankenhaus stellt fest, dass es sich bei dem 
Ausschlag um eine Gürtelrose handelt, dass eine Harnwegsinfektion vorliegt und dass MRSA in 
der Gürtelrose am rechten Hinterkopf, am rechten Hals und im Gesicht vorhanden ist.  Dann 
wird eine Sepsis diagnostiziert.    Seit dem 2/11/21 war der Patient nicht bei Bewusstsein.  Am 
20.2.21 wird der Familie mitgeteilt, dass sie in ein Hospiz verlegt werden sollte.  Verlegung ins 
Hospiz am 20.2.21.  Die Patientin, meine Mutter, starb am 23.2.21, offizielle Todesursache: 
Harnwegsinfektion." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1073092-1" "1073092-1" "Der Verstorbene berichtete 
über ständige Kopfschmerzen seit der Impfung. Am 3. März erlitt er einen Herzstillstand und 
wurde für verstorben erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073128-1" "1073128-1" "Verfallen innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung.  Erhielt den Impfstoff am 22.1.21, hatte keine Beschwerden, bei einer 
Bettenkontrolle wurde sie auf dem Boden liegend gefunden, ohne offensichtliche Verletzung, 
ohne Puls oder Atmung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073167-1" "1073167-1" "Sie verstarb am 24.2.2021" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073225-1" "1073225-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen: 
Einweisung 2/8/21-2/13/21 s/p Sturz mit linker Hüftfraktur (repariert), schwere Debilität mit 
wiederholten Stürzen, entlassen in SNF. Nach der Operation im SNF ging es ihm nicht gut, er 
wurde in die Notaufnahme gebracht, weil der Foley nicht eingeführt werden konnte und bei der 
Ankunft in der Notaufnahme fiebrig, hypoton, tachykard, schwere Sepsis. Gran-negative 
Bakteriämie wahrscheinlich durch chronischen Aszites, die Familie entschied sich für 
Komfortpflege und er verstarb innerhalb weniger Stunden nach der Einlieferung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073252-1" "1073252-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1073283-1" "1073283-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1073344-1" "1073344-1" "Patient gestorben". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1073361-1" "1073361-1" "verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1073471-1" "1073471-1" "Wurde etwas weniger als 12 
Stunden nach der COVID-Impfung verstorben aufgefunden; Eine Spontanmeldung ging von 
einem Berichterstatter über einen 96-jährigen männlichen Patienten ein, der den COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und etwas weniger als 12 Stunden nach 
der COVID-Impfung verstorben aufgefunden wurde.  Die Krankengeschichte des Patienten 
umfasste eine Hospizbetreuung. Es wurden keine relevanten Begleitmedikamente angegeben.  
Zu einem unbekannten Zeitpunkt vor Ausbruch des Ereignisses erhielt der Patient die erste von 
zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  
Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde der Patient knapp 12 Stunden nach der COVID-
Impfung verstorben aufgefunden, und in den letzten zwei Tagen hatte er einige Veränderungen 
erfahren. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion 
auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt verstarb der Patient. Die Todesursache war unbekannt. Pläne für eine Autopsie 
wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft einen 96 Jahre 
alten männlichen Patienten, der in einem Hospiz untergebracht war und bei dem nach der 
Verabreichung von mRNA-1273 (Losnummer unbekannt) ein tödliches Ereignis eintrat. Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Fall vor. Weitere 
Informationen wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073682-1" "1073682-1" "Lungenödem; Niedrige 
Herzfrequenz; Schmerzen in der Brust; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen 
Apotheker. Ein 80-jähriger männlicher Patient erhielt seine zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE), intramuskulär in den linken Arm am 28Jan2021 als Einzeldosis 
zur COVID-19-Impfung. In der Anamnese wurden Demenz, Bluthochdruck und eine vorherige 
COVID-Impfung angegeben. Er hatte keine bekannten Allergien. Zu den Begleitmedikationen 
gehörten Diltiazemhydrochlorid (CARDIZEM), Anastrozol (ARIMIDEX), Simvastatin und 
Lorazepam. Zu den historischen Impfungen gehörte die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) am 07Jan2021 (im Alter von 80 Jahren) als Einzeldosis für die 
COVID-19-Impfung. Innerhalb von vier Wochen wurde kein anderer Impfstoff verabreicht. Der 
Patient erlitt am 26. Februar 2021 ein Lungenödem, eine niedrige Herzfrequenz und 
Brustschmerzen. Die Ereignisse führten zu einem Krankenhausaufenthalt und der Patient starb. 
Der Patient wurde am 26. Februar 2021 für 1 Tag ins Krankenhaus eingeliefert. Die Behandlung 
der Ereignisse umfasste Epinephrin, Morphin und Nitroglyzerin. Der Patient unterzog sich 
Labortests und -verfahren, darunter ein Covid-Test Nasenabstrich nach der Impfung am 26. 
Februar 2021 mit negativem Ergebnis. Der Patient starb am 26. Februar 2021. Eine Autopsie 
wurde nicht durchgeführt. Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert: 



Das Lungenödem, die niedrige Herzfrequenz und die Schmerzen in der Brust, die alle als tödlich 
gemeldet wurden, stehen in keinem Zusammenhang mit dem Impfstoff BNT162B2 und sind 
eher zufällige Ereignisse, die wahrscheinlich durch das Alter des Patienten und den erwähnten 
hohen Blutdruck, einen bekannten Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, begünstigt 
wurden.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts 
werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Niedrige Herzfrequenz; 
Lungenödem; Brustschmerzen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073773-1" "1073773-1" "Patient wurde am späten 
Nachmittag verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073808-1" "1073808-1" "Prt wurde verstorben 
aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073812-1" "1073812-1" "DEATH Narrative: PT WURDE AM 
21.1.2021 IN EIN HOSPIZ EINGEWIESEN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073813-1" "1073813-1" "TOD Narrative: UNKLAR, 
WARUM DER PATIENT INS KRANKENHAUS EINGELIEFERT WURDE, DA NUR WENIGE 
INFORMATIONEN IN DER AKTE VORHANDEN SIND. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073814-1" "1073814-1" "TOD Narrative: KEINE WEITEREN 
ANGABEN, AUSSER DASS DER PATIENT ZU HAUSE GESTORBEN IST" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1073815-1" "1073815-1" "TOD Narrative: KEINE ANGABEN, 
KEIN VERMERK ZUM TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1073816-1" "1073816-1" "RESPIRATIONSSTÖRUNG 
Narrative: PT VERSTARB WÄHREND DES KRANKENHAUSAUFENTHALTES" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1073895-1" "1073895-1" "Der Patient verstarb, 
nachdem er die erste Dosis des COVID-Impfstoffs erhalten hatte. Er schien ansonsten sehr 
gesund zu sein." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1073902-1" "1073902-1" "Der Patient schien vor der 
Impfung ansonsten gesund zu sein. Der Patient wurde ins Krankenhaus eingeliefert und 
verstarb kurz nach der ersten Dosis." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1074067-1" "1074067-1" "Patient erhielt Moderna 
COVID-19-Impfstoff am 25.2.2021.  Der Patient wurde am Morgen des 26.2.2021 von seiner 
Familie tot aufgefunden.   Die Familie hat eine Autopsie beantragt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1074271-1" "1074271-1" "veränderter mentaler Status, 
akute oder chronische Thrombozytopenie, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1074361-1" "1074361-1" "Allgemeines Unwohlsein, 
Acetaminophen wurde alle 6 bis 8 Stunden verabreicht" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1074401-1" "1074401-1" "Allgemeines Unwohlsein, 
Paracetamol wurde alle 6 bis 8 Stunden verabreicht" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1074599-1" "1074599-1" "Tod; Ein Spontanbericht 
wurde von einem anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe über einen 57-jährigen 
männlichen Patienten eingereicht, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna 
erhalten hatte und gestorben war.  Die Krankengeschichte des Patienten umfasste eine 
chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von 
Produkten wurden nicht gemacht.  Am 02. Februar 2021, vor Eintritt der Ereignisse, erhielt der 
Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Losnummer: 043L20A) in den 



linken Arm zur Prophylaxe einer Covid-19-Infektion.  Am 03. Februar 2021 wurde gemeldet, 
dass der Patient verstorben ist. Der Patient zeigte vor seinem Tod keine Symptome. Er wurde in 
einem Hospiz betreut und nicht ins Krankenhaus eingewiesen. Es wurden keine weiteren 
Informationen zur Verfügung gestellt. Die Behandlungsdaten waren unbekannt. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Pläne für eine Autopsie waren nicht bekannt.  
Maßnahmen, die mit der mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffen wurden, waren 
nicht anwendbar; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Weitere Informationen wurden angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): Unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1074753-1" "1074753-1" "Pt. hatte einen Herzstillstand 
und verstarb am 20.2.21. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1074784-1" "1074784-1" "Die Krankenschwester rief den 
Sohn der Klientin an, um sie an die zweite erforderliche Dosis zu erinnern, und wurde darüber 
informiert, dass die Klientin am Sonntag nach der Impfung am 17.1.2021 an einer 
Lungenentzündung verstorben war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1074894-1" "1074894-1" "Die Patientin erkrankte am 
29.1.21 an einer Lungenentzündung und am 10.2.21 an einer erneuten Lungenentzündung. Der 
Pflegeplan des Patienten wurde daraufhin am 11.2.21 auf eine komfortorientierte Behandlung 
umgestellt, und der Patient verstarb noch am selben Tag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1074903-1" "1074903-1" "Der Anrufer (Sohn) blieb etwa 
eine Stunde nach der Impfung bei dem Patienten und der Patient gab an, dass die einzigen 
Symptome zu diesem Zeitpunkt Schmerzen im Arm um die Injektionsstelle waren.  Der Sohn 
ging daraufhin nach Hause.  Er versuchte, ihn am 1.3.2021 zu kontaktieren, konnte ihn aber 
nicht erreichen.  Am 2.3.21 versuchte der Bruder, ihn zu kontaktieren, konnte ihn aber nicht 
erreichen.  Am 2.3.2021 gegen 8:00 Uhr morgens wurde die Polizei kontaktiert, um eine 
Untersuchung durchzuführen.  Pt wurde auf der Couch gefunden, als ob er eingeschlafen wäre, 
aber er war tot.  Sie vermuten, dass er wahrscheinlich am 3/1/2021 verstorben ist.  Der Sohn 
wird keine Autopsie durchführen lassen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1074955-1" "1074955-1" "Um Mitternacht stand der Kunde 
auf, um auf die Toilette zu gehen. Seine Beine wurden schwach, er fiel und schlug mit dem Kopf 
gegen die Wand. Er rief nach seiner Frau und sagte, er fühle sich nicht gut. Er leugnete jegliche 
Schmerzen. Sie rief die EMSA an, und während sie auf sie wartete, hörte er auf zu atmen. Sie 
gab ihm auf Anweisung des Disponenten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Er wurde um 1:30 
Uhr für tot erklärt. Sie hat drei Mal versucht, die Klinik anzurufen und Nachrichten hinterlassen, 
aber niemand hat sie zurückgerufen. Ihr Hausarzt sagte ihr, dass dies gemeldet werden müsse. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1074982-1" "1074982-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1075017-1" "1075017-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075035-1" "1075035-1" "plötzlicher Herzstillstand und 
Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1075057-1" "1075057-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1075090-1" "1075090-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075097-1" "1075097-1" "Patient erhielt die erste Dosis 
am 5.1.21, diagnostiziert mit COVID-19 am 8.1.21, behandelt mit monoklonalen Antikörpern am 
13.1.21. Bei dem Patienten traten während der akuten Erkrankung eine Verschlimmerung der 
Herzinsuffizienz, Anasarka und Nierenversagen auf. Der Patient wurde in dieser Zeit auch 
wegen einer Lungenentzündung behandelt. Am 25.1.21 befand sich die Patientin im 
Endstadium. Sie erhielt am 15.2.21 eine zweite COVID-19-Impfung. Am selben Tag traten bei 
der Patientin zusätzlich zu den Halluzinationen, die sie erlebte, zunehmende Schwierigkeiten 



beim Essen und bei der Einnahme von Medikamenten auf. Die Patientin starb daraufhin am 
16.2.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075211-1" "1075211-1" "2/9/2021 In der Einrichtung 
abgelaufen.  Mehrere Wochen zuvor mit verschiedenen medizinischen und psychischen 
Problemen, wie zuvor erwähnt. 2/4 begann mit zunehmender Lethargie und Somnolenz. 
Medikamente werden vom Arzt abgesetzt. 2/5 CBC WNL, BUN/Cr 38/1.23 GFR 41 2/5 
Aufnahme in den Hospizdienst am 2/5". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075296-1" "1075296-1" "Patient wurde heute Morgen tot 
aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1075298-1" "1075298-1" "Patient hatte am 13.1.21 eine 
Verschlechterung des veränderten mentalen Status, Tachypnoe und leichtes Fieber. Der Patient 
galt zuvor als unheilbar krank, und es wurde eine auf Komfort ausgerichtete Behandlung 
durchgeführt. Verdacht auf Lungenentzündung vs. TIA/CVA. Medikamente wurden abgesetzt, 
da der Patient nicht mehr schlucken konnte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075349-1" "1075349-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075363-1" "1075363-1" "Tod durch Moderna 2. Dosis, 
pulmonale Thromboembolie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075388-1" "1075388-1" "Am Tag nach der Injektion 
entwickelte sie 2 Tage lang Fieber mit einem Wert von 101.  Sie entwickelte einen juckenden, 
brennenden Ausschlag am hinteren rechten Bein, der sich über den seitlichen Unterschenkel 
erstreckte.   Sie litt unter Müdigkeit und Myalgien.    Am 23.2. wurde bei ihr eine Gürtelrose 
diagnostiziert und ihr mitgeteilt, dass sie den zweiten Impfstoff nicht erhalten sollte.   Am 27.2. 
meldete sie sich in der Notaufnahme mit Müdigkeit und Taubheitsgefühl in der rechten 
Gesichtshälfte, ohne Berichte über Kurzatmigkeit oder Brustschmerzen.   Sie wurde ambulant in 
die Notaufnahme gebracht.     Nach der Untersuchung wurde sie nach Hause entlassen - sie 
stellte sich innerhalb von 30 Minuten wieder in der Notaufnahme vor.  Als die PTA zum zweiten 
Mal in der Notaufnahme ankam, klagte sie über Schmerzen im linken Nacken und Arm und 
wurde dann bewusstlos.  Sie kam mit Herzstillstand in der Notaufnahme an - nach erfolglosen 
Wiederbelebungsversuchen wurde sie für verstorben erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075412-1" "1075412-1" "Patientin mit zugrundeliegender 
COPD und chronischem Lungenversagen, das BIPAP erfordert. Der Patient hatte am 24.2.21 
einen Herz-Lungen-Stillstand und starb an den Folgen. Der Patient hatte einen palliativ 
ausgerichteten Pflegeplan. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1075608-1" "1075608-1" "Der Patient wartete 15 
Minuten nach der Covid-Impfung am Mittwoch, den 3.3. und wurde vom Rettungsdienst zum 
Verlassen der Station freigegeben.  Ich wurde von der Krankenschwester des Seniorenheims, in 
dem die Patientin wohnt, benachrichtigt, dass sie am Donnerstagabend zu Hause verstorben 
ist.  Die Sanitäter wurden gerufen.  Keine weiteren Informationen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075620-1" "1075620-1" "Die Patientin erkrankte am 
15.1.21 akut an einer rezidivierenden Lungenentzündung und wurde mit Augmentin behandelt. 
Der Zustand des Patienten verschlechterte sich in den nächsten 48-72 Stunden zunehmend, die 
Behandlungsziele wurden auf palliativ ausgerichtet, und alle Behandlungen wurden abgesetzt. 
Der Patient starb am 1/22/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075636-1" "1075636-1" "1/21/2021 Während des 
Ausbruchs von Covid 19 auf der Station infizierte sich der Bewohner mit dem Virus.  Am 21.1. 
berichtete der Arzt über zunehmende Schwäche, Zuckungen und Müdigkeit, die heute 
festgestellt wurden. Heute wurden 2 Covid-19-Schnelltests durchgeführt, beide negativ. Neue 
Anordnungen: Cbc mit Diff, BMP, D-Dimer-Stat und Abstrich für Covid und Influenza. 1/21-



Covid und Influenza Abstrich Ergebnisse erhalten. PCR-Influenza negativ, Covid-19 positiv.  
Palliativmedizin aktualisiert. 1/21-Labors gezogen cbc, BMP, d. dimer Ergebnisse WNL. 
Temperatur 101,2 und gelegentlicher trockener Husten. 1/22 Palliativmediziner und APRN 
besucht. Wunsch der Familie: keine Krankenhauseinweisungen, keine Infusionen und keine 
Intubation. PATIENTENVERFÜGUNG. Am 25.1. in den Hospizdienst eingewiesen. 1/21-1/29. 
Symptomatisch mit Lethargie, gelegentlichem Husten, ab und zu Fieber und zeitweiser 
Verweigerung von Mahlzeiten und Medikamenten. 31.1. Perioden von Atemstillstand. Am 1.2. 
wurden die Vorsichtsmaßnahmen für Covid 19 beendet. Fortsetzung der Hospizbetreuung und 
fortgesetzte Verweigerung von Mahlzeiten, Zustand verschlechtert sich, Komfort bleibt 
erhalten. Die Medikamente wurden langsam abgesetzt. Abgelaufen in der Einrichtung am 
18.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075639-1" "1075639-1" "Patient ist ein 53-jähriger Mann 
mit einer Vorgeschichte von follikulärem Lymphom, diagnostiziert 2008, in jüngerer Zeit mit 
DLBCL mit ZNS-Beteiligung (mit Beteiligung des Hypothalamus; dx 8/2018; s/p HD MTX, s/p 
BMT- gefolgt von Dr. ), Autoimmunhepatitis, Adipositas, adipöse DI, zentrale Hypothyreose und 
Typ-2-Diabetes, der nach einem Sturz zu Hause mit Multisystem-Organversagen, das zur 
Intubation in der Notaufnahme und anschließenden Verlegung auf die onkologische 
Intensivstation führte, per Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde.   Bis Sonntag 
befand er sich in seinem üblichen Gesundheitszustand. Am Samstag wurde er um 16 Uhr gegen 
COVID geimpft, und an diesem Abend hatte er keine Probleme. Am Sonntagabend gegen 22 
Uhr war er nicht mehr ganz bei Sinnen, und seine Frau war besorgt, weil er an DM und einem 
behandelten ZNS-Lymphom litt. Der Blutzucker lag zu diesem Zeitpunkt bei 320-340. Am 
Montag ging es ihm gut und am Montagabend begann er mit der linken Hand zu zittern. Am 
Dienstag hatte er einen Anfall von Diarrhöe. Später wurde er unter der Dusche noch zittriger 
und begann zu fallen, wobei seine Frau ihn nicht festhalten konnte und er die Wand 
hinunterrutschte und nicht mehr aufstehen konnte.  Die Familie wurde zu Hilfe gerufen, und da 
er nicht zurechnungsfähig war, riefen sie den Rettungsdienst.  Die Ehefrau berichtet, dass er 
etwa 3 Stunden lang am Boden lag, bevor der Rettungsdienst ihn aufrichten konnte. In der 
Notaufnahme wurde festgestellt, dass er eine großflächige Hautabschuppung vom rechten 
hinteren Knie bis zum Knöchel aufwies. Sein GCS lag bei 15. Sein Blutdruck und seine 
Herzfrequenz waren stabil. Seine Hypoxie lag in den 50er Jahren, und es wurde Sauerstoff 
verabreicht.   In der Notaufnahme stellte sich heraus, dass er ein Multisystem-Organversagen 
hatte, intubiert wurde und eine rasche Schockprogression aufwies, die Epinephrin, Levophed 
und Vasopressin erforderte. Es wurden Reanimationsleitungen gelegt und er wurde ins 
Krankenhaus gebracht.  Bei seiner Ankunft wurde eine kalte, pulslose rechte untere Extremität 
festgestellt, und es wurde ein Chirurg gerufen. Er wurde von der Unfallchirurgie, der 
orthopädischen Chirurgie und der Gefäßchirurgie untersucht und schließlich oberhalb des Knies 
amputiert. Leider konnte nicht das gesamte nicht lebensfähige Gewebe entfernt werden und 
sein Zustand verschlechterte sich weiter. Er wurde auf Stufe 1 zurück in den OP gebracht, wo 
weitere 10 cm nicht lebensfähiges Gewebe entfernt wurden. Leider erlitt er bei seiner Ankunft 
einen Herzstillstand in Verbindung mit einer schweren Laktatazidose und Hyperkaliämie. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075657-1" "1075657-1" "Der Bewohner hatte 
Rückenschmerzen, aber auch schon vorher Rückenschmerzen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075710-1" "1075710-1" "2/6/21 Zur Beurteilung der 
Unruhe in die Notaufnahme geschickt und einige Stunden später, am 2/7/21, ohne akuten 
Befund zurückgebracht. 2/8/21 Kopf-CT ohne akuten Befund 2/11/21 MRT der 
Lendenwirbelsäule mit Kompressionsfraktur T10 2/17/21 UA und KUB ohne akuten Befund 



Mehrere Stürze in diesem Zeitraum mit eskalierender Unruhe, Unruhe und Schlaflosigkeit.  Dx 
Psychose und Beginn mit Seroquel 2/25/21 3/2/21 Patientin verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1075725-1" "1075725-1" "Der Bewohner begann am 02.03. 
mit Schmerzen in der Brust und am 03.03. war er lethargisch und aß und trank nicht Der 
Bewohner war in einem Hospiz" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1075871-1" "1075871-1" "Sie wurde am 2.2.21 geimpft 
und begann sich am 2.4.21 schlecht zu fühlen. Sie wurde von ihrem Arzt behandelt, es ging ihr 
etwas besser, dann ging es ihr schlechter, und am 16.2.21 kam sie ins Krankenhaus. Sie starb 
am 20.2.21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1076017-1" "1076017-1" "Älterer Diabetiker mit 
Vorhofflimmern/RVR, der wenige Stunden nach der zweiten COVID-Impfung heute ein 
Multiorganversagen erlitt und schließlich verstarb. Nach der ersten COVID-Impfung ging es ihm 
gut, nach der zweiten Impfung entwickelte er dieses Multiorganversagen.  Er bekam seine 
zweite COVID-Impfung gegen 16 Uhr, ging nach Hause und kollabierte, lag einige Stunden lang 
auf dem Boden und weigerte sich, den Rettungsdienst zu rufen, schließlich rief seine Frau den 
Notruf, er kam in die Notaufnahme und war einige Stunden später tot.  Bei der Ankunft war der 
pH-Wert 6,7, agonale Atmung, niedriger Blutdruck, Laktat 18, aber kein Herzinfarkt, kein 
Schlaganfall, keine offensichtliche Infektion/Sepsis. Es ist wichtig zu wissen, dass er nur wenige 
Stunden vor seinem Zusammenbruch und Tod eine Covid-Impfung erhalten hatte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1076158-1" "1076158-1" "Der Patient wurde am 25.2.2021 
tot zu Hause aufgefunden. Er wurde zuletzt von seiner Schwester am 24.2.21 um 20:30 Uhr zu 
Hause gesehen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1076188-1" "1076188-1" "Herzstillstand außerhalb des 
Krankenhauses und refraktärer Schock, akute Nierenschädigung, Schockleber, Atemstillstand 
mit Todesfolge" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1076911-1" "1076911-1" "verstarb kurz nach der 
Impfung; begann mit Anzeichen, die für einen Schlaganfall typisch sind; entwickelte 
Schwellungen in den Armen; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Verbraucherin für 
ihre Großmutter. Eine 101-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE, Losnummer=EM9809) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg in den linken Arm am 08Feb2021 04:30 AM als Einzeldosis zur Covid-19-
Immunisierung. Anamnese einschließlich älterer Menschen. Keine vorherige Covid-Impfung. 
Kein anderer Impfstoff in den letzten vier Wochen; keine anderen Medikamente in den letzten 
zwei Wochen. Am 12. Februar 2021, 12:00 Uhr, verstarb die Patientin kurz nach der Impfung. 
Sie begann mit Anzeichen, die für einen Schlaganfall typisch sind. Das Ereignis wurde als 
lebensbedrohliche Erkrankung eingestuft (unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis). 
Außerdem entwickelte sie Schwellungen in ihren Armen. Die Patientin wurde nicht behandelt 
und erholte sich nicht von dem Schlaganfall und der Armschwellung. Die Patientin starb am 
12Feb2021. Nach der Impfung wurde kein Kovid getestet. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde; gemeldete Todesursache(n): verstarb kurz nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1076912-1" "1076912-1" "starb an COVID, nachdem sie 
zwei Dosen des Impfstoffs erhalten hatte; COVID; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers für einen Freund. Ein Patient unbestimmten Alters und 
Geschlechts erhielt die erste Dosis und die zweite Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE), beide über einen unbestimmten Verabreichungsweg zu unbestimmten 
Zeitpunkten in Einzeldosen zur Immunisierung gegen Covid-19. Die Krankengeschichte der 
Patientin und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die Verbraucherin gab an, dass 
ihr Freund nach der Verabreichung von zwei Dosen des Impfstoffs an COVID gestorben sei. Der 



Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): starb an COVID, nachdem er zwei Dosen des 
Impfstoffs erhalten hatte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1076915-1" "1076915-1" "(Name) ist nun 2 Tage nach 
Erhalt einer COVID mRN-Impfung verstorben; Dies ist eine Spontanmeldung von einem nicht 
kontaktierbaren anderen Nicht-HKP. Eine 28-jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
19Jan2021 als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten 
und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die Patientin ist nun 2 Tage nach der 
Verabreichung einer Covid mrn (wie berichtet) Impfung im Januar 2021 gestorben. Nach 
Angaben ihrer Mutter starb sie zwei Tage später.  Die 28-jährige Tochter erhielt den Impfstoff 
an einem Dienstag (am 19.1.2021) und war am Donnerstag (am 21.1.2021) tot. Der Ausgang 
des Ereignisses war tödlich. Die Autopsie ergab keine weiteren Auffälligkeiten (wie berichtet). 
Der Reporter hat uns versichert, dass er diesem Impfstoffmist auf den Grund gehen wird. Alles, 
was damit zusammenhängt, sollte ein rotes Tuch sein (wie berichtet).   Es sind keine 
Nachforschungen möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten; 
Gemeldete Todesursache(n): (Name) ist jetzt 2 Tage nach der COVID mRN-Impfung tot" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1076917-1" "1076917-1" "eine Person ist nach der Impfung 
gestorben; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Dieser 
kontaktfähige Verbraucher berichtete, dass eine Patientin unbestimmten Alters die erste Dosis 
von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung 
erhielt. Die Krankengeschichte der Patientin und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Berichterstatter berichtete, dass drei Frauen nach der Impfung mit dem COVID-
19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech starben. Sie erklärte, dass eine von ihnen nach der Impfung zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt verstarb. Sie erklärte, ihr lägen keine weiteren 
Einzelheiten zu diesem unerwünschten Ereignis vor. Der Patient starb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   
Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): ein Patient starb nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1077008-1" "1077008-1" "Laut Tochter des Patienten hatte 
der Patient schwere grippeähnliche Symptome, Schüttelfrost, extreme Schmerzen in 
Handgelenken/Fingern/Füßen. Der Patient brach zu Hause zusammen und wurde am Unfallort 
für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1077021-1" "1077021-1" "Patient verstarb drei Tage nach 
Erhalt des Impfstoffs." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1077053-1" "1077053-1" "Der Patient erhielt die erste 
Impfung am 17.2.21. In den folgenden Tagen schien nichts ungewöhnlich zu sein; er klagte nicht 
über Schmerzen oder ähnliches. Er hatte keine neuen Medikamente oder Nahrungsmittel in 
seine Routine eingeführt. Am Morgen des 21.2.21 wachte er wie üblich gegen 5 Uhr auf. Er 
sprach eine Weile mit seiner Frau. Gegen 7:00 Uhr begann er, Schwierigkeiten beim Atmen zu 
haben. Er bat Familienangehörige um Hilfe. Der Notruf wurde gewählt. Die Rettungssanitäter 
führten etwa 45 Minuten lang Herzdruckmassagen durch, bevor sie den Patienten für 
verstorben erklärten. Während des ersten Kontakts mit dem Patienten hatten die 
Rettungssanitäter Schwierigkeiten, einen Schlauch in den Hals des Patienten zu bekommen, da 
seine Zunge verschluckt war. 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1077079-1" "1077079-1" "Der Patient war wach und 
orientiert, ohne Anzeichen oder Symptome von Krankheit vor der Impfung mit der zweiten 
Dosis des COVID19-Impfstoffs von Pfizer. Temperatur 98,7. Patientin unter Hospizbetreuung 
und DNR-Status für Wundversorgung (Steißbein). Die Patientin kann sich nicht an die erste 
Dosis erinnern, aber ihre Betreuer berichten, dass sie keine unerwünschten Reaktionen auf die 
erste Dosis hatte. Die Patientin scheint nach der 15-minütigen Beobachtungszeit keine 
unerwünschten Reaktionen auf den Impfstoff gezeigt zu haben. Etwa 1 Stunde nach 
Verabreichung des Impfstoffs wurde die Patientin als verstorben gemeldet. Keine Anzeichen 
einer Schwellung oder allergischen Reaktion an der Injektionsstelle." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1077148-1" "1077148-1" "Es wurde uns gemeldet, dass der 
Patient um 18.22 Uhr zu Hause einen Krampfanfall erlitt.  Der Rettungsdienst wurde gerufen 
und traf ein, um die Wiederbelebung einzuleiten.  Wiederbelebungsmaßnahmen wurden 
durchgeführt, aber der Patient wurde vom Rettungsdienst zu Hause für verstorben erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1077227-1" "1077227-1" "Übelkeit und Diarrhöe" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1077236-1" "1077236-1" "Die Familie gibt an, dass der 
Patient nach der Impfung gehustet hat und schwach war.  Die Patientin ging zur Toilette und 
stürzte, wobei sie sich den Kopf stieß und in PEA mit agonaler Atmung gefunden wurde.  Trotz 
aggressiver Wiederbelebungsmaßnahmen blieb die Patientin in Asystolie. Unklar, ob Moderna 
oder Phifzer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1077275-1" "1077275-1" "Gegen 11:00 Uhr, d.h. etwa 22 
Stunden nach der zweiten Dosis Moderna, zeigte die Patientin Atembeschwerden und bald 
wurde die Atmung so schwierig, dass sie die Schultern anhob, um zu atmen. Um 18:45 Uhr 
verstarb sie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1077297-1" "1077297-1" "Er kollabierte und erlitt einen 
Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1077452-1" "1077452-1" "Tod fühlte sich einen Tag nach 
der Impfung am 28.2.21 etwas krank, fühlte sich am nächsten Tag, dem 1.3.21, noch schlechter 
und war schwach, sie wurde am 2.3.21 tot auf dem Boden in ihrem Schlafzimmer gefunden, auf 
halbem Weg zwischen Bad und Bett." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1078239-1" "1078239-1" "Tod. Rupturierter 
Myokardinfarkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1078246-1" "1078246-1" "Tod. Rupturierter 
Myokardinfarkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1078352-1" "1078352-1" "Entwickelte Müdigkeit, 
Körperschmerzen, Kopfschmerzen 1 Tag nach der Impfung am 3.3. Am Morgen des 5.3. klagte 
sie über Schmerzen in der Brust. Nahm um 8:30 Uhr Tylenol ein. Um 10:30 Uhr fand ihn seine 
Familie nicht mehr ansprechbar. Der Rettungsdienst wurde gerufen, und er wurde noch in der 
Wohnung für tot erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1078618-1" "1078618-1" "Sie war schwach, fiel, wollte 
nicht essen, trinken oder das Bett verlassen.  Starb, nachdem sie 3 Mal ins Krankenhaus 
eingeliefert worden war, und kam schließlich ins Hospiz. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1079251-1" "1079251-1" "Patientin starb am Tag nach der 
Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1079516-1" "1079516-1" "Bei der ersten Impfung am 
14.1.2021 traten keine Symptome auf. Die zweite Impfung wurde am 4.2.2021 verabreicht, am 
folgenden Tag (5.2.2021) klagte die Patientin über Müdigkeit und Übelkeit. Am Abend erlitt sie 
einen Herzstillstand und starb." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1079904-1" "1079904-1" "SUBJECT WAS FOUND DECEASED 
ON 22 FEB 2021 AT AROUND 11:30 PM" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1079958-1" "1079958-1" "Der Patient wurde von seinem 
Ehemann bewusstlos und pulslos in seinem Haus gefunden. Der herbeigerufene Rettungsdienst 
stellte fest, dass der Patient einen PEA-Stillstand hatte. Pt. erreicht ROSC mit CPR und 
Epinephrin. Pt. verstarb am 07.09.2021 um 13:30 Uhr. Der Patient hatte ein Multisystem-
Organversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1079976-1" "1079976-1" "23.12.20 (Moderna #1) - 
Unwohlsein, Husten am 24.12., ging am 25.12. in die Sprechstunde wegen Husten, Unwohlsein, 
bekam Augmentin für 14 Tage, Rapid Covid negativ (und PCR ergab negativ). 27.12. den ganzen 
Tag geschlafen, 28.12. zurück zur Arbeit. 1/12/21 metallischer Geschmack im Mund, schwere 
Magen-Darm-Beschwerden, Unwohlsein, Schmerzen, Kopfschmerzen. 1/14 Besuch in der Praxis 
und negativer Abstrich vom Kovid.  21.1.21 den Eltern ausgesetzt, die am 22.1.21 
herausfanden, dass sie Covid + waren.   25.1.21 (Moderna #2) - Weiterhin anhaltender Husten 
und Magen-Darm-Beschwerden. Dann entwickelte sich auch Häufigkeit und Dringlichkeit des 
Urins. Gesehen bei dringenden Pflege 2/1 c/o Husten, dx URI, rx'd Augmentierung.  Am Morgen 
des 21.2. wachte er plötzlich auf, stand auf, sagte, dass etwas nicht stimme, und brach 
zusammen.  Sofortige Wiederbelebungsversuche, der Rettungsdienst brachte ihn in die 
Notaufnahme, wo er für tot erklärt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1080033-1" "1080033-1" "COVID-Symptome begannen 
innerhalb von 8-9 Tagen nach der Impfung. Kein Fieber, allgemeines Unwohlsein, Schüttelfrost. 
Es kam zu schwerer Atmung, niedrigem Sauerstoffgehalt und Lungenentzündung. Am 
Mittwoch, den 27. Januar, wurde er in der Notaufnahme des Krankenhauses positiv auf COVID 
getestet. Starb am Samstagmorgen, 30. Januar 2021, im Krankenhaus." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1080075-1" "1080075-1" "Hämorrhagischer Schlaganfall. 
= Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1080335-1" "1080335-1" "Anaphylaxie; Ein 
Spontanbericht wurde von einer Arzthelferin über einen Patienten unbestimmten Alters und 
Geschlechts eingereicht, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und 
bei dem eine Anaphylaxie auftrat.  Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht 
angegeben. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.   Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt vor Ausbruch des Ereignisses erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen mRNA-1273 (Losnummer: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-
Infektion.   Zu einem unbekannten Zeitpunkt, nach Erhalt des Impfstoffs, starb der Patient 
aufgrund einer Anaphylaxie. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts waren keine weiteren 
Einzelheiten bekannt. Eine Behandlung für das Ereignis wurde nicht angeboten.   Die mit mRNA-
1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Der 
Ausgang des Ereignisses Anaphylaxie war tödlich. Der Patient starb an einem nicht näher 
bezeichneten Tag aufgrund von Anaphylaxie. Einzelheiten zur Autopsie wurden nicht mitgeteilt; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen 
über das Ereignis der Anaphylaxie vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): Anaphylaxie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1080404-1" "1080404-1" "Schwere Müdigkeit, Lethargie, 
beobachtet von Familienmitgliedern am Tag der Entlassung aus der subakuten Pflege nach 
Hause am 03.02.2021 und anschließend am 04.02.21 mit Beschwerden über Kurzatmigkeit. 
Anhaltende Lethargie und Kurzatmigkeit am 02/05/21, 02/06/21. Lethargie, Kurzatmigkeit und 
Appetitlosigkeit, Schüttelfrost, am 02/07/21. Am 08.02.2021 weniger lethargisch, aber 
verstärkte Kurzatmigkeit und Appetitlosigkeit. Am Nachmittag des 09.02.2021 forderte die 



Patientin einen Notruf wegen Kurzatmigkeit an. Der Covid-Schnelltest in der Notaufnahme war 
positiv und das Personal berichtete, dass eine Behandlung mit Dexamethason und Remdesivir 
begonnen wurde. Das Krankenhauspersonal teilte der Familie mit, dass der Patient am 
10.02.2021 eine Lungenentzündung, kongestives Herzversagen und Verwirrung hatte. Das 
Pflegepersonal berichtete, dass der Patient antivirale Medikamente und Antibiotika erhielt. Der 
Patient wurde am 13.02.2021 zur Behandlung durch einen Lungenspezialisten ins Krankenhaus 
gebracht. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1080424-1" "1080424-1" ""Bericht: oben im Abschnitt 
"Sonstige relevante Vorgeschichte"""" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1080425-1" "1080425-1" "Kommentar:  Patient mit h/o 
ESRD auf HD MWF, HTN stellte sich am 20.2.21 in der Notaufnahme mit sich verschlimmernder 
Dyspnoe und GI-Symptomen vor; positiv getestet auf COVID-19. Der Patient hatte die erste 
COVID-Impfung ca. 9 Tage zuvor erhalten. Der Patient wurde zur Behandlung von COVID+ PNA 
auf der Intensivstation aufgenommen. Während der Aufnahme konnte der Patient den 
Flüssigkeitsentzug während der HD aufgrund von Tachykardie oft nicht tolerieren. Er erhielt 
Dexamethason und Rekonvaleszenzplasma für COVID. Der Patient unterzog sich einer TTE, bei 
der septale Wandbewegungsanomalien und eine stark reduzierte EF auffielen. Bei der 
Aufnahme wurden außerdem eine akute Leberschädigung, mögliche Cholezystitis, 
Thrombozytopenie, SVT und Enzephalopathie festgestellt. Der Patient entwickelte dann am 3.2. 
einen progressiven Schock und hämodynamische Instabilität und verstarb am 3.2.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1080427-1" "1080427-1" ""Bericht: oben im Abschnitt 
"Sonstige relevante Vorgeschichte"""" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1080428-1" "1080428-1" ""DEATH Narrative: 73 y.o. male 
with pmh severe COPD, CAD, HTN, hypothyroidism, OSA treated with CPAP, obesity. Wurde im 
Dezember 2020 wegen einer Verschlechterung des Atemwegsstatus in die Lungenklinik 
eingewiesen. Keine PFTs seit 2015. Wurde am Nachmittag des 24.2.2021 zusammengesackt in 
seiner Wohnung aufgefunden. Der Gerichtsmediziner wurde benachrichtigt. Anfrage an das 
Büro des Gerichtsmediziners für einen Bericht, falls vorhanden. Am Tatort wurden weder 
Drogen noch Alkohol gefunden, und es gab auch keine Anzeichen für ein Trauma. Hypertensive 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurden als angemessene Todesursache angegeben. "Der 
Pathologe teilte mit, dass der Covid-Impfstoff nicht aufgeführt werden muss, da die Impfung 
mehr als 24 Stunden zurückliegt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1080429-1" "1080429-1" "DEATH Narrative: keine 
Dokumentation über eine unmittelbare Reaktion nach Verabreichung des Impfstoffs. 83-
jähriger Mann mit pmh schwerer pulmonaler Hypertonie, s/p TAVR im letzten Jahr, schwere 
asbestbedingte Lungenerkrankung mit chronischer Sauerstoffzufuhr, seit kurzem 
palliativmedizinisch betreut. Wurde von der Tochter am Morgen des 11.2.2021 verstorben 
aufgefunden. Autopsie von der Familie abgelehnt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1080430-1" "1080430-1" "Todesursache: Es wurde kein 
Zusammenhang zwischen dem Tod und der COVID-Impfung festgestellt. Die COVID-Impfung 
(Dosis 1) erfolgte am 27.1.21, ohne dass Nebenwirkungen festgestellt wurden. Der Tod trat am 
2/14/21 ein. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1080431-1" "1080431-1" "Kommentar: 67-jähriger Mann 
erhielt seine erste COVID-Impfdosis in einer Klinik am 25.2.21 um 11:45 Uhr. Keine bekannte 
vorherige COVID-Infektion. Keine Impfstoffallergien oder Allergien gegen einen Bestandteil des 
COVID-Impfstoffs in der Vorgeschichte. In der Vorgeschichte gab es allergische Reaktionen wie 
Nesselsucht, Angioödeme oder Anaphylaxie auf bestimmte Medikamente (Neomycin, 
Neosporin, Bacitracin) und Umweltallergene (Gelbwesten, Tannenbäume). Der Patient gab an, 



zuvor täglich Diphenhydramin (2 Kapseln jeden Morgen) eingenommen und einen Epi-Pen 
bereitgehalten zu haben. Am Nachmittag des 26.2.21 suchte der Patient das Haus seines 
Nachbarn auf und bat um Hilfe mit einem Epi-Pen. Der Nachbar berichtete von einer 
erheblichen Schwellung der Zunge und der Lippen und der Fähigkeit, schwach zu sprechen. Der 
Nachbar verabreichte den Epi-Pen, war sich aber nicht sicher, ob er funktionierte, und 
verabreichte einen 2. Innerhalb von ein oder zwei Minuten nach der 2. Dosis sackte der Patient 
in sich zusammen und war nicht mehr ansprechbar. Der Rettungsdienst wurde gerufen und der 
Nachbar begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der Rettungsdienst berichtete, dass der 
Patient bei seiner Ankunft nicht mehr reagierte. Es wurde ein King-Atemweg gelegt und ein 
Lucas-Gerät für die Herzdruckmassage verwendet. Während des Transports in die örtliche 
Notaufnahme wurden drei Gaben Epinephrin verabreicht. Der Patient blieb während des 
Transports nicht ansprechbar mit Anzeichen von PEA. Die Ankunft in der Notaufnahme erfolgte 
um 16:25 Uhr. Bei der Ankunft war der Patient nicht ansprechbar, die Wiederbelebung wurde 
durchgeführt. Verabreichung einer Dosis Epinephrin ~ 3 Minuten nach Ankunft in der 
Notaufnahme. Kein Femoralpuls tastbar, der Herzmonitor zeigte eine gewisse elektrische 
Aktivität. Die Untersuchung der Mundhöhle ergab eine deutliche Schwellung der Zunge. 
Zusätzliche Dosis Epinephrin verabreicht. Der Patient hatte weiterhin keinen tastbaren 
zentralen Puls und zeigte weiterhin Anzeichen einer PEA. Der Patient war schätzungsweise > 45 
Minuten lang bewusstlos. Der Patient wurde um 16:59 Uhr für verstorben erklärt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1080432-1" "1080432-1" "Bericht über den Tod: Am 
3.3.21 erhielt ein MSA aus dem Büro für Verstorbenenangelegenheiten einen Anruf vom Büro 
des leitenden Gerichtsmediziners. Das Büro des Gerichtsmediziners teilte dem MSA mit, dass 
am 3/21 eine Autopsie durchgeführt wurde und die Ergebnisse noch ausstehen. Weitere 
Informationen wurden nicht gegeben. Eine klinische Untersuchung wurde vom PCP 
durchgeführt, aber bis zum Erhalt der Autopsieergebnisse können keine Schlussfolgerungen 
gezogen werden. Das Büro für Angelegenheiten von Verstorbenen wird sich in regelmäßigen 
Abständen mit dem Büro des Gerichtsmediziners in Verbindung setzen, um diese Ergebnisse zu 
erhalten. Dieser Issue Brief wird bis zum 17.3.21 aktualisiert. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1080433-1" "1080433-1" "unbekanntes kardiovaskuläres 
Ereignis" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1080434-1" "1080434-1" "Todesbericht: Der Patient ist 
am 3.2.21 verstorben, er hatte den Impfstoff am 24.2.21 erhalten. Der Patient war fettleibig 
und hatte mehrere komorbide Erkrankungen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1080435-1" "1080435-1" "TOD Narrative: 61-jähriger 
Mann mit pmh afib, Substanzabhängigkeit, Nierenversagen, kürzliche Einweisungen in der 
Gemeinde wegen akuter Hypotonie und akuter Nierenverletzung (11/2020 & 2/2021). Wurde 
am Nachmittag des 03.01.2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden. Anfrage an das ME-Büro 
für einen Bericht, falls vorhanden. Der Patient wurde ohne bekannte Allergien aufgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1080538-1" "1080538-1" "Unerwarteter Tod. Zur Zeit sind 
keine Einzelheiten bekannt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1080620-1" "1080620-1" "Informationen von der 
Einrichtungsleitung bereitgestellt.  Der Bewohner teilte dem medizinischen Betreuer am 3.3.21 
bei einer Routineuntersuchung mit, dass er sich seit der Impfung am 2.11.21 nicht gut fühle. 
Der Leistungserbringer berichtete keine spezifischen Beschwerden und keine Befunde. Es 
wurden keine spezifischen Beschwerden gemeldet, bevor die Krankenschwester in der 
Einrichtung den Bewohner um ca. 6 Uhr morgens am 5.3.21 als nicht ansprechbar und atmend 
vorfand. 911 wurde eingeleitet. EMS, Polizei und Gerichtsmediziner reagierten." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1080716-1" "1080716-1" "Am dritten Tag nach der 
Verabreichung des Impfstoffs verstarb der Patient. Er war ein recht aktiver Mann, und bis etwa 
eine halbe Stunde vor dem Ereignis gab es keine Anzeichen für seinen Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1080932-1" "1080932-1" "DIAGNOSED WITH COVID 
1/21/21; RECIEVED BAMLANIVUBAM INFUSION; HOSPITAL ADMISSION 1/23/21 WITH ACUT 
RESPIRATORY FAILURE DUE TO COVID. INTUBIERT X 10 TAGE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1081009-1" "1081009-1" "Zum Zeitpunkt der Injektion gab 
es keine Anzeichen für Nebenwirkungen, und sie wartete 15 Minuten an der Injektionsstelle, 
um auf Nebenwirkungen zu achten, und es wurden keine festgestellt oder gemeldet.  Wir 
wurden benachrichtigt, dass sie am Samstag, den 6. März, verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1081033-1" "1081033-1" "Patientin verstarb 2 Tage nach 
der Impfung.  Der Patient hatte im Laufe des vorangegangenen Monats weitere Anzeichen 
einer Verschlechterung mit zunehmenden Ödemen und Atembeschwerden.  Nach unseren 
Einschätzungen ist ein Zusammenhang unwahrscheinlich, aber wir wollten auf Nummer sicher 
gehen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1081132-1" "1081132-1" "Schwere Thrombozytopenie ca. 
10 Tage nach Verabreichung des Impfstoffs." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1081279-1" "1081279-1" "Der Patient wurde vom Arzt 
wegen Schwäche, Müdigkeit, erhöhter SOB, Stürzen, erhöhter Verwirrtheit behandelt und 
anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.  Der Patient ist dann am 3/7/21 verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1081305-1" "1081305-1" "Plötzlicher Tod etwa 24 
Stunden nach Erhalt des zweiten COVID-Impfstoffs - Symptome unbekannt - die Autopsie ergab 
eine Herzerkrankung als Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1081308-1" "1081308-1" "Tod 3 Tage danach, Ursache 
derzeit unklar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1081416-1" "1081416-1" "Der Patient wurde mit dem 
Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht, weil er ins Koma gefallen war.  Der 
Rettungsdienst intubierte den Patienten vor Ort aufgrund von Atemstillstand.  Der Patient war 
stark hypertensiv und hatte einen fast vollständigen Verlust der Hirnstammreflexe.  Der Patient 
hatte ein bekanntes zerebrales Aneurysma des linken MCA, das in naher Zukunft operiert 
werden sollte.  Das NCCT ergab eine massive multifokale Hirnblutung, SAH, SDH und 
parenchymale Hämorrhagie mit Mittellinienverschiebung und subfalciner Herniation.  Aufgrund 
der düsteren/schlechten Prognose beantragte die Familie ca. 4 Stunden nach der Einlieferung 
den Abbruch der Betreuung, woraufhin der Patient kurz darauf verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1081426-1" "1081426-1" "Tod auf dem Heimweg nach 
Erhalt des Impfstoffs." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1081471-1" "1081471-1" "Diese Person erhielt die erste 
Dosis des Pfizer-Impfstoffs Covid-19 am 3.4.21 und verstarb einige Tage später am 7.3.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1082161-1" "1082161-1" "Herzstillstand/Tod Todesdatum 
03/03/2021 um 01:54 Uhr" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1082172-1" "1082172-1" "DER BEWOHNER BEGANN AM 
2/3 MIT SYMPTOMEN VON COVID 19 (HUSTEN UND KURZATMIGKEIT). DER SCHNELLTEST WAR 
NEGATIV, ABER DER PCR-TEST WAR POSITIV. SIE WURDE GEGEN COVID MIT IVERMECTIN, 
DEXAMETHASON, ALBUTEROL MDI, MUCINEX UND Z-PACK BEHANDELT. DIE SYMPTOME 
VERSCHLIMMERTEN SICH UND SIE VERSTARB AM 15.2.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1082345-1" "1082345-1" "Diese Patientin entwickelte eine 
schwere Lungenentzündung, die klinisch als COVID-19-Pneumonie diagnostiziert wurde, mit 
hyperkapnischem und hypoxämischem Atemversagen, und verstarb.  Ich bin mir nicht sicher, 



ob es mit dem Impfstoff zusammenhängt, aber der Antigen-Schnelltest für Sars-CoV2 war 
positiv und die PCR war negativ.  Ich berichte über dieses Ereignis, weil es in dieser Frage keine 
Klarheit gibt und die Positivität von Sars-CoV2 über die Parameter von 14 Tagen in den Phase-3-
Studien hinausging." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1082400-1" "1082400-1" "Patientin entwickelte COVID 
nach Impfung.  In ihrer Einrichtung kam es zu einem Ausbruch.  Sie erkrankte an einer 
Lungenentzündung und ist am 03/07/2021 verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1082467-1" "1082467-1" "Patient verstarb am 6.3.21". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1082717-1" "1082717-1" "Die Patientin ist 24 Stunden 
nach Erhalt des Impfstoffs gestorben. Der Impfstoff hat sie getötet. Sie erhielt den Impfstoff am 
16.2.2021 und starb am 17.2.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1082759-1" "1082759-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1082804-1" "1082804-1" "Patient beging am Morgen des 2. 
März 2021 Selbstmord. Er ist auf der Autobahn vor einen Lastwagen getreten.  Ich habe mich 
mit der Apotheke beraten und sie sagten, ich solle es melden, auch wenn die beiden 
höchstwahrscheinlich nichts miteinander zu tun haben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1082850-1" "1082850-1" "Patientin wurde 1 Tag nach 
der Impfung übel und musste erbrechen, meldete sich am Montag, den 22.2.21, gab aber an, 
dass es ihr besser ginge, erhielt am 25.2.21 einen Anruf von ihrer Schwester, dass die Patientin 
das Bett nicht alleine verlassen könne - sie wurde damals in die Notaufnahme gebracht. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1082985-1" "1082985-1" "Der Patient litt seit 1,5 
Wochen bis 1 Monat vor seinem Tod am 28.2.21 unter Atemnot.  Er wurde am 25.2.21 geimpft.  
Seine Familie fand ihn auf der Couch liegend, mit zurückgerollten Augen und Schaum vor dem 
Mund. Er gab Geräusche von sich (wie Grunzlaute?). Der Rettungsdienst wurde gerufen. Auf 
dem Weg zum Rettungsdienst erlitt er im Krankenwagen einen Herzstillstand. Die 
Wiederbelebungsmaßnahmen wurden in der Notaufnahme fortgesetzt. Die Familie wurde über 
seinen Zustand informiert und die Wiederbelebungsmaßnahmen wurden eingestellt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1083117-1" "1083117-1" "Der Patient erhielt seinen 
zweiten Moderna-Impfstoff am 05.03.2021 und sein Sohn berichtete, dass der Patient nach der 
Impfung verstorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1083728-1" "1083728-1" "Tot auf dem Bett liegend, die 
Beine baumelnd auf einer Seite des Bettes; klagte über eine Magenverstimmung; Ein 
Spontanbericht wurde von einer Krankenschwester über einen 70-jährigen männlichen 
Patienten eingereicht, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte.  
In der Krankengeschichte des Patienten wurden Bluthochdruck und Diabetes angegeben. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 20. Februar 2021, Samstag, erhielt 
der Patient seine Dosis von mRNA-1273 (Chargennummer: unbekannt) zur Prophylaxe einer 
COVID-19-Infektion.  Am 21. Februar 2021, Sonntag, 9:36 Uhr, hatte der Patient eine 
Magenverstimmung, die er auf das gestrige Abendessen zurückführte, und später, am 22. 
Februar 2021, Montag, wurde er tot im Bett aufgefunden, wobei seine Beine von einer Seite 
des Bettes herunterhingen. Die Todesursache war unbekannt.  Zur Behandlung der 
Magenverstimmung wurde ein halber Löffel eines indischen Dings angegeben.  Maßnahmen, 
die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.  
Der Ausgang des Ereignisses Magenverstimmung war tödlich, und der Patient starb am 21. 
Februar 2021; Anmerkungen des Berichterstatters: Es handelt sich um einen 70-jährigen 
männlichen Patienten, der den COVID-19-Impfstoff von Moderna erhalten hatte und bei dem 
Risikofaktoren für KHK wie Bluthochdruck und Diabetes in der Anamnese vorlagen; er wurde 2 
Tage nach der Impfung tot aufgefunden. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 



Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1083754-1" "1083754-1" "systemische Entzündung; 
asymptomatische COVID-19-Infektion; asymptomatische COVID-19-Infektion; Dies ist ein 
Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers. Ein männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt die zweite Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA 
VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als 
Einzeldosis zur Immunisierung gegen COVID-19. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
entwickelte der Patient innerhalb von 36 Stunden nach der zweiten Impfung mit dem Pfizer-
Impfstoff eine verheerende systemische Entzündungsreaktion. Der tödliche 
Entzündungszustand des Patienten folgte auf seine Impfung. Die Verabreichung des Pfizer-
Impfstoffs löste im Körper des Patienten akut eine tödliche Entzündungsreaktion aus, und zwar 
in einer Situation, in der er kürzlich eine asymptomatische COVID-19-Infektion hatte. Der 
Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang aller Ereignisse war tödlich.   Es sind keine 
Folgeuntersuchungen möglich, Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. 
Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): 
asymptomatische COVID-19-Infektion; asymptomatische COVID-19-Infektion; systemische 
Entzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1084036-1" "1084036-1" "Am Samstag, dem Tag nach der 
Injektion (6.2.2021), war sie stark geschwächt, wurde am Montag (8.2.2021) ins Krankenhaus 
eingeliefert, am Mittwoch (10.2.2021) an ein Beatmungsgerät angeschlossen und starb am 
darauffolgenden Montag (15.2.2021) Sie wurde wegen HLH (hämophagozytische 
Lymphoistiozytose) behandelt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1084180-1" "1084180-1" "Die Patientin kam heute, am 5.3. 
mit ihrem Ehemann in die Impfklinik, um die zweite Dosis des Impfstoffs zu erhalten. Während 
und unmittelbar nach der Impfung ging es ihr gut. Der Ehemann gibt an, dass die Patientin seit 
mehreren Wochen unter starkem Druck und Schmerzen in der Brust leidet, sich aber geweigert 
hat, zur Untersuchung in die Notaufnahme zu kommen. Heute, nachdem sie die Impfdosis 
erhalten hatte und zur örtlichen Bank gegangen war, saß die Patientin auf der Beifahrerseite 
des Lastwagens, als die Schmerzen in der Brust wieder einsetzten. Der Ehemann flehte die 
Patientin an, er möge sie in die Notaufnahme bringen, aber sie sagte: "Nein, mir geht es gut 
und ich möchte nicht gehen. Daraufhin reagierte sie nicht mehr. An einer Ampel stand er neben 
zwei Polizisten, die er heranwinken konnte, um sie in die Notaufnahme zu begleiten. Bei der 
Ankunft in der Notaufnahme war die Patientin nicht ansprechbar und pulslos. Es wurde eine 
Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet, ein Defibrillator und 1 mg Epi verabreicht. Der Puls 
kehrte zurück, aber der Ehemann bat darum, keine lebenserhaltenden Maßnahmen zu 
ergreifen, sondern nur Komfortmaßnahmen. Die Patientin wurde zur Unterstützung 
eingewiesen.  Ich glaube nicht, dass dies mit ihrer Impfung zusammenhing, sondern eher mit 
dem unglücklichen Ende einer Patientin mit subakuten Brustschmerzen, die sich mehrfach 
weigerte, sich behandeln zu lassen.  Die Patientin verstarb dann am 3/5/21 um 2037." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1084203-1" "1084203-1" "Patientin war zur 
Routineuntersuchung beim Arzt. Der Patient bekam Atembeschwerden und rief den Notruf. Ich 
fand den Patienten apnoisch und pulslos vor. Wiederbelebung eingeleitet. Wiederherstellung 
des Spontankreislaufs im Krankenwagen (ohne Rx). Pt. intubiert, Beatmung während des 
gesamten Kontakts fortgesetzt. Der Patient hatte bei der Übergabe in der Notaufnahme immer 



noch einen Spontanpuls und wurde in unserem Beisein beatmet. Der Patient wurde später mit 
Beatmungsgerät in ein Krankenhaus der Stufe 1 transportiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1084287-1" "1084287-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1084390-1" "1084390-1" "1/29 /21 Erhöhte Müdigkeit, 
Stauung, erhöhter Blutdruck Stat CBC/BMP/CXR. CXR. CXR-CHF mit überlagernden beidseitigen 
Infiltraten und beidseitigen Pleuraergüssen. N.A. Rocephin 1 g IM QD x 7 Tage. Großes Blutbild 
am Morgen. Rücksprache mit Kardiologie. 2. Covid-Impfung nicht verabreicht.  2/2-2/5 
Einlieferung in die Notaufnahme wegen anhaltend deutlich erhöhtem Blutdruck. Bleibt auf 
Rocephin. 3 Tage Krankenhausaufenthalt wegen akuter und chronischer diastolischer und 
systolischer Herzinsuffizienz - Diurese mit IV Lasix, mehrfache Änderung der Medikation durch 
den Kardiologen wegen schlecht kontrollierter HTN. Kopf-CT negativ, Covid negativ. 2/5 
Rückübernahme aus der Einrichtung - wurde von der Kardiologie genau beobachtet. Losartan 
wurde erhöht, Hydralazin wurde erhöht, Norvasc wurde erhöht. Fortsetzung von Atenolol. 
Überwachung des täglichen Gewichts und der Vitalzeichen.  Bewohnerin mit zunehmender 
Lethargie und dann zeitweise Verhaltensweisen und Verweigerung von Medikamenten. 
Schlechte orale Aufnahme. Fortsetzung der Behandlung mit Coumadin gegen Vorhofflimmern 
mit Überwachung des INR. Palliativmedizinische Beratung angeordnet. Zusätzlich zum Hausarzt 
wird er weiterhin von der psychiatrischen Abteilung und dem APRN betreut.   2/6 
CBC/BMP/CXR-BUN/Kreatinin erhöht 44/2,2 und bei Wiederaufnahme in die Einrichtung. Der 
Arzt wechselte von Lasix zu Demadex. CXR - Fortsetzung der PNA. Beginn der Behandlung mit 
Rocephin 1gm IM über 7 Tage.  2/8 Besuch des Arztes. 2/11 Kritische Laborwerte mit erhöhtem 
BUN/Kreatin- und Natriumspiegel. Der Arzt schlug dem ADPOA eine Krankenhauseinweisung 
vor, das diese ablehnte und stattdessen ein Hospiz einrichten wollte. Die Bewohnerin wurde 
von einem APRN des häuslichen Gesundheits- und Hospizdienstes gesehen, der mit dem 
ADPOA den Pflegeplan besprach und um Komfortpflege und keine weiteren 
Krankenhausaufenthalte bat.  2/12 Die Bewohnerin wurde in die Hospizdienste aufgenommen. 
Mitfühlender Besuch mit ADPOA 2/14 Bewohner mit weiterem Verfall, Apnoe-Phasen 
offensichtlich, Komfort beibehalten.  2/18 Verstorben in der Einrichtung mit Hospizdiensten 
und mitfühlenden Besuchen mit ADPOA" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1084419-1" "1084419-1" "Der Rettungsdienst meldete 
plötzliche Kurzatmigkeit, der Patient griff sich an die Brust und brach zusammen. Er hörte auf zu 
atmen. Die Ehefrau begann um 5:00 Uhr mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung mit 
Herzdruckmassage. Die Feuerwehr nahm die Wiederbelebung auf und schloss den AED an, aber 
es wurde kein Schock angezeigt. Sie legten auch einen OPA an (und legten einen Atemweg an) 
und begannen mit der Beatmung. Die Asystolie wurde bestätigt, die HLW wurde fortgesetzt. 
Nach 5:25 Uhr gaben sie 3 Runden Epineferin und beendeten die HLW um 5:46 Uhr. Außerdem 
wurde sein Blutzucker gemessen, der bei 136 lag. Möglicherweise eine Reaktion auf den 
Kuhfladenimpfstoff. Möglicher Tod aufgrund einer Vorgeschichte mit Herzproblemen. Sein 
Hausarzt hat eine Autopsie beantragt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1084685-1" "1084685-1" "Wir erhielten einen Anruf, dass 
der Patient über Nacht verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1084793-1" "1084793-1" "Hypotension in den 70/40er 
Jahren trotz IV-Flüssigkeitszufuhr.   Laut unserem MD DC/Verlegungsnotiz: PEG-Verschiebung, 
laufende Sepsis, Hypoglykämie.  Untersuchung auf andere Gründe für die Hypotonie, 
einschließlich Sepsis, kardiogener Schock, akute abdominale Prozesse. Die Patientin wurde in 
die Notaufnahme des Krankenhauses verlegt, wo sie verstarb. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1084800-1" "1084800-1" "Tod.  Der Rettungsdienst wurde 
9 Stunden später wegen eines Herzstillstands zu dem Haus gerufen. Der Patient wurde in der 
Notaufnahme für tot erklärt.  Er wurde zur Autopsie ins Büro des Gerichtsmediziners geschickt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1084949-1" "1084949-1" "Patient stirbt plötzlich 4 Tage 
nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1084965-1" "1084965-1" "Injektion in den linken Arm 
um 16:15 Uhr am Freitag, 5.3.2021.  Um 21 Uhr am 3.5.2021 klagte er über Schmerzen in der 
Brust und wurde mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme des Medical Center gebracht.  
Dort wurden Gallensteine diagnostiziert und er wurde am 6.3.2021 um ca. 4:00 Uhr morgens 
entlassen.  Kurz darauf wurde er zu Hause als nicht ansprechbar vorgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1085032-1" "1085032-1" "Die Patientin erhielt Dosis Nr. 
2 ihres Moderna COVID-Impfstoffs am 25.2.21. Die Patientin meldete sich am nächsten Tag, 
dem 26.2.21, zur Arbeit, weil sie sich nicht wohl fühlte. Die Patientin erschien am Montag, dem 
1.3.21, nicht zur Arbeit, woraufhin ihr Vorgesetzter die Polizei rief, um nach ihr zu sehen, und 
sie wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1085185-1" "1085185-1" "Positiv getestet auf COVID; 
Fieber für 3 Stunden nach der Impfung/ Hohes Fieber; Gelenkschmerzen; Starke Schmerzen im 
oberen Rückenbereich; Kopfschmerzen; Ein Spontanbericht wurde von einer Krankenschwester 
über eine 44-jährige Patientin erstattet, die 3 Stunden nach der Impfung Fieber, 
Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen und starke Schmerzen im oberen Rückenbereich hatte.  Die 
Krankengeschichte der Patientin wurde nicht angegeben. Zu den Produkten, die die Patientin 
innerhalb von zwei Wochen vor dem Ereignis eingenommen hatte, gehörten Dulaglutid, 
Metformin, Empagliflozin, Losartan, Amlodipin, Levothyroxin, Simvastatin, Allopurinol, 
Östrogen, Colchicin, Kalzium, Zink, Multivitamin und Vitamin C. Am 05. Januar 2021 erhielt die 
Patientin mRNA-1273 (Losnummer 026L20A) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-
Infektion.   Am 05. Januar 2021 hatte der Patient 3 Stunden lang nach der Impfung Fieber.  
Außerdem hatte die Patientin Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen und starke Schmerzen im 
oberen Rücken. Die Patientin gab an, dass ihr Fieber vom 05.01.2021 bis zum 09.01.2021 hoch 
war und dann sank.  Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.  Am 21. Februar 2021 
teilte der Ehemann der Patientin mit, dass die Patientin am 09. Januar 2021 positiv auf Covid-19 
getestet und am 11. Januar 2021 ins Krankenhaus eingeliefert wurde.  Die Patientin erholte sich 
nicht mehr von ihren Symptomen und starb am 02. Februar 2021.  Die von mRNA-1273 als 
Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Der Ausgang der 
Ereignisse Coronavirus-Test positiv war tödlich und für Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, 
schwere Schmerzen im oberen Rücken und Temperatur waren nicht bekannt.  Als Todesursache 
wurde ein positiver Coronavirus-Test angegeben, und die Einzelheiten der Autopsie waren nicht 
bekannt; Anmerkungen des Reporters: Dieser Fall betrifft eine 44-jährige Frau, die mit einem 
schwerwiegenden unerwarteten Ereignis von COVID-19 mit tödlichem Ausgang zusammen mit 
NS unerwarteten Rückenschmerzen und NS erwartetem Fieber, Kopfschmerzen und Arthralgie 
ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Ereignis trat 5 Tage nach der ersten Dosis von mRNA-
1273 auf. Keine Angaben zur Behandlung. Tödlicher Ausgang des Ereignisses. 
Autopsieergebnisse unbekannt. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und 
des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des Produkts und dem Beginn des 
Ereignisses kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; angegebene 
Todesursache(n): Positiv getestet auf COVID" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1085193-1" "1085193-1" "Bewusstlos; fühlte sich an der 
Injektionsstelle etwas wund an; Eine Spontanmeldung eines Verbrauchers und eines 
Mitarbeiters einer Gesundheitseinrichtung ging ein, die eine 69 Jahre alte Patientin betraf, die 



sich an der Injektionsstelle etwas wund anfühlte, bewusstlos wurde und verstarb.   Die 
Krankengeschichte der Patientin wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.   Am 22. Februar 2021, vor dem Auftreten der Symptome, 
erhielt die Patientin die zweite von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer 
nicht angegeben) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Die Patientin litt seit 
dem 22. Februar 2021 unter Schmerzen an der Injektionsstelle und Bewusstlosigkeit. Der 
Ehemann der Patientin führte gemäß den Anweisungen des Notrufs 
Wiederbelebungsmaßnahmen durch, und Rettungssanitäter und Polizei führten am 22. Februar 
2021 medizinische Maßnahmen durch, zu denen Injektionen und Elektroschocks gehörten. Der 
Patient starb am 22. Februar 2021.  Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.   Der 
Patient hat vor den Ereignissen beide geplanten Dosen von mRNA-1273 erhalten; daher sind 
die Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit dem Arzneimittel ergriffen wurden, 
nicht anwendbar.  Der Patient starb am 22. Februar 2021. Die Todesursache war unbekannt. 
Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Reporters: Es handelt sich 
um den Todesfall einer 59-jährigen Patientin, die am selben Tag nach der Verabreichung von 
mRNA-1273 an der Injektionsstelle eine Entzündung erlitt und bewusstlos wurde und 
anschließend verstarb. Obwohl wichtige Details wie die Krankengeschichte der Patientin und 
die tatsächliche Todesursache fehlen, kann auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen, die einen starken zeitlichen Zusammenhang mit der Anwendung des Produkts 
zeigen, ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Injektionsstelle 
entspricht dem Sicherheitsprofil des Produkts und kann nicht ausgeschlossen werden: 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1085254-1" "1085254-1" "Schwere Bauchschmerzen, 
konnte 36 Stunden lang weder essen noch schlafen. Er wurde mit dem Krankenwagen in die 
Notaufnahme des Krankenhauses gebracht. Sie versuchten, ihm den Magen auszupumpen, 
aber er aspirierte und erlitt einen Herzstillstand. Er wurde wiederbelebt, erlangte aber das 
Bewusstsein nicht wieder. (Der Arzt auf der Intensivstation sagte, er habe Blutgerinnsel in 
seinem Unterleib, die von einem kürzlichen Schlaganfall herrührten. Wir wussten nicht, dass er 
einen Schlaganfall hatte, außer im Jahr 2026. Derselbe Arzt sagte, er habe eine Nekrose in der 
Lunge durch Aspiration. Er wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen und erhielt 
Medikamente, um seine Herzfrequenz zu erhöhen. Am 21.3-5. wurden die Herzmedikamente 
abgesetzt und er starb. Ich war bei ihm, als er die Impfung erhielt, und er war gesund, nur alt. 
Ich glaube, dass die Impfung ihn getötet hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1085302-1" "1085302-1" "Patient wurde am 3.1.21 ins 
Krankenhaus eingeliefert. Blutzucker von 758. Der Patient wurde mit akutem Atemversagen mit 
Hypoxie, akutem Herzversagen und metabolischer Enzephalopathie diagnostiziert. Der Patient 
wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen und verstarb am 2.3.21 um 17:04 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1085375-1" "1085375-1" "Die Patientin stellte sich am 
21.02.2020 um 19:00 Uhr in der Notaufnahme des medizinischen Zentrums vor, sie klagte über 
Kurzatmigkeit und Völlegefühl im Hals. Die Patientin gab an, dass sie Motrin 800 mg TID und 
Flexeril PRN wegen ihrer Rückenschmerzen eingenommen hatte. Die Patientin gab auch an, 
dass sie nach der Einnahme ihrer Medikamente eine Banane gegessen habe. Ihr systolischer 
Blutdruck lag bei 50 und ihre Herzfrequenz bei 109. Die Patientin gab außerdem an, dass sie 
sich zweimal mit dem Moderna-Impfstoff geimpft hatte, die erste Impfung am 01.06. und die 
zweite Impfung am 02.02. Die Patientin wurde behandelt mit:  1 Duoneb, 0,3 ML Epinephrin IM, 
Solumedrol 125 mg, Benadryl IV 50 mg, normale Kochsalzinfusion IV 1000 ml/Std. und Pepcid IV 
20 mg.  Der Milchsäurewert des Patienten lag bei 10,6, die Leukozytenzahl bei 24,2 und die 
Temperatur bei 97° F. Der Patient wurde als Sepsis-Schock diagnostiziert und erhielt:  



Piperacillin-Tazobactam 3,375 g in D5W 50 ml IVPB (3,375 g einmal) Vancomycin 1 g in D5W 
200 ml IVPB (1 g einmal).  Der pH-Wert der Patientin lag bei < 6,780, der PCO2-Wert bei 55 und 
der Bikarbonatspiegel bei 5,0; die Patientin erhielt einmalig 50 mEq Natriumbikarbonat IV.  Die 
Patientin war nicht stabil, da ihr Blutdruck und ihre Herzfrequenz schwankten. Sie erhielt 
DilTlazem IV 2,5 mg für 2 Dosen. Die Patientin erhielt Levophed 16 mg /NS 250 ml IV.  Um 23:13 
Uhr wurde die Patientin intubiert, sie erhielt eine Lokalanästhesie durch eine zentrale Leitung 
mit Lidocain 2% ohne Epinephrin und wurde zur Überwachung auf die Intensivstation verlegt. 
Um 00:33 Uhr wurde CODE BLUE ausgelöst, da der Patient nicht mehr reagierte und seinen Puls 
verlor, während er auf die Intensivstation gebracht wurde. Der Patient wurde vor dem ROSC 
zweimal kodiert, während der Intubation wurde bei dem Patienten eine kaffeesatzartige 
Drainage festgestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1085413-1" "1085413-1" "Patient war am 3.4.21 zu Hause 
auf dem Laufband und wurde kurzatmig, kollabierte und schlug mit dem Kopf auf den Boden. 
Die Familie begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, die Ausfallzeit bis zum Eintreffen in 
der Notaufnahme betrug 30 Minuten.  Ankunft in der Notaufnahme um 8:48 Uhr.  Vom 
Rettungsdienst intubiert. Anfangs 1x geschockt, ansonsten Asystolie.  Nach etwa 70 Minuten 
HLW in der Notaufnahme hatte der Patient schließlich kein ROSC, die Pupillen waren verengt 
und fixiert, und zu diesem Zeitpunkt wurde er für tot erklärt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1085478-1" "1085478-1" "Der Patient fühlt sich seit der 
Impfung müde. Am 3/8 ging er zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie zum Hockeyspielen. Er 
berichtete seinen Freunden, dass er sich unwohl fühlte, und verließ das Eis. Er wurde tot 
aufgefunden, es wurde mit der Wiederbelebung begonnen, der Rettungsdienst wurde gerufen-
> er hatte einen schockfähigen Rhythmus (VF) und wurde 10 Mal geschockt. Er wurde in die 
Notaufnahme des Krankenhauses gebracht und an die VA ECMO angeschlossen. Er befindet 
sich derzeit auf der Intensivstation; das Echo deutet auf einen möglichen Herzinfarkt hin, ein 
formeller Katheter steht noch aus. Er hat ein anoxisches Hirntrauma, einen Milzriss, 
Lungenblutungen/Quetschungen und Rippenfrakturen, die alle mit der HLW zusammenhängen 
(die über eine Stunde vor der ECMO-Einleitung durchgeführt wurde). Der Patient könnte 
letztendlich sterben, er ist kritisch krank." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1085673-1" "1085673-1" "Patient gestorben am 26.2.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1085783-1" "1085783-1" "Plötzlicher unerwarteter Tod - 
keine Anzeichen oder Symptome" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1085788-1" "1085788-1" "Mein Opa war nach seiner 
zweiten Impfung sehr lethargisch.  Am nächsten Tag wirkte er wacher, hatte mehr Appetit, 
schien aber ein wenig komisch zu atmen.  Er war ein wenig mühsam.  Am 24.2.21 schlief er ein 
und war um 230 Uhr tot." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1085865-1" "1085865-1" "TOD AM 23.2.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1086206-1" "1086206-1" "Vier Tage lang fühlte er sich 
krank, hatte Schmerzen und eine Magenverstimmung. An Tag 2 war er so krank, dass er dachte, 
er würde sterben. Plötzlicher Tod an Tag 7." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1086868-1" "1086868-1" "Verstorben; Schwere Hypotonie; 
Hämodialyse-Shunt-Blutung; Ein Spontanbericht wurde von einem anderen Angehörigen der 
Gesundheitsberufe über einen 72 Jahre alten, männlichen Patienten erhalten, bei dem es zu 
Hypotonie, Entfernung und Ersatz des Hämodialyse-Shunts (Verfahren), Hämodialyse-Shunt-
Blutung und Tod kam.   Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht mitgeteilt.  
Die gleichzeitige Verwendung des Produkts wurde nicht angegeben bzw. war dem 
Berichterstatter nicht bekannt.    Am 29-DEC-2020 erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer [LOT/BATCH: 039K208] intramuskulär in 



den rechten Arm zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.      Der Patient wurde vom 
17.01.2021 bis zum 21.01.2021 wegen schwerer Hypotonie und Entfernung und Ersatz des 
Hämodialyse-Shunts stationär behandelt. Am 26.01.2021 wurde der Patient wegen einer 
Blutung im Hämodialyse-Shunt ins Krankenhaus eingeliefert. Am 27.01.2021 verstarb der 
Patient im Krankenhaus. Die Behandlungsdaten waren nicht bekannt.  Die mit mRNA-1273 als 
Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient 
verstarb am 27. Januar 2021. Die Todesursache war unbekannt. Pläne für eine Autopsie waren 
nicht bekannt; Anmerkungen des Reporters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1086901-1" "1086901-1" "Sein Sauerstoffgehalt sank zu 
niedrig auf 76; Lungenentzündung; irgendetwas mit Toxinen; er konnte nicht essen oder 
schlucken; er konnte nicht essen oder schlucken; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Verbraucher. Dieser Verbraucher berichtete von ähnlichen Ereignissen bei 2 
Patienten. Dies ist der 1. von 2 Berichten.   Dieser Verbraucher (Ehefrau) berichtete für einen 
75-jährigen männlichen Patienten, der seine erste Dosis von BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 mRNA VACCINE) am 31Jan2021 (im Alter von 75 Jahren) zur COVID-19-
Immunisierung erhielt. Zur Anamnese gehörten Dialyse seit etwa 2,5 Jahren, ein 
Lungenproblem und Bluthochdruck. Zu den Begleitmedikationen gehörten Carvedilol und 
Warfarin sowie andere nicht näher bezeichnete Medikamente.  Der Patient erkrankte an einer 
Lungenentzündung und starb am 11Feb2021 um 03:00 Uhr. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt. Als Todesursache wurde eine Lungenentzündung angegeben. Am nächsten Tag, 
dem 01. Februar 2021, war der Patient um 9:30 Uhr angezogen und bereit, zur Dialyse zu 
gehen. Sein Sauerstoffgehalt sank auf 76. Er wollte einen Krankenwagen rufen lassen. Er ging 
ins Krankenhaus. Der Patient war verwirrt, was er normalerweise nicht war. Im Krankenhaus 
sagten die Ärzte, er habe eine Lungenentzündung, aber es sei nicht so schlimm. Die Ärzte waren 
verblüfft. Er war auch wegen etwas mit Giftstoffen im Krankenhaus. Er hatte seit langem ein 
Lungenproblem. Wenn er nicht auf die Toilette ging, gelangten die Giftstoffe in die Leber und 
von dort ins Gehirn. Als er im Krankenhaus war, konnte er weder essen noch schlucken. Am 
ersten Tag hat er ein bisschen gegessen, aber im Krankenhaus hatte er eine Dialyse, und die hat 
ihn umgehauen. Sie gaben ihm intravenös Antibiotika. Er konnte keine seiner Tabletten 
schlucken. Er war 11 Tage lang dort und hatte nichts gegessen. Er konnte keine Tabletten 
schlucken. Er begann einzuschlafen, und am Ende gaben sie ihm einen Morphin-Tropf. Sie 
konnten ihm keine Medikamente verabreichen, weil er sie nicht schlucken konnte. Der Patient 
starb an einer Lungenentzündung, der Ausgang der anderen unerwünschten Ereignisse war 
unbekannt.   Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021247875 Gleicher Bericht, anderer 
Patient/Ereignis; Gemeldete Todesursache(n): Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1086933-1" "1086933-1" "Lungenentzündung; Zeitweise 
nicht ansprechbar; Schwäche; Durchfall; Schwächegefühl; Körper-/Muskelschmerzen; Fieber; 
Schüttelfrost; Übelkeit; Erbrechen; Schmerzen im Arm an der Injektionsstelle; Ein 
Spontanbericht wurde von einer Krankenschwester (Pflegerin) über eine 96-jährige Patientin 
unbekannter Rasse und ethnischer Zugehörigkeit erhalten, der der Impfstoff COVID-19 (mRNA-
1273) von Moderna verabreicht wurde und die eine Lungenentzündung erlitt, Sie war zeitweise 
nicht ansprechbar (keine Reaktion auf Reize), schwach (Asthenie), Durchfall, fühlte sich schlapp 
(Unwohlsein), hatte Körper-/Muskelschmerzen (Myalgie), Fieber (Pyrexie), Schüttelfrost, 
Übelkeit, Erbrechen, einen wunden Arm an der Injektionsstelle (Schmerzen an der Impfstelle) 
und Erbrechen.   Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Als 



früherer Impfstoff wurde eine Grippeimpfung angegeben. Zu den Begleitmedikationen 
gehörten Insulin, nicht näher bezeichnete Medikamente gegen pulmonale Hypertonie und 
Herzinsuffizienz.  Am 05. Februar 2021, vor dem Auftreten der Ereignisse, erhielt der Patient die 
erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer: 013M20A), intramuskulär 
zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 05. Februar 2021 bekam der Patient einen 
wunden Arm. Am 07. Februar 2021 hatte der Patient Körperschmerzen, wunde Arme, fühlte 
sich schlapp, schwach, Fieber mit einer Körpertemperatur von 103,7 (unbekannte Einheiten), 
Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Muskelschmerzen. Die medikamentöse 
Behandlung umfasste Paracetamol. Am 08. Februar 2021 hatte der Patient weiterhin hohes 
Fieber, war zeitweise nicht ansprechbar und zeigte alle anderen Symptome. Am 09. Februar 
2021 war das Fieber des Patienten unter Kontrolle, er war sehr schwach und verstarb am 
selben Tag um 16.45 Uhr. Der Tod trat ein und im Totenschein wurde eine Lungenentzündung 
als Todesursache angegeben.  Die als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen mit 
der zweiten Dosis von mRNA-1273 waren nicht anwendbar.   Der Ausgang des Ereignisses 
Lungenentzündung wurde als tödlich eingestuft, und der Ausgang der anderen Ereignisse - 
zeitweise nicht ansprechbar, schwach, Durchfall, Schwächegefühl, Körper-/Muskelschmerzen, 
Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen, schmerzender Arm an der Injektionsstelle und 
Erbrechen - wurde als unbekannt eingestuft. Der Patient starb am 09. Februar 2021. Pläne für 
eine Autopsie waren nicht bekannt. Als Todesursache wurde eine Lungenentzündung 
angegeben; Anmerkungen des Reporters: Dieser Fall betrifft eine 96-jährige Patientin, bei der 5 
Tage nach Verabreichung der ersten Dosis von mRNA- 1273 (Losnummer 013M20A) ein 
schwerwiegendes unerwartetes Ereignis auftrat, das unter anderem eine Lungenentzündung 
(tödlich) war. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesen 
Ereignissen vor. Zu den Medikamenten des Probanden gehörten Insulin, unbekannte 
Medikamente für pulmonale HTN und Herzversagen. Als Todesursache wurde eine 
Lungenentzündung festgestellt. Fortgeschrittenes Alter und Komorbiditäten können als 
Risikofaktoren bestehen bleiben; gemeldete Todesursache(n): Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1087735-1" "1087735-1" "Am 3/5/21 um ca. 0200 wurde 
plötzlich ein Stau verursacht.  Der Arzt wurde benachrichtigt und verordnete JETZT Torsemid 20 
mg Tab über eine PEG-Sonde, IM Rocephin 1 mg QD x7 Tage für eine mögliche Aspiration, 
Thoraxröntgen, CBC/BMP am Morgen und eventuell Absaugen des Bewohners, wenn er es 
verträgt, PRN. Er hat sowohl Torsemide als auch Rocephin erhalten und ist dann um 0350 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1087763-1" "1087763-1" "Schwierigkeiten beim Atmen, die 
zu Organversagen und Tod führten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1087885-1" "1087885-1" "Patient wurde einen Tag nach 
der Impfung tot in der Garage aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1087949-1" "1087949-1" "3/6/2021 Abgelaufen in einer 
Einrichtung, die seit dem 1.8.2020 Hospizdienste erhält. Hx Covid-19 Juni 2020. Vor dem Tod: 
Die Bewohnerin begann, Mahlzeiten zu verweigern und insgesamt zu versagen. Am 18.2. 
begann sie mit gelbsüchtiger Haut, keine anderen Symptome. ADPOA, Hospiz-APRN und MD 
aktualisiert. Komfortmaßnahmen wurden beibehalten, da die Bewohnerin weiterhin einen 
langsamen Verfall zeigte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1087952-1" "1087952-1" "Bewohnerin fiel aus ihrem Stuhl 
und wurde in die Notaufnahme mit der Diagnose eines Mio. Herzinfarkts verlegt und verstarb in 
der Notaufnahme." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088096-1" "1088096-1" "Fieber, Müdigkeit, laufende 
Nase am Tag nach der ersten Dosis. . Pt verstarb an COVID weniger als einen Monat nach der 1. 
Dosis des Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088112-1" "1088112-1" "03/05/2021: Erhöhte SOB, DOE, 
erhöhte HR und RR, Schmerzen beim Einatmen, Unruhe 3/06/2021: Erhöhte Atemarbeit, 
Einsatz akzessorischer Muskeln, Schweißausbrüche, leichtes Fieber 3/07/2021- Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088175-1" "1088175-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1088180-1" "1088180-1" "Der Patient wurde am 
8/11/20 ins Hospiz aufgenommen.  Er hatte einen normalen Krankheitsverlauf bis zu seinem 
Tod am 3/9/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088184-1" "1088184-1" "Am 3.9.21, etwa 72 Stunden 
nach der Impfung, für tot erklärt. Vorher unbekannte Symptome." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088216-1" "1088216-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088287-1" "1088287-1" "Die diensthabende Pflegekraft 
berichtet der zuständigen Krankenschwester, dass sie am 3.5.2021 den Bewohner badete und 
er desorientiert war, so dass sie gegen 5:00 Uhr morgens zu Bett ging. Der Bewohner äußerte, 
dass er sich schlecht fühle, als die Pflegekraft ging, um nach Dingen für die Vitalfunktionen zu 
suchen, als sie zurückkam, fand sie ihn ohne Vitalzeichen und mit Atemproblemen vor." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088320-1" "1088320-1" "Pt. wurde am 6.2.2021 positiv 
auf COVID getestet. Verstorben am 15.2.21. Auf der Sterbeurkunde wurde kein COVID-Tod 
vermerkt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1088328-1" "1088328-1" "Das Pflegepersonal gibt bei 
der Visite an, dass es der Bewohnerin gut ging, sie ihre Mahlzeiten zu sich nahm und ihre 
Vitalwerte gemessen wurden. Bei der nächsten Visite um 19:30 Uhr stellen sie fest, dass die 
Bewohnerin nicht mehr atmet. Der Heimarzt bescheinigt den Tod als Herzinsuffizienz." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088365-1" "1088365-1" "Patient wurde am 29.02.2021 
positiv auf COVID getestet. Verstorben am 25.02.2021. COVID auf der Sterbeurkunde 
aufgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088367-1" "1088367-1" "Die Kontaktperson verbrachte 
etwa 10 Minuten im Zimmer, sprach mit dem Bewohner und verließ das Zimmer. Als die 
Pflegekraft mit der Bewohnerin zum Mittagessen ins Zimmer kam, war die Bewohnerin ohne 
Vitalzeichen. Dxn: Atherosklerotische Herzkrankheiten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088401-1" "1088401-1" "Die Patientin wurde am 15.02.21 
positiv auf COVID getestet. Sie verstarb am 23.02.21. Auf der Sterbeurkunde nicht als COVID-
Tod aufgeführt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1088539-1" "1088539-1" "Er wurde teilnahmslos, 
unterkühlt und in Leichenstarre aufgefunden, nachdem die Familie eine Gesundheitskontrolle 
beantragt hatte. Er war seit 36 Stunden nicht mehr gesehen worden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088615-1" "1088615-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung, geimpft am 5.3.2021, für tot erklärt am 6.3.2021. Unbekannt, ob es 
Nebenwirkungen des Impfstoffs gab.  Kein Besuch in der Notaufnahme des örtlichen 
Krankenhauses gefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1088723-1" "1088723-1" "Der Patient wurde am 
21.2.2021 zum zweiten Mal gegen COVID geimpft. Am 24.2.2021 begann er Fieber zu haben. 
Dann begann der Patient mit Atemproblemen. Wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Er 



wurde am 25.2.2021 eingeliefert. Sein Zustand verschlechterte sich zusehends, er wurde auf die 
Intensivstation verlegt und starb am 1. März 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088741-1" "1088741-1" "Patient ca. 16 Stunden nach der 
Impfung nicht ansprechbar.  Als Todesursache wurde ein Herzstillstand infolge einer Stenose 
angegeben.  Der Patient hatte inoperable Herzprobleme und befand sich Berichten zufolge im 
Endstadium." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1088815-1" "1088815-1" "LAUT KRANKENAKTE STELLTE 
SICH DER PATIENT BEI DER NOTAUFNAHME VOR UND BERICHTETE ÜBER INTERMITTIERENDE 
BRUSTSCHMERZEN UND DAS GEFÜHL, ALS WÜRDE SEIN HERZ STEHEN BLEIBEN." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088830-1" "1088830-1" "Patient starb, nachdem er sich 
etwa zehn Minuten lang unwohl fühlte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1088837-1" "1088837-1" "Die Patientin erhielt die erste 
Impfstoffdosis am 10.3.21 und wartete danach etwa eine Stunde in der Apotheke.  Als sie zu 
ihrem Fahrzeug ging, wurde sie kurzatmig.  Die Patientin ging zu ihrem Fahrzeug und wählte 
wegen starker Atemnot den Notruf.  Der Rettungsdienst traf um ca. 11:00 Uhr am Unfallort ein, 
fand die Patientin in Not vor und verabreichte Epinephrin, Methylprednisolon und 
Diphenhydramin.  Der Patient wurde auf dem Weg in die Notaufnahme an CPAP angeschlossen, 
war nicht mehr ansprechbar und spuckte rosa Sputum.  Intubation durch Sanitäter auf dem 
Weg mit iGel-Gerät.  Der Patient kam um 11:22 Uhr in der Notaufnahme an und erlitt um 11:24 
Uhr einen Herzstillstand. Der Patient war weiterhin instabil, hatte mehrere 
Herzstillstandsrunden und ROSC.  Der Patient überlebte den Herzstillstand schließlich nicht und 
wurde um 14:37 Uhr für tot erklärt.    Während des Verlaufs in der Notaufnahme erhaltene 
Medikamente - Epinephrin 1mg x18 Dosen, Natriumbikarbonat 50mEq x4 Dosen, 
Kalziumchlorid 1g, Insulin regulär 10 Einheiten x1, Furosemid 80mg x1, Epinephrin titrierte 
Infusion, Natriumbikarbonat-Infusion." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1088956-1" "1088956-1" "Positiv getestet und mit 
Symptomen für Covid-19.  Wurde am 14.2.21 auf der Intensivstation ins Krankenhaus 
eingeliefert und starb am 28.2.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1089038-1" "1089038-1" "Patient starb 2 Tage nach der 
COVID-Impfung, Verdacht auf impfstoffbedingten Tod.  Die Autopsie ergab eine beidseitige 
Lungenembolie.  Kein Nachweis, dass der Tod mit der Impfung zusammenhing." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1089349-1" "1089349-1" "Die Patientin hatte eine 
unerwünschte Reaktion auf ihre erste Impfung, die nicht gemeldet wurde, meist lokal an der 
Injektionsstelle.  Bei dieser 2. Dosis fühlte sie sich am Tag nach der Injektion nicht wohl, war 
aber bei der Arbeit.  Sie erschien am Freitag nicht zur Arbeit und wurde tot aufgefunden.  Der 
Todeszeitpunkt war unbestimmt.  Sie lebte allein. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1089441-1" "1089441-1" "Sonntag, 21. Februar 2021. Die 
Patientin erzählte ihrem Mann, dass sie sich nicht gut fühlte und legte sich neben ihn. Sie 
wälzte sich hin und her und sah aus, als wollte sie aufstehen. Er sprach mit ihr und sie 
antwortete ihm nicht. Sie hatte Atemprobleme. Wir brachten sie sofort um 19.30 Uhr ins 
Krankenhaus. Sie legten sie in ein Komma mit einem Beatmungsgerät. Am Montag wurde sie 
schließlich von der Notaufnahme auf die Intensivstation verlegt. Am Mittwoch wurde das 
Beatmungsgerät entfernt, und ich sprach mit ihr, sagte ihr, dass wir sie alle lieben, und sie 
konnte nur heiser "schrecklich, schrecklich" sagen. Sie sagten, dass sie vielleicht auf die normale 
Station verlegt werden könnte. Aber dann konnte sie Mittwochnacht nicht mehr atmen und das 
Beatmungsgerät wurde ihr wieder eingesetzt. Am Donnerstagmorgen ließ der Ehemann es 
entfernen, und sie starb noch am selben Abend, am 25. Februar um 22.51 Uhr." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1089536-1" "1089536-1" "Moderna COVID-19 Vaccine EUA 
Heart attack Death" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1089759-1" "1089759-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1090182-1" "1090182-1" "Verstorben; Eine 
Spontanmeldung eines Verbrauchers über einen männlichen Patienten unbekannten Alters, der 
den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und verstarb, ging ein.  Die 
medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht mitgeteilt. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.   Zu einem unbekannten Zeitpunkt vor Eintritt des 
Ereignisses erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Losnummer: unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Die Ehefrau 
des Patienten berichtete, dass der Patient gestorben sei.  Sie rief an, um seine zweite Dosis 
mRNA-1273 abzubrechen.  Weitere Einzelheiten, einschließlich des Todesdatums, wurden nicht 
mitgeteilt.   Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.  Die mit der mRNA-1273 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar, da der Patient verstarb.  Die Todesursache 
wurde nicht angegeben.  Pläne für eine Autopsie wurden nicht mitgeteilt; Anmerkungen des 
Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis vor.  Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1090239-1" "1090239-1" "Sie verstarb am 19. Februar, da 
sie einen HGB von 5 hatte; die O2-Sättigung lag in den 70ern; sie hatte einen HGB von 5; auf der 
gleichen Seite begann die Hand der Patientin anzuschwellen; Lymphödem in der linken Brust; 
Schwellungen am ganzen Körper; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers, der im Namen der Mutter berichtet. Eine 82-jährige Patientin erhielt BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) am 03Feb2021 um 13:45, als Einzeldosis, in den linken 
Arm, zur COVID-19-Immunisierung. Innerhalb von vier Wochen wurde kein anderer Impfstoff 
verabreicht. In der Anamnese wurde eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und 
kongestive Herzinsuffizienz (CHF) angegeben. Bekannte Allergien: keine. Der Patient hatte vor 
der Impfung keine COVID-Impfung erhalten und wurde nach der Impfung nicht getestet. 
Begleitmedikamente wurden nicht angegeben, jedoch erhielt der Patient in den letzten zwei 
Wochen andere Medikamente. Am 05.02.2021 um 09:00 Uhr begann die Hand der Patientin 
anzuschwellen, woraufhin der Arzt ihr Furosemid (LASIX) verabreichte. Eine Woche nach der 
Impfung begann sie mit einem Lymphödem in der linken Brust und schwoll am ganzen Körper 
merklich an. Am 18. Februar 2021 wurde sie ins Krankenhaus gebracht, da die O2-Sättigung bei 
70 % lag. Sie verstarb am 19. Februar 2021, da sie einen HGB-Wert von 5 hatte. Die Ereignisse 
führten zu: Besuch eines Arztes oder einer anderen medizinischen Fachkraft in der Praxis/Klinik, 
Notaufnahme/Abteilung oder Notfallversorgung, Krankenhausaufenthalt für 1 Tag. Es wurde 
keine Behandlung durchgeführt. Es wurde keine Autopsie durchgeführt. Niedrige 
Sauerstoffsättigung, Schwellung der Hände, Lymphödeme in der linken Brust und Schwellungen 
am ganzen Körper Endgültiger Ausgang unbekannt. Informationen zur Los-/Chargennummer 
wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): sie verstarb am 19. Februar, da sie einen 
HGB von 5 hatte; sie hatte einen HGB von 5" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1090240-1" "1090240-1" "Herzstillstand; Lungenembolie; 
Nierenversagen; Fieber; Dehydrierung; Nicht essen oder trinken; COVID-19 bestätigt durch 
positiven COVID-19-Test / COVID-Pneumonie; Blutgerinnsel; Blutdruck war niedrig; 
Atemstillstand; Atemversagen; Hypoxämie; ventrikuläre Tachykardie; Dies ist ein 
Spontanbericht von einer kontaktfähigen Krankenschwester, die im Namen des Ehemanns 
berichtet. Ein 71-jähriger männlicher Patient erhielt die erste Einzeldosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE; Los EL9264) am 10Feb2021 gegen 19:00 Uhr (im Alter 



von 71 Jahren) in den linken Deltoid zur COVID-19-Immunisierung. Am selben Tag oder 
innerhalb von 4 Wochen wurden keine anderen Impfstoffe verabreicht. Der Patient lehnte die 
Grippeimpfung und die Pneumokokkenimpfung (PNEUMOVAX) ab; er hatte nie eine andere 
Impfung erhalten, außer vielleicht die Impfungen in seiner Kindheit. In der Anamnese wurden 
eine Operation der Rotatorenmanschette und eine Kataraktentfernung im Jahr 2020 erwähnt. 
Der Patient trieb regelmäßig Sport, war gesund, ging kilometerweit zu Fuß und aß keinen 
Unsinn, ging nicht auswärts essen und rauchte nicht. Die Mutter des Patienten war 100 Jahre 
alt und voll geschäftsfähig. Der Patient hatte zwei Schwestern, die älter waren als er, die älteste 
hatte Bluthochdruck, die zweite Schwester hatte nichts, wovon sie wussten. Der Vater des 
Patienten lebte bis zum Alter von 98 Jahren. Der Patient nahm keine begleitenden 
Medikamente ein. Dem Patienten wurde gesagt, er solle 50.000 Einheiten Vitamin D 
einnehmen, aber er nahm sie nicht ein (er hatte noch 9 Einheiten in der Flasche, und man gab 
ihm 13). Der Patient hatte am 11. Februar 2021 Fieber, am 14. Februar 2021 Nierenversagen, 
am 28. Februar 2021 eine Lungenembolie, am 04. März 2021 einen Herzstillstand, war 
dehydriert und aß und trank zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt im Februar 2021 
nicht. Diese Ereignisse erforderten einen Besuch in der Notaufnahme und wurden als 
schwerwiegende Ereignisse, die einen Krankenhausaufenthalt vom 14. Februar 2021 bis zum 
04. März 2021 erforderten, sowie als tödliche Ereignisse gemeldet. Der Patient starb am 
04März2021. Der klinische Verlauf der Ereignisse enthielt die folgenden Informationen. Der 
Patient erhielt den ersten Impfstoff am 10Feb2021, am nächsten Tag bekam er Fieber. Der 
Reporter sprach mit dem Arzt des Patienten, der ihm Paracetamol (TYLENOL) gab, weil er 
dachte, das Fieber käme vom Impfstoff. Am 12.02.2021 und 13.02.2021 betrug das Fieber des 
Patienten 102. Daraufhin riet der Arzt, den Patienten in ein Krankenhaus zu bringen. Die 
Temperatur des Patienten betrug immer noch 39 °C, er litt an Nierenversagen und musste 
dialysiert werden. Der Patient war ansonsten gesund, die letzte ärztliche Untersuchung fand im 
Dezember 2020 statt, und das einzige Ergebnis war, dass sein A1C-Wert 5,7 betrug. Der Patient 
hatte weder Cholesterin noch Bluthochdruck. Der Arzt riet dem Patienten, Zucker und 
Kohlenhydrate zu reduzieren, da die Feiertage vor der Tür stünden. Die Nachuntersuchung des 
Patienten wurde für März 2021 angesetzt. Der Berichterstatter war der Meinung, dass der 
Impfstoff etwas mit dem Nierenversagen des Patienten zu tun hat. Der Reporter sprach mit den 
Ärzten des Krankenhauses, die sich auf nichts festlegen wollten. Der Reporter glaubt, dass es 
sich um ein unerwünschtes Ereignis handelt. Die Anruferin erwähnte, dass sie zuvor geimpft 
worden war und es ihr gut ging. Der Patient wurde am 14. Februar 2021 eingeliefert, und am 
Mittwoch aß und trank er nicht mehr, er war dehydriert. Die Einweisungsdiagnose des 
Patienten lautete erhöhte Temperatur und Ausschluss von COVID. Der Patient wurde am 14. 
Februar 2021 positiv auf Covid getestet (COVID-19 PCR-Test). Die Temperatur des Patienten lag 
bei 99,8 und stieg dann immer weiter an, am Samstag lag sie bei 102. Der Anrufer gab dem 
Patienten Tylenol Erkältungs- und Grippemittel (Charge T0CL001021, Verfallsdatum Oktober 
2021), um die Temperatur zu senken, doch nach drei Stunden war sie wieder erhöht. Der 
Patient klagte nie über Schmerzen und wollte kein Tylenol einnehmen. Am 15. Februar 2021 
verbesserten sich die Werte des Patienten nach der Flüssigkeitsgabe, danach stiegen sie 
schleichend weiter an. Der Patient hatte eine Woche lang Fieber, bis man es unter Kontrolle 
hatte. Das Fieber ging weg, war etwa 5 Tage lang weg, dann stieg es wieder an. Der Patient 
erhielt Piperacillin/Tazobactam (ZOSYN) für etwa 3 bis 5 Tage, und das Fieber ging zurück, aber 
dann wurde es immer schlimmer. Am 28. Februar 2021 vermutete das medizinische Personal, 
dass der Patient eine Lungenembolie hatte, aber wegen des Nierenversagens konnten sie keine 
Computertomographie bei dem Patienten durchführen. Die Ärzte erwähnten, dass sich der 
Patient in einem Nierenversagen befand und sie dachten, dass sie dem Patienten Heparin 



verabreicht hatten und er ein Blutgerinnsel hatte, das zu einer Lungenembolie, einem 
Herzstillstand und dem Tod führte. Am 28. Februar 2021 wurde bei dem Patienten eine 
Lungenembolie diagnostiziert. Der Patient begann zu entsättigen, und die Ärzte intubierten und 
sedierten ihn die ganze Zeit über bis zu diesem Zeitpunkt. Die Dialyse wurde am 01.03.2021 
begonnen und der Patient erhielt sie jeden Tag außer am 04.03.2021. Der Blutdruck des 
Patienten war normal, er stieg fast nie über 120. Der Patient war vom 22.02.2021 bis 
04.03.2021 auf der medizinischen Station. Als der Patient auf der chirurgischen Station lag, 
erhielt er einen hohen Flow von 5 Litern. Nachdem der Patient zu entsättigen begann, wurde er 
auf die Intensivstation verlegt und auf eine 45%ige Beatmungsmaske umgestellt. Die höchste 
Herzfrequenz des Patienten lag nach der Intubation bei 135, aber der Blutdruck des Patienten 
war niedrig, so dass man ihm Vasopressoren verabreichte. Sie führten eine Flüssigkeitsinjektion 
durch und seine Laborwerte waren etwas besser, aber die Werte stiegen weiter an, bis der Arzt 
einen Shiley-Katheter für die Dialyse einführte. Atmung: Atemstillstand und dann Herzstillstand. 
Atemstillstand, der Patient wurde intubiert. Der Reporter vermutete Dyspnoe, weil der Patient 
intubiert war. Tachypnoe trat auf, als der Patient bereits auf der Intensivstation intubiert war. 
Hypoxämie: Der Patient wurde intubiert, also vermutete der Anrufer, dass es sich um einen 
Abfall der Sauerstoffsättigung handelte. Kovide Lungenentzündung: ja. Die Röntgenaufnahme 
des Brustkorbs zeigte eine leichte Lungenentzündung. Der Anrufer bat um eine weitere 
Röntgenaufnahme, und die Ärzte sagten, sie würden eine weitere machen, aber der Anrufer ist 
sich nicht sicher, ob oder wann sie das getan haben. Der Patient erhielt zusätzliche Therapien 
für COVID-19: Remdesivir. Andere radiologische Untersuchungen: aufgrund der Nierenfunktion 
des Patienten nicht möglich. Sie untersuchten das D-Dimer und BMP, um den Embolus zu 
finden, da der Patient nicht gescannt werden konnte. ARDS: nein. Kardiovaskulär: Der Patient 
hatte am 04Mar2021 einen Herzinfarkt. Der Berichterstatter vermutete, dass es sich um eine 
Lungenembolie handelte, die zum Herzstillstand führte. Arrhythmie: Der Anrufer vermutete 
dies, der Patient wurde 10 Minuten lang behandelt, bevor der Anrufer eintraf. Die Anruferin 
sah einen Rhythmusstreifen, der eine flache Linie zeigte, dann bemerkte sie eine ventrikuläre 
Tachykardie, dann eine flache Linie. Der Patient hatte zum Zeitpunkt der Diagnose keine SARS-
CoV2-Antikörper. Gastrointestinal/Hepatologie, Neurologie, Hämatologie, Dermatologie: keine. 
Vaskulär: Lungenembolie: ja, tiefe Venenthrombose, Extremitätenischämie, Vaskulitis: nein. 
Nieren: Nierenversagen: ja, akute Nierenschädigung: nein. Der Patient sollte seine zweite 
Impfdosis am 03.03.2021 um 04:15 Uhr erhalten, hat sie aber nicht bekommen. Der 
Todeszeitpunkt war 4:15 Uhr nachmittags am 04.03.2021. Der Berichterstatter ging davon aus, 
dass Nierenversagen, Fieber, Dehydrierung, fehlendes Essen und Trinken, Herzstillstand und 
Lungenembolie tödlich waren und mit dem verdächtigen Impfstoff in Verbindung standen. Der 
Ausgang der anderen Ereignisse war unbekannt. Die Todesursache war unbekannt. Es wurde 
keine Autopsie durchgeführt; Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen hält es das Unternehmen für möglich, dass alle gemeldeten 
Ereignisse aufgrund des fortgeschrittenen Alters auf eine COVID-19-Pneumonie zurückzuführen 
sind. Der positive COVID-19-Test trat 4 Tage nach der ersten Injektion des verdächtigen 
Impfstoffs BNT162B2 auf. Bei kurzen Zeitabständen kann keine vollständige Wirkung erzielt 
werden. Bei COVID-19 handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine vorbestehende 
Kolonisierung oder eine interkurrente Erkrankung, die nichts mit dem verdächtigen Impfstoff 
BNT162b2 zu tun hat.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-
Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen 



und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Nierenversagen; Fieber; 
Dehydrierung; Nicht essen oder trinken; Herzstillstand; Lungenembolie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1090322-1" "1090322-1" "MEINE FRAU STARB 
UNERWARTET 4 TAGE NACH IHRER ZWEITEN IMPFUNG, AM 17. FEBRUAR 2021.  SIE WAR 
GESUND UND WURDE VOR KURZEM VOM ARZT UNTERSUCHT, DER IHR EINEN GUTEN 
GESUNDHEITSZUSTAND BESCHEINIGTE.  NOCH AM ABEND ZUVOR, ALS WIR GEMEINSAM EINEN 
FILM SAHEN, WAR SIE WACH UND GUTER STIMMUNG.  ICH SAH KEINE ANZEICHEN DAFÜR, 
DASS ES IHR SCHLECHT GING ODER SIE SICH ANDERWEITIG UNWOHL FÜHLTE.  ALS ICH AM 
NÄCHSTEN TAG VON DER ARBEIT NACH HAUSE KAM, FAND ICH SIE VERSTORBEN IM BETT. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1090369-1" "1090369-1" "Die Patientin zeigte fast sofort 
eine Reaktion auf den Impfstoff, begann mit Schüttelfrost und Übelkeit. Der Patient erlag 
schließlich einem Herzstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1090417-1" "1090417-1" "Fehler: Falsche Dosis des 
Impfstoffs - zu hoch" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1090464-1" "1090464-1" "10. Februar: Verabreichung 
der Moderna-Impfung Nr. 1 (Arm) 11. bis 19. Februar: Entwickelte einen Husten, der sich 
verschlimmerte, Schwäche, Verwirrung, konnte Anweisungen nicht folgen, fiel hin, kein Appetit, 
Fieber von 102,8 am 19. Februar, kein Geschmack 20. Februar: Notaufnahme mit der Diagnose 
einer Covid-Pneumonie.  Erhält die übliche Covid-Behandlung.  Wurde sehr verwirrt, 
kämpferisch, etc. 21. Februar: An das Beatmungsgerät angeschlossen 1. März: Beatmungsgerät 
entfernt.  Patient verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1090801-1" "1090801-1" "Rascher Verfall. Der Patient 
wurde Berichten zufolge am 3.4.2021 geimpft (Ort/Marke des Impfstoffs unbekannt). Am 
5.3.2021 litt der Patient an 40 Grad Fieber, Übelkeit/Erbrechen, Lethargie, Appetitlosigkeit und 
verstarb unerwartet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1090862-1" "1090862-1" "TOD-Meine Mutter erhielt 
ihren zweiten Impfstoff von Pfizer am Donnerstag, den 18. Februar 2021 und starb drei Tage 
später, am Sonntag, den 21. Februar 2021, nachdem sie in die Intensivstation des 
Krankenhauses eingeliefert wurde.  Nach dem Auftreten einer unerwünschten Reaktion, die mit 
Übelkeit begann und sich dann zunehmend verschlimmerte, einschließlich Bluterbrechen, 
wurde meine Mutter in die Notaufnahme gebracht, wo sie aufgrund der Krankenhausrichtlinien 
auf Covid-19 getestet wurde (negatives Ergebnis) und in die Intensivstation eingeliefert wurde.  
Die Mutter starb am Sonntag, den 21. Februar 2021.    ANMERKUNG: Der Mutter ging es mit 
ihrem Herz- und Nierenleiden gut, bis sie am 18. Februar 2021 die zweite Dosis des Impfstoffs 
Covid-19 von Pfizer erhielt, was direkt oder indirekt zu ihrem Tod drei Tage später am 21. 
Februar 2021 führte.  Es ist bedauerlich, dass uns allen (manchmal schlecht) geraten wird, uns 
impfen zu lassen, vor allem denjenigen mit Grunderkrankungen, ohne zu wissen, wann der 
Impfstoff mehr schaden als nützen kann.  Aus offensichtlichen Gründen wurde die Zulassung 
von Covid-Impfstoffen übereilt erteilt, so dass die Studien von Pfizer und Moderna nicht 
gründlich genug sind und die Daten nicht ausreichen, um einen Aufruf an alle zu unterstützen, 
sich im Namen der Herdenimmunität impfen zu lassen.  Ohne die entsprechenden Daten ist 
meine Mutter TOT!  Traurigerweise gibt es wahrscheinlich noch mehr nicht gemeldete 
Todesfälle, die durch den Impfstoff verursacht wurden.  Auch wenn Sie nicht haftbar gemacht 
werden können, haben Sie doch die moralische Verpflichtung, Daten zu sammeln und 
entsprechend zu beraten.    Mein Ziel ist es, Leben zu retten, indem ich die persönlichen 
Erfahrungen und den Tod meiner Mutter nach der Impfung mit allen mir bekannten Personen 
über alle verfügbaren Quellen teile.  Es ist unzumutbar, dass ich die Last auf mich nehmen 
muss, die Fakten über Ihren Impfstoff zu verbreiten, damit Personen mit Grunderkrankungen 



eine sachgerechte, informierte Entscheidung über eine Impfung treffen können.  Leider erhalte 
ich täglich über die sozialen Medien mehr als 100 Anfragen von Personen, die sich erkundigen, 
ob sie oder ihre Angehörigen sich für die Impfung entscheiden sollten oder nicht.  Ich bin kein 
Mediziner?das ist Ihre Aufgabe!  Solange Sie nicht die Verantwortung übernehmen, werde ich 
weiterhin allen Menschen mit Herz- und/oder Nierenproblemen raten, sich nicht gegen Koviren 
impfen zu lassen.  Anstelle des massiven Rundumschlags für Impfungen brauchen wir weitere 
Informationen und Daten aus zusätzlichen Studien, die mehr Aufschluss darüber geben, wann 
der Impfstoff mehr schaden als nützen kann, wie im Fall meiner Mutter." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1091138-1" "1091138-1" "Der Patient kehrte nach seiner 
zweiten Covid-Impfung in seine Pflegeeinrichtung zurück und erlitt um ca. 22:45 Uhr einen 
Herzstillstand. Es wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet und der Patient ins 
Krankenhaus gebracht. Der Patient wurde um 1:06 Uhr am 3/11/21 für tot erklärt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1091269-1" "1091269-1" "Ein Heimdialysepatient, der 
am 4.2.2021 seinen ersten Impfstoff COVID-19 (Moderna) erhielt. Er wurde vor der Aufnahme 
in die Klinik untersucht und zeigte keine Anzeichen von COVID-19-Symptomen. Der Patient 
wurde am 12.2.2021 mit COVID-19 diagnostiziert und am 16.2.2021 mit einer COVID-
Pneumonie ins Krankenhaus eingeliefert. Der Ehepartner und der Sohn des Patienten (der bei 
ihnen lebt) wurden ebenfalls positiv auf COVID-19 getestet. Während des 
Krankenhausaufenthalts traten bei dem Patienten COVID-19-Komplikationen auf, darunter ein 
Schlaganfall, und er musste mechanisch beatmet werden. Der Patient wurde von der Familie 
mit einer Patientenverfügung versehen, von der mechanischen Beatmung befreit und verstarb 
am 26.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1091327-1" "1091327-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1091337-1" "1091337-1" "Dies ist eine Hospizpatientin.  Sie 
starb am 13.2.2021 an den Folgen ihrer Grunderkrankung.  Ich habe soeben die 
Benachrichtigung über den Tod am 3.11.2021 erhalten und melde dies sofort." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1091357-1" "1091357-1" "Der Patient starb plötzlich und 
unerwartet am 21.2.2021, eine Woche nachdem er am 20.2.2021 die erste Impfung erhalten 
hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1091439-1" "1091439-1" "zu Hause gestürzt/ 
ohnmächtig geworden (unbekannt), mit Krankenwagen in örtliches Krankenhaus gebracht, 
kleine Blutung auf CT-Scan festgestellt, in tertiäres Versorgungszentrum verlegt, f/u-Scan nach 
6 Stunden unverändert. Nach Hause geschickt. Am nächsten Morgen nicht mehr ansprechbar, 
zurück ins Tertiärzentrum transportiert. Auf dem Weg dorthin musste er beatmet werden. Auf 
dem CT-Scan wurde eine massive Hirnblutung in einem anderen Bereich festgestellt. Aufgrund 
der fortgeschrittenen Demenz und der fehlenden Ansprechbarkeit wurden die 
lebenserhaltenden Maßnahmen gegen 21 Uhr in der Nacht eingestellt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1091538-1" "1091538-1" "Laut seiner Tochter schien der 
Patient nach seiner zweiten COVID-19-Impfung am 09.03.2021 keine Beschwerden zu haben. 
Am 11.03.2021 erlitt er jedoch eine vermutlich tödliche Herzrhythmusstörung/Myokardinfarkt. 
Es ist nicht bekannt, ob es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1091560-1" "1091560-1" "Am 26. Januar verlor der Patient 
das Gleichgewicht und stürzte, keine Verletzung.  Am 28. Januar stürzte der Patient, keine 
Verletzung.  In beiden Fällen wurden Stürze beobachtet, die nicht den Kopf betrafen.  Am 29. 
Januar konnte der Patient sein Gleichgewicht nicht halten.  Er wurde ins Krankenhaus gebracht.  
MRT ergab großes subdurales Hämatom.  Kraniotomie am 30. Januar durch Dr. Ungefähr 10 
Tage später war der Hbg-Wert auf 7 gesunken, ungeklärte innere Blutungen." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1091695-1" "1091695-1" "Patient verstarb am 10.2.2021.  
Es ist nicht bekannt, ob der Tod mit dem Impfstoff in Verbindung steht. Der Patient hatte 
während des 15-minütigen Beobachtungszeitraums keine Probleme, und nach der Impfung 
wurden dem HD keine Probleme gemeldet. gemeldet, weil die Person innerhalb von 7 Tagen 
nach der Impfung verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1091753-1" "1091753-1" "15 Minuten lang nach beiden 
Impfungen beobachtet und keine Probleme nach der Impfung gemeldet.  Der Patient ist am 
25.2.2021 verstorben, aber die Todesursache ist unbekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1091799-1" "1091799-1" "Wurde COVID-positiv, 
Lungenentzündung, ARDS, Krankenhausaufenthalt wegen Hypoxie 21.2.2021, Tod 25.2.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1091894-1" "1091894-1" "Die Patientin stellte sich am 
Montag, den 1. März 2021 vor und klagte über ein Schwächegefühl in den Beinen. Sie war über 
das Wochenende umgezogen und hatte sich überanstrengt. Sie gab an, in der alten Wohnung 
auf einen Teppich gefallen zu sein und sich dann auf den Boden gelegt zu haben, um mit ihrem 
Hund in der neuen Wohnung zu schlafen, hatte Schwierigkeiten aufzustehen und brauchte 
Hilfe. Sie hatte keine Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen 
oder Myalgien. Am nächsten Tag verstarb sie zu Hause in ihrem Sessel sitzend. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1091928-1" "1091928-1" "Die Patientin wurde am 
11.2.21 mit dem Moderna COVID-19-Impfstoff geimpft, ohne dass es zu unerwünschten 
Reaktionen kam.  Der Patient starb später am 3/08/2021 an Lungenkrebs als Todesursache." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1091957-1" "1091957-1" "Ich bin immer noch nicht 
sicher, welchen COVID19-Impfstoff mein Vater erhalten hat (ich musste es ausfüllen - ich bin 
nicht sicher, ob er Moderna oder Pfizer bekommen hat).  Das Pflegeheim wird es wissen.  Er 
erhielt seine 2. Impfung am 19. Januar.  Am 17. Februar war alles in Ordnung und sie planten, 
ihm beim Zahnarzt Kronen zu verpassen.  Am 19. Februar ging alles schief.  Er bekam plötzlich 
Krampfanfälle und war nicht mehr ansprechbar.  Als ich am 21. Februar ankam, sagte er nicht 
viel und hatte in der Nacht einen Krampfanfall.  Am 22. Februar reagierte er ein wenig und 
hatte ein großes blaues Auge von einem Anfall in der Nacht zuvor.  Am 22. Februar hatte er 
mindestens 4 Anfälle und verstarb am Nachmittag gegen 13:20 Uhr. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1092016-1" "1092016-1" "Laut Sohn und Mitarbeiter hatte 
sich der Gesundheitszustand der Patientin verschlechtert, seit sie im Dezember 2020 wegen 
einer schweren Harnwegsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Am Abend des 
02.09.2021 erbrach sie, am Morgen des 02.10.2021 war sie nicht mehr ansprechbar. Die 
Patientin verstarb im Laufe des Tages am 02.10.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1092108-1" "1092108-1" "Die Ehefrau des Patienten 
berichtet, dass sich der Patient nie unwohl fühlte. Er hatte die ganze Woche über an den 
Malerarbeiten im Keller gearbeitet und kam am 02.12.2021 von draußen herein, aß, und sie 
setzten sich zum Fernsehen hin. Gegen 21:30 Uhr gab der Patient an, extrem müde zu sein und 
ging zu Bett. Am nächsten Morgen, dem 13.02.2021, war er nicht mehr ansprechbar. Die 
Ehefrau des Patienten berichtet, der Arzt habe gesagt, es sei ein Herzinfarkt gewesen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1092214-1" "1092214-1" "Der Patient erhielt seinen 
ersten COVID-Impfstoff am 2.3. und verstarb dann 3 Tage nach der Verabreichung des 
Moderna-Impfstoffs.  Der Leistungserbringer vermutet, dass er an einem plötzlichen Herzinfarkt 
starb, der sich zu Hause ereignete." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1092328-1" "1092328-1" ""Der Patient erschien wach, 
orientiert und verrichtete 3 Tage nach Erhalt des Impfstoffs an einem Mittwochnachmittag, 
dem 27. Januar 2021 um 16:00 Uhr, seine normalen Alltagsaktivitäten. Ging am Sonntagabend, 
dem 31. Januar 2021, um 21:30 Uhr wie üblich zu Bett, der Ehemann fand die Patientin um 4:00 



Uhr morgens aufrecht sitzend auf der Couch, nicht ansprechbar. Die Tochter der Patientin kam 
ca. 8 Minuten später zum Haus. Sie führte 3-5 Minuten lang Wiederbelebungsmaßnahmen 
durch, die Patientin hatte einen Puls. Der Krankenwagen wurde gerufen, bevor die Tochter am 
Haus eintraf. Der Krankenwagen traf um 4:40 Uhr ein und brachte die Person um 5:00 Uhr ins 
Krankenhaus. Die Person wurde für "hirntot" erklärt """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1092477-1" "1092477-1" "Perikarderguss; mehrere 
Blutgerinnsel in der Pfortader." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1092483-1" "1092483-1" "Sowohl der Patient als auch 
sein Ehepartner erhielten ihre Moderna-Primärdosis am 2-10-21. Sowohl der Patient als auch 
sein Ehepartner erklärten sich bereit, die Wartezeit nach der Impfung einzuhalten, und 
meldeten keine Bedenken.  Am 3.10.2021 kamen sie um 12:30 Uhr zur Auffrischungsimpfung.  
Vor der Verabreichung der zweiten Dosis berichteten sie nur über leichte Kopfschmerzen und 
Müdigkeit, die etwa 12 Stunden nach Verabreichung der ersten Dosis auftraten.   Auch in 
diesem Fall beobachteten der Ehepartner und der Patient die Wartezeit nach der Impfung und 
berichteten über keine Probleme.  Am 3.11.21 wurde mir mitgeteilt, dass der Patient zu Hause 
verstorben war.  Im Gespräch mit dem Ehepartner gab dieser an, dass sie beide an diesem 
Abend mit leichten Kopfschmerzen und Müdigkeit zu Bett gegangen waren. Der Ehegatte gab 
an, dass er am frühen Morgen mit stärkeren Kopfschmerzen aufwachte und Schwierigkeiten 
beim Einschlafen hatte.  Er bemerkte, dass die Patientin um ca. 5:18 Uhr schwer zu atmen 
schien und möglicherweise ein wenig gekeucht hatte.  Er sah gegen 6:40 Uhr erneut nach ihr 
und stellte fest, dass sie verstorben war.  Er kontaktierte den Rettungsdienst und der Techniker 
bestätigte, dass sie verstorben war.  Der Ehemann berichtet, dass der Staat in den nächsten 
Tagen auf Anweisung des medizinischen Personals eine Autopsie durchführen wird." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1092485-1" "1092485-1" "Der Patient fühlte sich allgemein 
unwohl, müde und konnte nicht gut laufen. Er sagte, seine Füße fühlten sich taub an. Er konnte 
nicht aufstehen und rutschte auf den Boden. Er hatte nicht einmal die Kraft, sich aufzusetzen. 
Nachdem man ihm gegen 4:30 Uhr wieder auf die Couch geholfen hatte, muss er wieder 
aufgestanden sein und versucht haben, auf die Toilette zu gehen, denn man fand ihn auf dem 
Boden, mit dem Arm und dem Gesicht auf der Couch liegend, was so aussah, als ob er 
versuchte, sich hochzuziehen. Seine Frau fand ihn am Morgen gegen 11:00 Uhr, und nach 
Angaben des Rettungsdienstes war er bereits seit einiger Zeit tot. Sein Tod kam unerwartet. 
Selbst als man seine Ärzte kontaktierte, waren sie verwirrt, warum er gestorben war.  Es wurde 
keine Autopsie durchgeführt, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist er noch nicht eingeäschert 
worden und befindet sich im Bestattungsinstitut." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1092651-1" "1092651-1" "TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1092653-1" "1092653-1" ""Die Patientin erhielt den 
Impfstoff am Abend des 03-09-2021.  Die Krankenschwester gibt an, dass es ihr bei der 
Bettenkontrolle um 440 Uhr morgens "gut" ging.  Um 8.30 Uhr am 10.03.2021 wurde die 
Patientin zusammengesunken auf der Toilette ihres Badezimmers aufgefunden, nachdem sie 
irgendwann zwischen 440 und 8.30 Uhr verstorben war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1092737-1" "1092737-1" "Plötzlicher Tod. Allein zu Hause, 
4 Stunden nach dem letzten Telefonkontakt auf dem Boden gefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1092883-1" "1092883-1" "Tod. Der Patient lebte allein und 
wurde um 11:04 Uhr am Morgen nach seiner zweiten Impfdosis tot aufgefunden. Der 
tatsächliche Zeitpunkt des Todes ist unbekannt. Der Zeitpunkt der Impfstoffverabreichung am 
Vortag wird geschätzt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1092941-1" "1092941-1" "Extreme Müdigkeit, 
Kurzatmigkeit.  Hat innerhalb von 2 Tagen aufgehört zu essen und 3 Tage später keine 



Flüssigkeit mehr zu sich genommen. Die Familie wurde am 3. März benachrichtigt. Wenig 
Flüssigkeitsaufnahme bis Sonntag, als die Flüssigkeitsaufnahme ebenfalls eingestellt wurde.  
Der Tod trat am Montag, 8. Februar 2021 ein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1093418-1" "1093418-1" "Nachdem der Patient am 27. 
Januar 2021 die erste Dosis Moderna erhalten hatte, verschlechterte sich sein 
Gesundheitszustand kontinuierlich, mit Symptomen wie zunehmenden Schluckbeschwerden, 
vermehrtem Husten, mindestens einem Erstickungsanfall mit Herausschleudern von Nahrung; 
zunehmende Schwierigkeiten beim Gehen mit der Gehhilfe, zunehmende Kurzatmigkeit. Am 
Mittwoch, dem 24. Februar, um 7:50 Uhr, verließ der Patient im Rollstuhl das Haus und wurde 
von seiner Tochter in die freistehende Garage geschoben, als er in sich zusammensackte, 
angab, er könne nicht mehr atmen, und bewusstlos wurde.  Der Patient hatte keinen spürbaren 
Puls. Der herbeigerufene Notarzt führte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und stellte 
einen Puls fest. Der Patient wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er erneut keinen 
Puls mehr hatte und mit mechanischer Wiederbelebung wiederbelebt wurde.  Der Patient 
wurde mit Blutdruckmedikamenten und einem Beatmungsgerät unterstützt, bis um 19.53 Uhr 
sein Herz erneut stehen blieb.  Der Patient verstarb zu diesem Zeitpunkt." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1093762-1" "1093762-1" "12.3.2021-ABGELAUFEN IN 
EINER EINRICHTUNG FÜR HOSPIZDIENSTE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1093791-1" "1093791-1" "Unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1093843-1" "1093843-1" "Tochter der Patientin berichtet, 
dass die Patientin 2 Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffs verstorben ist" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1093857-1" "1093857-1" "Nach Angaben der Ehefrau des 
Patienten hatte der Patient grippeähnliche Symptome am 2/11/2021.    Beschwerden:  Durst, 
Schweißausbrüche und Krampfanfälle ohne Vorgeschichte.    Starb zu Hause.  Nicht ins 
Krankenhaus eingeliefert.    Vom Gerichtsmediziner festgestellt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1093939-1" "1093939-1" "Keine Meldung eines negativen 
Ereignisses nach 15 Minuten Wartezeit nach Erhalt des Impfstoffs.   Vom Gerichtsmediziner am 
3/11/2021 benachrichtigt, dass dieser Patient am 3/11/2021 zu Hause verstorben ist.   Nicht ins 
Krankenhaus geschickt.   Zu Hause verstorben.  An das Bestattungsinstitut geschickt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1093961-1" "1093961-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1093986-1" "1093986-1" "Erhielt einen Anruf, in dem 
mitgeteilt wurde, dass der Patient am 11.3.21 bei der Arbeit über Unwohlsein klagte und in der 
Nacht zu Hause verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1094102-1" "1094102-1" "NO ADVERSE EVENT NOTICE 
RECEIVED ON DATE OF VACCINE.   MITTEILUNG VON CORONOER ERHALTEN, DASS DIESER 
PATIENT AM 28.2.2021 ABGELAUFEN IST.  URIN, BLUT UND TOXIKOLOGISCHE UNTERSUCHUNG 
DURCHGEFÜHRT.  NICHT INS KRANKENHAUS GESCHICKT.  AN BESTATTUNGSINSTITUT 
GESCHICKT" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1094138-1" "1094138-1" "D= Verstorbener D erhielt die 
zweite Dosis des COVID-Impfstoffs am 10.10.21 um 10:45 Uhr. Seine Tochter, ************, 
brachte ihn zum Termin in der Apotheke. Sie stellt fest, dass D weder vor noch nach dem 
Termin irgendwelche Beschwerden hatte... Sie bestreitet insbesondere, Schwäche, Schwindel, 
Husten und Fieber beobachtet zu haben. Danach hatte D. einen ereignislosen Tag mit 
normalem Appetit und normaler Schlafenszeit.  ************ erwähnt auch, dass es nach der 
ersten Dosis keine unerwünschten Reaktionen gab.   Am nächsten Morgen (11.3.21) fand die 
Ehefrau des Verstorbenen ihn um 6 Uhr morgens im Bett mit gurgelnder, unruhiger Atmung. Es 
wurden keine Krampfanfälle gemeldet." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1094165-1" "1094165-1" "Die Patientin erhielt ihre erste 
Dosis des Mederna Covid-Impfstoffs am 10.03.21 in der Gesundheitsabteilung.  Ihre Familie gibt 
an, dass sie gestern Abend (11.03.2021) Übelkeit und Erbrechen verspürte und dann gegen 
Mitternacht Schmerzen in der Brust bekam.  Heute Morgen (12.03.2021) litt sie immer noch 
unter Erbrechen und Brustschmerzen.  Gegen 07:30 Uhr brach sie zusammen, ihre Familie 
leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein und der Rettungsdienst wurde gerufen.  Um 08:18 
Uhr wurde sie mit einem Herzstillstand mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.  Die 
Notaufnahme war nicht in der Lage, sie wiederzubeleben, und sie wurde für tot erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1094197-1" "1094197-1" "DEATH - PT'S WIFE CALLED 3-11 
TO TELL US PATIENT WAS FEELING BAD, AND TO ASK WHAT TO DO. WIR SCHICKTEN EIN 
PULSOXIMETER UND RIETEN, DEN ARZT ZU KONTAKTIEREN. - AM MORGEN DES 12.3. RIEF DIE 
EHEFRAU DES PATIENTEN AN, UM UNS MITZUTEILEN, DASS ER IN DER NACHT VERSTORBEN 
SEI." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1094290-1" "1094290-1" "Patient starb am 10. März 2021 
und erhielt den Impfstoff am 23. Februar 2021. Der Patient hatte gesundheitliche Probleme. 
Nach Rücksprache mit dem Gerichtsmediziner ist der Patient zu Hause gestorben. Der Patient 
wurde anschließend direkt zum Bestattungsinstitut gebracht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1094468-1" "1094468-1" "Krankenhausaufenthalt nach 
einem Sturz mit Oberschenkelhalsfraktur. Patient verstorben 3/4/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1094490-1" "1094490-1" "Die Patientin wurde am 
Mittwoch, den 24. Februar mit ihrer zweiten Dosis geimpft. Ein Familienmitglied kontaktierte 
uns, um uns mitzuteilen, dass sie genau eine Woche später in einem Kasino saß, ohnmächtig 
wurde und einen Herzstillstand erlitt. Die Patientin ist tatsächlich verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1094512-1" "1094512-1" "Erbrechen 3/4/2021 03/05/2021 
Lungenentzündung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1094638-1" "1094638-1" "Exposition gegenüber Covid 
19 entweder am Tag der Impfung (13.2.21) oder kurz danach.  Die Symptome von Covid 
begannen am Montag (15.2.) am frühen Morgen nach der Impfung.  Dr. ordnete Covid-Test am 
Mi. (2/17). Am Samstag (20.2.) gegen 19 Uhr mit Dehydrierung, niedrigem Sauerstoffgehalt, 
Verwirrung, Schütteln und Husten mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.  
Einweisung ins Krankenhaus mit Androhung eines Beatmungsgeräts bis Mittwoch (24.2.), als er 
intubiert, beatmet und ENDLICH über eine Infusion mit Flüssigkeit versorgt wurde.  Am 
Donnerstag (25.2.) erlitt er ein Nierenversagen und wurde an die Dialyse angeschlossen.  
Andere Organe begannen zu versagen, und am Freitag (26.2.) wurde er vom Beatmungsgerät 
abgenommen und erholte sich nicht mehr.  Er verstarb kurz vor 16.00 Uhr am 26.2.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1094719-1" "1094719-1" "Patient 3 Tage nach der Impfung 
von seinem Sohn als verstorben gemeldet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1095020-1" "1095020-1" "Wurde ohnmächtig und war 
hirntot. Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1095170-1" "1095170-1" "Der Zustand der Patientin 
verschlechterte sich innerhalb weniger Stunden nach Erhalt des Impfstoffs, sie war schwach, 
entwickelte zunehmende Kurzatmigkeit und begab sich in die Notaufnahme, wo ein STEMI 
diagnostiziert wurde, an dem sie innerhalb von 2 Tagen verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1095184-1" "1095184-1" """"Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA"" Die Patientin wurde heute Morgen von ihren Familienangehörigen verstorben 
aufgefunden."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1095238-1" "1095238-1" "Der Patient hatte zum Zeitpunkt 
der Impfung am 3.8.21 Probleme mit Kurzatmigkeit und Ödemen, die mit kongestiver 



Herzinsuffizienz einhergingen. Am folgenden Tag, dem 3.9.21, hatte er weitere Probleme mit 
Kurzatmigkeit, Tachykardie und niedriger O2-Sättigung.  In der Klinik wurde er mit 
Medikamenten behandelt und überwacht, bis es ihm besser ging und die O2-Sättigung anstieg.  
Eine Stunde später fand man ihn in seiner Wohneinheit, wo er auf 
Wiederbelebungsmaßnahmen nicht reagierte und um 10:47 Uhr für tot erklärt wurde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1095300-1" "1095300-1" "Laut Bericht des medizinischen 
Zentrums wurde der Patient am 12.03.2021 um 8:57 Uhr verstorben in die Notaufnahme 
gebracht.  Der Patient war am 11.03.2021 in derselben Notaufnahme gesehen worden und 
klagte über starke Brustschmerzen in der Mitte der Brust sowie über Körperschmerzen, 
Kopfschmerzen und Übelkeit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1095327-1" "1095327-1" "Ich wurde am 3.11.21 von der 
Ehefrau des Patienten benachrichtigt, dass der Patient in der Nacht nach der Impfung 
verstorben war. Die Ehefrau teilte mir mit, dass sie am nächsten Morgen nicht mehr 
aufgewacht sei." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1095392-1" "1095392-1" "Empfangene Impfung am 
04.02.2021, plötzlicher Herzstillstand am 08.02.2021, aufgefunden am 10.02.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1095393-1" "1095393-1" "Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1095435-1" "1095435-1" "Kopfschmerzen, Übelkeit am 
25.1. ging über in SOB am 26.1. und Tod am 27.1. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1095668-1" "1095668-1" ""62 Jahre alter Mann ohne 
bekannte medizinische Vorgeschichte wachte um 12:15 Uhr am 11.3.2021 auf und sagte seiner 
Frau, er habe "Schmerzen am ganzen Körper". Als sie ihn fragte, ob es Brustschmerzen seien, 
sagte er, er wisse es nicht.  Er ging die Treppe hinunter, erbrach sich, sackte hinter der Couch an 
die Wand und war nicht mehr ansprechbar.  Die Ehefrau rief den Notruf und wurde 
angewiesen, mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung zu beginnen.  Der Rettungsdienst traf kurz 
darauf ein und führte gemäß dem ACLS-Protokoll verlängerte Wiederbelebungsmaßnahmen 
durch.  Der Patient wurde um 3:15 Uhr für tot erklärt.  Der Patient hatte seit vielen Jahren 
keinen Arzt mehr gesehen, war seit über 20 Jahren nicht mehr geimpft worden, nahm keine 
Medikamente ein und hatte keine bekannte Krankengeschichte.  Er hatte eine ausgeprägte 
familiäre Vorgeschichte von Herzerkrankungen und erzählte seiner Frau in der Woche vor 
seinem Tod, dass er einen mehrstündigen Anfall von Brustschmerzen erlitten hatte, der zwei bis 
drei Tage zuvor spontan abgeklungen war, bevor er ihr davon erzählte.  Trotz ihres Drängens 
weigerte er sich, einen Arzt aufzusuchen."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1095862-1" "1095862-1" "erhielt einen Anruf von der 
Tochter des Patienten. Am 21.01.2021 kam der Patient zu uns und erhielt seine erste Covid-
Impfung. 3 Tage nach der Impfung hatte der Patient sehr starken Durchfall und schlief 22 
Stunden am Tag. 2 Wochen später erholte er sich wieder etwas. Am 23.02.2021 erhielt der 
Patient seine Auffrischungsimpfung. Die Tochter gibt an, dass der Patient 2 Tage später völlig 
abschaltete und weder aß noch trank. Der Patient verstarb schließlich am 05.03.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1096197-1" "1096197-1" "Niedriger Puls, Lethargie, 
erschwerte Atmung. Sauerstoff wurde verabreicht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1096461-1" "1096461-1" "Patient erhielt Impfstoff um 
10:35 Uhr, wurde 15 Minuten lang beobachtet und kehrte dann mit seiner Familie nach Hause 
zurück. Die Patientin begann sich nicht wohl zu fühlen, erlitt einen Herzstillstand, der von ihrem 
Sohn bezeugt wurde, und wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht, wo sie um 
12:50 Uhr verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1096497-1" "1096497-1" "Die Polizei teilte mit, dass der 
Patient am 12.3.21 tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde.  Laut Aussage des Beamten 



berichtete die Familie, dass der Patient am 11.3.21 Durchfall und am 12.3.21 Müdigkeit hatte.  
Die Familie fand ihn am späten Nachmittag des 3.12.21 tot in seiner Wohnung auf. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1096600-1" "1096600-1" "Per Ehepartner des Patienten 
und Krankenhaus: Der Patient wurde vor der Impfung in der Klinik einem COVID-Schnelltest 
unterzogen, der negativ ausfiel.  Der Patient wurde am 23.2.21 geimpft und bekam am 
nächsten Tag (24.2.21) Atembeschwerden.  Der Patient wurde am 26.2.21 in die Notaufnahme 
des Krankenhauses eingeliefert und mit hypoxischem Atemversagen d/t COVID-19 
(Sauerstoffsättigung < 50%) diagnostiziert.  Der Patient wurde am 3.2.21 intubiert.  Laut 
Krankenhausapotheker verstarb der Patient am 12.3.21 um 18:40 Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1096602-1" "1096602-1" "Die Hospizschwester 
berichtete, dass der Patient unmittelbar nach der Impfung unter Müdigkeit, Übelkeit, 
Schwindel, Appetitlosigkeit und Kurzatmigkeit litt.  Es wurden Hospizmedikamente verordnet, 
und die Patientin begann mit Morphium und Vernebelungsbehandlungen. Dann begann sie mit 
Dysphasie. Sie starb dann am 3.5.21 an mutmaßlichem Atemversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1096913-1" "1096913-1" "Mein Vater verstarb am 10. 
Februar 2021. Am Montag, den 25. Januar 2021, sagte er, er fühle sich in seinem Brustbereich 
sehr unwohl. Er dachte, es sei ein schwerer saurer Reflux. Er nahm Gas X für Acid Reflux und 
sagte uns, dass er nicht ins Krankenhaus gehen wolle. Am Dienstag, dem 26. Januar, hatte er 
das Gefühl, dass sich seine Acid-Reflux-Symptome verschlimmerten, aber er wollte immer noch 
nicht ins Krankenhaus gehen. Er nahm Tums ein. An diesem Abend begann er unter 
Kurzatmigkeit zu leiden. Wir haben zu Hause seinen Blutdruck gemessen, und er war sehr 
niedrig. Wir baten ihn, ins Krankenhaus zu gehen, aber er wollte immer noch nicht gehen. Am 
Mittwoch, dem 27. Januar, verschlimmerte sich seine Kurzatmigkeit, und wir überzeugten ihn, 
dass er ins Krankenhaus gehen musste. Wir brachten ihn in die Notaufnahme. Der Arzt sagte, er 
habe am Montagmorgen einen Herzinfarkt erlitten und fühle sich deshalb seit Montagmorgen 
nicht mehr wohl. Im Krankenhaus, während die Kardiologen ihn überwachten, verschlechterte 
sich sein Herzzustand.  Am Freitag, dem 5. Februar, sagten die Kardiologen, dass er sehr anfällig 
sei, sein Herz sei sehr anfällig und er werde keinen Eingriff überleben. Sie sagten, dass etwas 
den Herzinfarkt ausgelöst hat. Wir erzählten ihnen von der Impfung am 13.1.2021. Am Freitag, 
dem 5. Februar 2021, haben sie ihn nach Hause in ein Hospiz geschickt. Er bekam zusätzlichen 
Sauerstoff, als er nach Hause kam. Er verstarb am 10. Februar 2021 gegen 21 Uhr an einem 
Herzinfarkt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1098028-1" "1098028-1" "Herzstillstand, Tod ca. 12 
Stunden später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1098041-1" "1098041-1" "Tod, der Apotheke über das 
Büro des Gerichtsmediziners gemeldet" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1098119-1" "1098119-1" "In den frühen Morgenstunden 
hatte sie starken Durchfall, sie ging zur Arbeit und bekam dann sehr starke Bauchschmerzen, 
und vor Mittag musste sie nach Hause gehen, weil sie anfing zu kotzen. Gegen 15:30 Uhr legte 
sie sich zum Schlafen hin und wachte nicht mehr auf. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1098178-1" "1098178-1" "Zweite Dosis des Covid19-
Impfstoffs am 25.1.21 AM verabreicht.  Die erste Dosis wurde am 28.12.2021 verabreicht.  Am 
selben Tag wurde PM eine Veränderung des Zustands des Patienten festgestellt, die eine 
Verschlechterung des mentalen Status mit zunehmender Verwirrung wie Desorientierung und 
vermindertem Funktionsstatus sowie die Öffnung eines Druckgeschwürs am Steißbein 
einschloss.  Der Patient wurde lethargisch.  Der Zustand des Patienten verschlechterte sich in 
den nächsten Tagen.  Die Patientin nahm weniger Nahrung zu sich, einschließlich 



Medikamente.  Pflege- und Komfortmaßnahmen wurden ergriffen.  Der Patient verstarb am 
4.2.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1098299-1" "1098299-1" "Der Ehemann kam für die 
zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs zurück und berichtete, dass seine Frau am Tag nach ihrer 
ersten Dosis des COVID-Impfstoffs verstorben war. Das medizinische Team war nicht der 
Ansicht, dass es einen Zusammenhang gab, so dass wir vor diesem Datum nicht benachrichtigt 
wurden. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1098473-1" "1098473-1" "Meine Mutter wurde am 25. 
Januar geimpft. Am 30. Januar wurde sie verwirrt und hatte Schluckbeschwerden. Ich habe sie 
am 31. (Sonntag) ins Krankenhaus gebracht. Sie wurde mit einer 
Bauchspeicheldrüsenentzündung eingeliefert und konnte kein Wasser mehr trinken. Dann 
wurde sie auf die Intensivstation verlegt. Sie wurde septisch und ihr geistiger Zustand 
verschlechterte sich. Am Dienstag wurde sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen.  Dann erlitt 
sie Nierenversagen und starb am 18. Februar. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1098680-1" "1098680-1" "Pt. hat 2 Dosen des Covid-
Impfstoffs erhalten, 18. Februar 2021. Pt. mit zunehmender Schwäche und Kurzatmigkeit seit 3 
Tagen PTA am 3/6/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1098856-1" "1098856-1" "Vier Stunden nach der Impfung 
begann sie mit Kopfschmerzen und anschließendem schweren Erbrechen. Als sie ins 
Krankenhaus gebracht wurde, erlitt sie eine Hirnblutung.  Sie verstarb am 3.3.2021 um 15:05 
Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1098902-1" "1098902-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1099173-1" "1099173-1" "24.1.2021 nicht ansprechbar, ins 
Krankenhaus eingeliefert.  Eingeliefert mit der Diagnose: Akuter ischämischer linker MCA-
Schlaganfall. 26.1.2021 Verlegung in die Hospizpflege. 30.01.2021 verstorben.  Ich glaube nicht, 
dass dem Krankenhaus das Datum ihrer Impfung bekannt war, da es nicht in ihren Unterlagen 
vermerkt ist, weshalb ich davon ausgehe, dass kein früherer VAERS-Bericht eingereicht wurde. 
Meine Beziehung zu der Patientin ist, dass ich ihre Tochter bin. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1099216-1" "1099216-1" "PATIENT'S SISTER REPORTED 
PATIENT PASSED AWAY 03/07/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1099326-1" "1099326-1" "Ein paar Tage nach der 
Impfung hatte der Patient einen ungewöhnlichen trockenen Husten und dann Schmerzen in der 
Brust. Er rief unsere Ärztin an, die sagte: "Rufen Sie jetzt Ihren Kardiologen an", der Patient rief 
den Arzt an und sagte ihm, er wolle in seine Praxis kommen, erklärte ihm die Schmerzen, die er 
hatte - der Arzt sagte ihm, er könne ihn nicht sehen und wolle eine telemedizinische 
Untersuchung durchführen. Der Arzt sagte ihm, er könne ihn nicht sehen, er wolle eine 
telemedizinische Untersuchung machen, und riet dem Patienten, einen Gastroenterologen 
aufzusuchen, Tums zu nehmen, keine Tomaten, keinen Kaffee und einige andere Lebensmittel 
zu sich zu nehmen, und dass der Patient an saurem Reflux leide und ihn in der nächsten Woche 
zurückrufen solle." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1100247-1" "1100247-1" "Bewusstlosigkeit; Unwohlsein 
innerhalb weniger Minuten nach der Impfung; Ein Spontanbericht wurde von einem 
Angehörigen der Gesundheitsberufe über eine 78-jährige Patientin eingereicht, die den COVID-
19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhielt und innerhalb weniger Minuten nach der 
Impfung Unwohlsein verspürte, gefolgt von Bewusstlosigkeit und Tod.  Die Krankengeschichte 
des Patienten wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten begleitenden Medikamente 
angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt vor Eintritt des Ereignisses erhielt 
der Patient seine Dosis von mRNA-1273 (Chargennummer: unbekannt) zur Prophylaxe einer 



COVID-19-Infektion.  An einem nicht näher bezeichneten Datum verspürte der Patient 
innerhalb weniger Minuten nach der Impfung Unwohlsein, gefolgt von Bewusstlosigkeit und 
Tod.  Zu den Behandlungsinformationen für das Ereignis Bewusstlosigkeit gehörten 
Wiederbelebungsmaßnahmen mittels Herz-Lungen-Wiederbelebung ohne Erfolg.  Maßnahmen, 
die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.  
Der Ausgang des Ereignisses Bewusstlosigkeit war tödlich und der Patient verstarb; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Es handelt sich um den Todesfall einer 78-jährigen 
Patientin, die innerhalb weniger Minuten nach der Anwendung des Produkts ein Unwohlsein 
verspürte, bewusstlos wurde und anschließend verstarb. Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen, eines starken zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Produktanwendung und dem Auftreten der Ereignisse, kann ein kausaler Zusammenhang mit 
den Ereignissen nicht ausgeschlossen werden. Allerdings fehlen wichtige Details wie die 
Krankengeschichte des Patienten und die tatsächliche Todesursache; gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1100562-1" "1100562-1" "Sie starb 5 Tage nach ihrer 
zweiten Impfung; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher.   Eine 83-
jährige Patientin (nicht schwanger) erhielt die zweite Dosis von BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE; Losnummer nicht angegeben), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg in den linken Arm am 12FEB2021 um 03:00 PM (im Alter von 83 Jahren) als 
Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Der Proband hatte eine Vorgeschichte mit einer 
Herzerkrankung und einer Schilddrüsenerkrankung.  Zu den relevanten Begleitmedikationen 
gehörten Kalzium, Fischöl, Multivitamin und Kalium. Die Patientin starb am 16. Februar 2021 
(12:00 Uhr), 5 Tage nach der zweiten Impfstoffdosis (wie berichtet). Die Ursache für den Tod 
der Patientin war unbekannt. Bis zu ihrem Tod hatte sie keine unerwünschten Wirkungen. Es 
war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   Informationen über die Chargen-
/Losnummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Sie starb 5 Tage nach ihrer 
zweiten Impfung. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1100650-1" "1100650-1" "Patientin starb zwei Tage nach 
Erhalt des Impfstoffs. Auf dem Totenschein steht Atemstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1100685-1" "1100685-1" "Tod 1 Woche später. Keine 
weiteren Informationen verfügbar." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1100865-1" "1100865-1" "Patient starb innerhalb von 24 
Stunden nach der Impfung.  Ob ein Zusammenhang besteht, ist zur Zeit nicht bekannt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1100951-1" "1100951-1" "Patient wurde am frühen 
Morgen des 23.2.2021 von Familienmitgliedern teilnahmslos aufgefunden.  Der Patient ist 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1100963-1" "1100963-1" "Hohes Fieber am zweiten Tag 
nach der Impfung.  Tylenol-Behandlung, um das hohe Fieber zu senken. Plötzlich an einer 
Lungenembolie verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1101239-1" "1101239-1" ""Die Patientin hatte sich im 
vergangenen Jahr aufgrund von Demenz und Alter langsam verschlechtert.  Am Tag ihrer 
zweiten Impfung, dem 17. Februar, konnte sie sich mit ihrer Gehhilfe fortbewegen.  Am Freitag, 
dem 19. Februar, war sie so schwach, dass sie nicht mehr in der Lage war, mit ihrer Gehhilfe zu 
gehen, und danach ging es ihr jeden Tag schlechter.  Am Montag, dem 22. Februar, begann sie 
zu weinen und zu sagen: "Hilf mir".  Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich von Tag zu 
Tag, bis sie am Samstag, dem 6. März, um 6.15 Uhr verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1101286-1" "1101286-1" "Großer Schlaganfall" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1101322-1" "1101322-1" "Klient von Familienmitglied tot 
aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1101602-1" "1101602-1" "Später am Tag nach der Impfung 
wurde der Patient Berichten zufolge sehr krank mit Fieber, Erbrechen und Durchfall.  Er wurde 
am nächsten Tag verstorben aufgefunden, als Freunde nach ihm sahen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1101718-1" "1101718-1" "Patient wurde 3 Tage nach der 
Injektion mit Nasenbluten und Blut im Stuhl mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme 
gebracht. Er verbrachte 10 Tage im Krankenhaus. Kehrte einige Tage später mit 
Flüssigkeitsaustritt aus Armen und Beinen in die Notaufnahme zurück. Diagnose: kongestive 
Herzinsuffizienz. Im Rahmen eines Hospizes nach Hause geschickt. 36 Stunden später mit dem 
Krankenwagen in die Notaufnahme zurückgebracht.  Sie nässte immer noch aus der Haut und 
wurde auf der Intensivstation an ein Bipap-Gerät angeschlossen. Am Abend wurde sie ins 
Medical Care Center verlegt, wo sie am 3. März 2021 verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1101761-1" "1101761-1" "Atemprobleme. Wurde in die 
Notaufnahme gebracht. Diagnose Herzinsuffizienz.  Keine frühere derartige Diagnose.  Wurde 
für 6 Tage mit Metropolo gutartig nur neue Verschreibung aufgenommen.  Nach der 2. Spritze 
am 2. Februar hatte ich Kontrollbesuche, aber ich begann, leichte Kopflosigkeit zu verspüren.  
Am 2. Februar plötzlich schlaff und ohne Puls und Atmung.  Wurde in die Notaufnahme des 
Krankenhauses gebracht und ohne neurologische Reaktionen eingeliefert.  Starb am 22. 
Februar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1101780-1" "1101780-1" "Bewohner verstarb am nächsten 
Tag" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1101837-1" "1101837-1" "Der Patient wurde zwei Tage 
nach der Impfung krank und kam ins Krankenhaus.  Am 15. wurde bei ihm eine COVID-
Pneumonie diagnostiziert, an der er später verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1101884-1" "1101884-1" "Anamnese, der Patient erhielt 
den ersten COVID-19 Impfstoff von Pfizer am 28.1.21 und den zweiten COVID-19 Impfstoff von 
Pfizer am 17.2.21 Wir sind uns nicht sicher, ob es einen Zusammenhang gibt, aber der Patient 
wurde am 8.3.2021 in unserer Notfallambulanz behandelt und war 18 Tage nach Erhalt des 
zweiten COVID-19 Impfstoffs nicht ansprechbar.  Der Patient erhielt ACLS-Unterstützung aus 
unbekannter Ursache mit Verdacht auf neurologische/respiratorische/kardiale Komplikationen. 
Der Patient wurde in eine höhere Pflegestufe verlegt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1101959-1" "1101959-1" "Er verstarb am 06.02.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1101991-1" "1101991-1" "In ED am 25.02.21 
Hauptbeschwerde: Die Tochter der Patientin war am Krankenbett anwesend und gab an, dass 
die Patientin heute Morgen, als sie aufwachte, nicht stimmhaft war.  Die Tochter der Patientin 
sprach mit ihr und sie orientierte sich an ihr, beantwortete aber keine ihrer Fragen.  Der 
Rettungsdienst wurde gerufen, und als er eintraf, verhielt sich die Patientin ganz normal.  Die 
Tochter gibt an, dass es ihr in den letzten Wochen sehr schwer gefallen ist, mit dem Verhalten 
der Patientin umzugehen, und dass es immer schwieriger geworden ist.    Die Tochter gibt an, 
dass sich ihr Verhalten in den letzten Wochen verschlimmert hat und es immer schwieriger 
geworden ist, damit umzugehen.  Dazu gehört, dass sie nachts aufsteht und in den 
Sonnenuntergang geht sowie tagsüber schreit und brüllt.  Die Tochter gibt an, dass sie sich 
tagsüber mit der Patientin anschreien muss.  Die Tochter bricht zusammen und fängt an zu 
weinen, als sie davon spricht, dass sie glaubt, dass ihre Mutter langfristig untergebracht werden 
muss, da sie Schwierigkeiten hat, mit ihrem Verhalten umzugehen.  Zu beachten ist, dass die 
Patientin gestern die zweite Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten hat. -Die Patientin hat in den 
letzten Tagen über keine Symptome geklagt, und die Tochter hat keinen Husten, keine 



Verstopfung oder andere Anzeichen einer Harnwegsinfektion/Krankheit bemerkt. Keine fokalen 
neurologischen Defizite bei der Untersuchung. getestet, damit sie in eine Pflegeeinrichtung 
gehen kann -Patientin asymptomatisch -Vitale Zeichen stabil, afebril -Sie braucht derzeit keine 
Behandlung -Sie wird 14 Tage nach dem ursprünglichen Covid-Test einen erneuten Covid-Test 
benötigen, bevor sie in ein SNF geht -Plan - Entlassung in eine qualifizierte Pflegeeinrichtung 
Entlassungszusammenfassung Hauptproblem: Nur Komfortmaßnahmen Status Aktive 
Probleme:   Chronisches Vorhofflimmern Essentielle Hypertonie Demenz mit Verhaltensstörung 
Wiederholte Stürze Dysphagie COVID-19 Gelöste Probleme:   Husten mit Hämoptyse 
Leukozytose Dehydratation Unzureichende orale Aufnahme Bei der Patientin handelt es sich 
um eine 97-jährige Frau mit einer Vorgeschichte von Demenz, wahrscheinlich einer 
Kombination aus vaskulärer/Alzheimer-Krankheit, Bluthochdruck und chronischem 
Vorhofflimmern, die am 25.2.2021 wegen Verhaltensstörungen und Pflegebedürftigkeit 
aufgrund fortschreitender Demenz in die Notaufnahme kam.   Am 26.2.2021 wurde bei ihr 
zufällig ein positiver Covid-Test festgestellt, und es war geplant, sie in die COVID-
Genesungsstation eines SNF zu entlassen. Sie benötigte keine Medikamente oder 
Sauerstoffbehandlung für COIVD-19.  Nach Absaugversuchen in der Nacht vom 28.2. auf den 
1.3. entwickelte sie Tachykardie/Tachypnoe und später produktiven Bluthusten, der nicht 
wiederkehrte.   Leider verschlechterte sich die Gesamtfunktion der Patientin danach, und sie 
weigerte sich/konnte nicht essen oder trinken. Am 03.03.2021 wurde sie in den Status der 
Komfortpflege überführt.   Am 3.4.2021 fiel sie schließlich in einen Dauerschlaf und war nicht 
mehr ansprechbar. Es wurde eine Komfortpflege durchgeführt.   Sie hatte einen verminderten 
Harnabsatz und eine verminderte Atemfunktion, was auf eine erwartete Progression hindeutet. 
Am 08.03.2021 wurde festgestellt, dass sie keine Herzfrequenz hatte. Die Auskultation ergab 
keine Atem- oder Herztöne, der Puls konnte nicht ertastet werden, es wurde keine 
Pupillenreaktion auf Licht festgestellt und die Patientin reagierte nicht auf Schmerzreize. Der 
Tod wurde am 03.08.2021, 02:58 Uhr, festgestellt.   Verstorben 3/8/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1102082-1" "1102082-1" "Akuter Myokardinfarkt aufgrund 
von schwerer Dysphagie, Odynophagie, Kachexie, Flüssigkeits- und Elektrolytanomalien, 
aufgrund fortgeschrittener Demenz" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1102244-1" "1102244-1" "Patient verstarb am 26.02.2021 
an einem Myokardinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1102308-1" "1102308-1" "Pt received Pfizer COVID Vaccine 
3/9/21 at 13:25 At Clinic.  Los #EN6205 Exp 6/21 in den rechten Deltamuskel.  Während der 
Dialyse des Patienten wurden keine Probleme festgestellt.  Der Patient beendete die 
Behandlung 16 Minuten früher, weil er Bedenken wegen des Transports hatte.  Pt a/o, VSS, pt 
in W/c keine Probleme bei der Entlassung festgestellt.  Komorbide Erkrankungen des Patienten 
laut Krankenhausentlassungsbericht: <20% EF, sich verschlechternder Gesundheitszustand, der 
Arzt empfahl Hospizpflege, aber der Patient lehnte ab.  Am 11. März teilte die Lebensgefährtin 
der Einrichtung mit, dass der Patient im Schlaf verstorben sei und von Mitarbeitern der Reha-
Einrichtung, in der er sich befand, gefunden wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1102443-1" "1102443-1" "Am 18.2.2021 bekam der 
Bewohner 101,7 Grad Fieber, die Sauerstoffsättigung sank auf 86% und er hatte Husten. Die 
Bewohnerin wurde zur Untersuchung in die Notaufnahme gebracht.  Gemäß der 
Patientenverfügung wurde die Bewohnerin nicht mit Antibiotika behandelt und kehrte am 
19.2.2021 in das Pflegeheim zurück.  Der Bewohner hatte mehrere Anfälle von Erbrechen und 
wurde auf Komfortmaßnahmen gesetzt. Er verstarb am 25.2.2021." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1102572-1" "1102572-1" "Wurde von einer dritten Partei 
benachrichtigt, dass der Patient am Morgen des 15.3.2021 verstorben ist.  Keine weiteren 
Informationen verfügbar." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1102698-1" "1102698-1" "Tod 5 Tage nach der zweiten 
Impfung von Pfizer" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1102722-1" "1102722-1" "Der Patient wurde am 14.3.21 
mit Atembeschwerden im Krankenhaus vorgestellt. Der Patient wurde am 14.3.21 in der 
Notaufnahme des Krankenhauses auf COVID-19 getestet und für positiv befunden. Der Patient 
hatte eine Patientenverfügung. Ein Hospiz wurde hinzugezogen (der Autor ist bei einem Hospiz 
beschäftigt). Der Patient verstarb am 15.3.2021. Laut Familie hatte der Patient vor kurzem den 
Impfstoff COVID-19 erhalten. Die Angaben zum Impfstoff wurden im Portal überprüft." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1102736-1" "1102736-1" "Der Ehepartner eines 
bestehenden Kunden meldete sich für eine COVID-19-Impfung an und erhielt seine erste 
Injektion von Moderna am 07.03.21 von einem ARNP.  Er verneinte jegliche 
Krankheitssymptome, einschließlich COVID-19, am Tag der Impfung. Er wurde über mögliche 
Nebenwirkungen und unerwünschte Wirkungen aufgeklärt und gebeten, solche Wirkungen zu 
melden; er erhielt keinen Zwischenkontakt. Das Büro dieses Anbieters rief den bestehenden 
Kunden am 15.03.21 wegen einer Routineangelegenheit an und wurde darüber informiert, dass 
diese Person am Vortag verstorben war. Dieser Anbieter sprach mit der bestehenden Kundin, 
die berichtete, dass die Todesursache unbekannt sei.  Die bestehende Kundin glaubte nicht, 
dass der Tod ihres Ehepartners und die Impfung in Zusammenhang stehen. Sie wurde gebeten, 
diesen Anbieter zu benachrichtigen, wenn weitere Informationen bekannt werden, und erklärte 
sich dazu bereit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1102754-1" "1102754-1" "Die Patientin meldete sich 2 
Tage nach der Impfung bei ihrem Arbeitgeber und klagte über einen neu aufgetretenen 
Ausschlag.  Sie wurde von ihrem Hausarzt gesehen und angeblich wegen Gürtelrose behandelt.  
Fehlte deshalb in der Woche vom 8. bis 12. März bei der Arbeit.  Als sie sich heute (15.3.21) 
nicht zur Arbeit meldete, ging der Vorgesetzte nach Hause, um eine Sicherheitskontrolle 
durchzuführen, und fand die Patientin tot in ihrer Wohnung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1102800-1" "1102800-1" ""Die Patientin erhielt am 
05.03.2021 einen Covid-Impfstoff.  Die Tochter berichtet, dass es in dieser Nacht und an den 
folgenden Tagen keine Nebenwirkungen gab.  Am nächsten Samstag, dem 13. März 2021, war 
die Tochter bei ihren Eltern, um nach ihnen zu sehen.   Ihr Vater war im Badezimmer, als sie im 
Flur vorbeiging.   Als er aus dem Bad kam und ins Wohnzimmer ging, sagte sie: "Papa, geht es 
dir gut?" Er sagte, er könne nicht atmen.  Da er an COPD litt und manchmal kurzatmig war, 
dachte sie sich nichts dabei.   Sie folgte ihm zu seinem Stuhl und überprüfte seine 
Sauerstoffflasche, die er beim Gehen benutzt hatte.   Er hatte noch etwas im Tank.  Sie hob den 
Kopf, um ihm zu sagen, dass er noch etwas im Tank hatte, und sah, dass er mit einer "agonalen 
Atmung" begonnen hatte.  Die Tochter ist Krankenschwester und wusste, dass er Hilfe 
brauchte.   Sie rief einen Krankenwagen und legte den Patienten mit Hilfe ihrer Mutter auf den 
Boden und begann mit der Wiederbelebung.   Die Sanitäter, die am Unfallort eintrafen, setzten 
die Wiederbelebung fort, verabreichten Medikamente und intubierten den Patienten, konnten 
aber nichts ausrichten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1102815-1" "1102815-1" "Der Patient wurde am 11.3. mit 
Kurzatmigkeit ins Krankenhaus eingeliefert. Vorgeschichte: chronische nächtliche 
Sauerstoffabhängigkeit. Wurde in den letzten Tagen immer schläfriger und konnte nicht zum 
Arzttermin erscheinen. Kürzlich wurde ein abnormaler Stresstest durchgeführt. Die Familie sagt, 
sie habe zu Hause Fieber gehabt. Bei der 2LNC war der Sauerstoffgehalt zu niedrig, sie bekam 



eine Maske und dann BIPAP. Positiv auf Rhinovirus. Die Röntgenaufnahme des Brustkorbs 
zeigte beidseitige untere Infiltrate. Der Patient erholte sich in der Nacht und wurde intubiert 
und wegen eines septischen Schocks mit Vasopressoren behandelt. Der Patient erhielt eine 
Patientenverfügung und die Familie lehnte eine Hämodialyse ab. Die Familie beschloss 
daraufhin, die Betreuung einzustellen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1103055-1" "1103055-1" "Die Ehefrau des Patienten rief 
am 11.3.21 an, um mitzuteilen, dass sie möchte, dass wir den Termin für die zweite Dosis des 
COVID-19 Moderna-Impfstoffs ihres Mannes absagen. Die Ehefrau gab an, dass der Patient 24 
Stunden nach Erhalt des Impfstoffs gestorben sei. Das Krankenhaus teilte der Frau des 
Patienten mit, dass dies auf die Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs zurückzuführen sein 
könnte. Es war nicht möglich, weitere sachdienliche Informationen vom Patientenvertreter zu 
erhalten." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1103106-1" "1103106-1" "Patient starb am 24.01.2021.  
Begann 1 Tag nach der Impfung ähnliche Symptome wie Covid zu zeigen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1103186-1" "1103186-1" "Die Patientin wurde Anfang 
Februar mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft.  Am 19. Februar wurde bei ihr eine akute myeloische 
Leukämie diagnostiziert. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1103192-1" "1103192-1" "Patient verstarb im Schlaf 5 
Tage nach Erhalt der ersten Dosis von Moderna" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1103241-1" "1103241-1" "Am 01. Februar 2021 wurde 
einem 97-jährigen Mann der Pfizer COVID-Impfstoff verabreicht.  Die Nebenwirkungen 
begannen mit Müdigkeit und Kommunikationsschwierigkeiten.  Am 08. Februar 2021 wurde der 
Mann bettlägerig und entwickelte Fieber mit Schüttelfrost.  In den nächsten Tagen hatte er 
Schwierigkeiten, zu essen, zu trinken und schließlich zu atmen.  Der 97-Jährige starb am 25. 
Februar 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1103347-1" "1103347-1" "Am Freitag, den 12. März, um 
14.00 Uhr begann die Patientin beim Hausputz unzusammenhängend zu sprechen. Aufgrund 
der Aphasie rief ihre Tochter den Notruf. Der Rettungswagen brachte sie um 14:20 Uhr ins 
Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass sie einen Hirnblutsturz hatte. Das Krankenhaus rief 
einen Rettungshubschrauber, der sie in ein anderes Krankenhaus brachte.  Die Blutung hielt an 
und die Ärzte schlossen eine Operation aus.  Es gelang ihnen nicht, die Blutung zu stoppen. Die 
Patientin wurde kurz nach ihrer Ankunft im Krankenhaus an ein Beatmungsgerät 
angeschlossen. Die Patientin verstarb am 13. März um 18.55 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1103656-1" "1103656-1" "Patient wurde tot in der Garage 
gefunden. Eine Nachbarin, die Krankenschwester ist, führte Wiederbelebungsmaßnahmen 
durch, bis der Krankenwagen eintraf und übernahm, legte Infusionen, verabreichte 
Medikamente und führte ebenfalls Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Der Patient wurde 
aufgrund der eisigen Witterungsbedingungen am 16. Februar 2021 telefonisch von JP und der 
Polizei für verstorben erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1103708-1" "1103708-1" "Durchfall, steifer Hals, 
allgemeines Unwohlsein, Kraftverlust" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1103748-1" "1103748-1" "Herzstillstand/Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1103750-1" "1103750-1" "DAY AFTER, PT COMPLAINED OF 
PAIN IN LEFT COLLAR BONE.  IN DEN NÄCHSTEN 11 TAGEN NAHM DIE FUNKTION DES 
PATIENTEN AB.  DAS HOSPIZ WURDE HINZUGEZOGEN UND DIE PATIENTIN VERSTARB AM 
23.2.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1103813-1" "1103813-1" "Die Patientin wurde am 28.2. 
geimpft und begann am 2.3. mit einer Verschlechterung der Nüchternheit gegenüber dem 



Ausgangswert, der Entwicklung von Schmerzen im Brustbein, Blähungen, Übelkeit und 
Müdigkeit. Sie stellte sich am 9.3. im Krankenhaus vor, weil sie unerträgliche Schmerzen und 
Übelkeit/Erbrechen hatte, die sich verschlimmerten. Die Bildgebung ergab keine Veränderung 
ihres Krebses im Vergleich zur gleichen Bildgebung im Januar 2021. PE wurde ausgeschlossen. 
Keine Sepsis. Sie hatte eine akute Nierenschädigung/Dehydrierung. Sie begann mit IVF. 
Nierenbildgebung normal. Echo normal. EKG normal. Sie entwickelte sich rasch zu anurischem 
Nierenversagen und starb am 13.3.2021. Die Onkologie schloss eine Tumorlyse aus. Sie galt 
nicht als Kandidatin für eine Dialyse." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1103943-1" "1103943-1" "ungeklärter Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1103955-1" "1103955-1" "Keine unerwünschten 
Reaktionen zum Zeitpunkt der Impfung.  Wurde 5 Tage später mit einer BLL-Pneumonie ins 
Krankenhaus eingeliefert und verstarb am 10.03.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1103970-1" "1103970-1" ""Der Rettungsdienst meldete 
laut Bericht der Ehefrau, dass er "nach der Impfung krank" war und es ihm in der Nacht 
schlechter ging. Die Ehefrau fand ihn am nächsten Morgen kalt und blass, ohne Puls.  Die 
Zentrale rief um 719 Uhr an.  Der Betroffene wurde noch am Tatort für tot erklärt und zum 
Bestattungsinstitut gebracht.  Es ist ungewiss, ob eine medizinische Untersuchung geplant ist"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104031-1" "1104031-1" "Patient starb am 12.3.2021 an 
Herzstillstand im Krankenhaus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104175-1" "1104175-1" "Sie erhielt die zweite Dosis am 
3/9/2021.  Am 10.3.2021 klagte sie über Kopfschmerzen.  Am Morgen des 11.3.2021 klagte sie 
über Unterleibsschmerzen und hatte keinen Appetit.  Wir fanden sie dann nicht mehr 
ansprechbar, riefen den Notruf und die Sanitäter erklärten sie gegen 13 Uhr für tot." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1104177-1" "1104177-1" "Erster Impfstoff (Moderna) 
wurde am 03.02.2021 gespritzt, zweiter Impfstoff (Pfizer) wurde am 02.03.2021 gespritzt, 
meine Mutter war am 08.03.2021 tot. am 07.03.2021 ohne Symptome." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1104252-1" "1104252-1" ""Todesanzeige: Am 2/12/21 
wurde der Patient mit "undichten und geschwollenen Beinen" in das Medical Center 
eingeliefert. Der Patient wurde am 13.2.21 zu einem Gefäßchirurgen verlegt, der bei ihm eine 
Ischämie der unteren Extremitäten und eine akute diastolische Herzinsuffizienz diagnostizierte. 
Am 17.2.21 wurde eine beidseitige, gemeinsame Endarteriektomie mit Rinderangioplastie und 
beidseitiger iliakaler Stentimplantation durchgeführt. Der Patient wurde am 26.2.21 in eine 
Pflegeeinrichtung entlassen. Der Patient hatte am 29.1.21 die erste Covid-Impfung erhalten. Die 
zweite Dosis sollte am 26.2.21 verabreicht werden, der Termin wurde jedoch auf den 10.3.21 
verschoben, da der Patient im Krankenhaus lag. Der Patient erhielt seine zweite Dosis am 
3/10/21. Der Patient wurde erneut ins Krankenhaus eingeliefert (Grund für den 
Krankenhausaufenthalt unbekannt), wo er am 11.3.21 im Krankenhaus verstarb."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1104257-1" "1104257-1" "Todesfall: 1. Dosis COVID-
Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1104258-1" "1104258-1" "Bericht eines Verstorbenen: 
Der Patient war ein 79 Jahre alter Mann mit einer PMH von metastasierendem 
Rektumkarzinom mit Kolostomie s/p Chemo mit RT in 2015-16 mit Wiederauftreten im Jahr 
2020, war auf Urlaub von palliativen Chemo seit 9/23/20 aufgrund von Chemo-Toxizität. Der 
Patient wurde am 10.08. wegen RLE-Schmerzen ins/o zunehmender Schwäche und 
Funktionseinbußen wieder in die Einrichtung aufgenommen. Der Patient beschloss, in ein 
Hospiz zu wechseln und wurde am 13.10. zur Pflege am Lebensende in die Einrichtung 
eingewiesen, wo er kontinuierlich Anzeichen eines Funktionsverlustes zeigte." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104337-1" "1104337-1" "Am 23.3. um 7.30 Uhr war der 
Patient nicht ansprechbar mit Speichelschaum aus dem Mund.  BS 500. Alle Vitalwerte waren 
zunächst in Ordnung, dann sank die Sättigung auf 75. (11 wurde sofort angerufen, als der 
Bewohner gefunden wurde. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort absolvierte sie den Kurs 
und kam später in die Reha.  Sie ist am 11.3.2021 verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104364-1" "1104364-1" "Tod innerhalb von 24 Stunden 
nach Erhalt des Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104384-1" "1104384-1" "Als sie in Begleitung ihres 
Cousins im Einkaufszentrum war, verspürte sie starke Kopfschmerzen und Schmerzen in beiden 
Schultern, gefolgt von einer Ohnmacht und einem Herz- und Atemstillstand, so dass der Notarzt 
gerufen werden musste, der sie ins Krankenhaus brachte. In der Notaufnahme wurde sie 
intubiert und von den Ärzten, dem Kardiologen und der Intensivstation behandelt, wo sie 
aufgrund der schweren neurologischen Schäden, die sie aufwies, einer Hypothermie und 
anderen Behandlungen unterzogen wurde. Kein anderes Organ schien beeinträchtigt zu sein. 
Sie erwachte nicht mehr aus dem Koma und verstarb am 26. Februar 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104428-1" "1104428-1" "Verstorben Narrative: Der 
Patient wurde ambulant behandelt, es liegen keine Informationen über Reaktionen, 
Grunderkrankungen oder aktive Erkrankungen zwischen dem Zeitpunkt der ersten Pfizer-Dosis 
und dem Tod des Patienten vor." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1104429-1" "1104429-1" "Todesfall-Narrative: Patient 
mit einer Krankengeschichte, die auf Unterernährung und COPD im Endstadium hinweist. Der 
Patient war auf 5 bis 6 Liter/Min. Sauerstoff eingestellt. Am 3/10/21 erhielt der Patient seine 
erste COVID-19-Impfung. Am 12.3.21 wurde der Patient aufgrund der Verschlechterung seiner 
COPD in ein Hospiz zur häuslichen Pflege aufgenommen. Laut Gerichtsmediziner ist der Patient 
am 13.3.21 verstorben." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1104430-1" "1104430-1" "Todesanzeige:  Der Patient 
war seit dem 12.11.20 in einem Heimhospizprogramm untergebracht, mit der ursprünglichen 
Enddiagnose Dysphagie, die später im Februar 2021 in vaskuläre Demenz geändert wurde. Der 
Patient hat eine signifikante Vorgeschichte mit mehreren CVAs, die zu Aphasie und vaskulärer 
Demenz führten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104431-1" "1104431-1" "Herzstillstand Narrative:  Ein 82-
jähriger Mann, Bewohner einer Einrichtung, erhielt am 30.12.20 seine erste Dosis des COVID-
Impfstoffs von Pfizer (Zeitpunkt der Dosis nicht bekannt). Am 31.12.20 wurde der Patient als 
fiebrig mit zunehmender Lethargie gemeldet, und es wurde eine Harnwegsinfektion vermutet, 
so dass der Patient eine Dosis Ceftriaxon und Levofloxacin erhielt. Innerhalb von 30 Minuten 
wurde er keuchend und kurzatmig, entwickelte Nesselsucht und eine Zungenschwellung. Er 
musste intubiert und zur Behandlung von akutem Atemversagen, akuter Nierenschädigung und 
erheblicher Laktatazidose aufgenommen werden. Die Behandlung umfasste Epinephrin, H1- 
und H2-Blocker und Steroide. Er erholte sich und wurde am 1.3.21 extubiert und am 1.6.21 
wieder in die Einrichtung entlassen. Der behandelnde Arzt stellte fest, dass die Antibiotika 
höchstwahrscheinlich zu dem Ereignis beigetragen hatten, empfahl aber, dass der Patient nicht 
die zweite Dosis des COVID-Impfstoffs erhalten sollte. Der Patient wurde zur Beurteilung dieses 
Ereignisses an einen Allergologen überwiesen, der am 14.1.21 einen ambulanten Termin 
wahrnahm. Der Patient äußerte sein Interesse, die 2. Dosis zu erhalten. Der Allergologe stellte 
fest, dass die Antibiotika die Ursache für die Anaphylaxie waren, und empfahl einen Hauttest 
sechs Wochen nach der Reaktion. Der Allergologe stellte fest, dass die Reaktion nicht auf den 
COVID-Impfstoff zurückzuführen war, und teilte dem Patienten mit, dass er die zweite Dosis 
erhalten könne. Der Patient erhielt die 2. Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer am 1/9/21 



(Zeitpunkt nicht bekannt). Aus den Aufzeichnungen der Einrichtung geht hervor, dass der 
Patient lethargisch war und am Morgen des 20.1.21 Fieber hatte. Um 1500 am 20.1.21 lag der 
Patient in Rückenlage im Bett und besuchte die Hilfskräfte. Um 1508 betrat die 
Krankenschwester das Zimmer und stellte fest, dass der Patient in Rückenlage auf dem Boden 
lag und die Krankenschwester den Patienten nicht dazu bringen konnte, auf Schütteln oder 
Rufen seines Namens zu reagieren. Es wurde festgestellt, dass die Atmung erschwert war, und 
die Schwester konnte keinen Puls feststellen. Um 1509 wurde der Notruf gewählt und die 
Wiederbelebung eingeleitet. Spontaner Puls und Atmung setzten wieder ein, kurz bevor der 
Rettungswagen um 1522 eintraf. Bei der Ankunft in der Notaufnahme war der Patient 
ansprechbar und atmete spontan, war jedoch hämodynamisch instabil. Der Patient erlitt einen 
Herzstillstand und wurde um 1535 zu einem Code Blue gerufen. Er wurde mit Epinephrin, 
Methylprednisolon, Diphenhydramin, Amiodaron und Atropin behandelt. Der Patient wurde 
intubiert. Das EKG zeigte einen akuten MI an. Um 16.22 Uhr trat erneut ein Herzstillstand ein, 
und der Todeszeitpunkt wurde festgestellt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104666-1" "1104666-1" "Der Patient wurde mit Dyspnoe 
vorgestellt, und es wurde eine COVID-19-Infektion festgestellt. Er wurde mit Steroiden und 
Sauerstoff behandelt, aber sein klinischer Zustand verschlechterte sich und er starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104671-1" "1104671-1" "Der Patient hat eine lange 
Vorgeschichte von Krampfanfällen.  Er hat täglich Anfälle.  Er lebt mit seiner Familie zusammen, 
die seine wichtigsten Bezugspersonen sind und alle Aktivitäten des täglichen Lebens für ihn 
erledigen.  Der Patient wurde am Freitagmorgen geimpft und fühlte sich nach Angaben des 
Vaters den ganzen Tag über gut.  Als er zu Bett ging, hatte er nachts im Bett Anfälle, was typisch 
für ihn ist, und während des Anfalls bemerkte der Vater, dass er aufgehört hatte zu atmen. Er 
rief den Notruf, der zum Haus kam, und der Patient starb im Haus.  Ich glaube nicht, dass er in 
ein Krankenhaus kam. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104699-1" "1104699-1" "Der Patient wurde am 3.11.20 in 
ein Hospiz aufgenommen. Berichten zufolge verschlechterte sich sein Gesundheitszustand und 
er starb am 2/12/21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104815-1" "1104815-1" "Wegen positiver COVID-
Symptome in der Notaufnahme gesehen - mit Anweisungen entlassen. Tod 1/26/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1104845-1" "1104845-1" "Verstorbener erhielt zweite 
Moderna-Dosis am 3/11/2021 an unbekanntem Ort und zu unbekannter Zeit. Klagte über 
'Nebenwirkungen', die zu diesem Zeitpunkt unklar sind. Hatte am 14.3.2021 ein plötzliches 
kardiales Ereignis und wurde in eine örtliche Notaufnahme eingeliefert. Es wurde ein ST-
Hebungsinfarkt diagnostiziert, der nicht vollständig reanimiert werden konnte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1105115-1" "1105115-1" "Der Bewohner äußerte keine 
Symptome, lediglich der POC beobachtete nach der ersten Impfung Abszesse an Arm, Leiste, 
Oberschenkel und Knien. Nach der zweiten Dosis war er hypoaktiv. Am 27.2. um ca. 3:30 Uhr 
bat er ihn, sich auf die Seite zu drehen, zwischen 4 und 5 Uhr morgens ging der POC in das 
Zimmer, was mir seltsam vorkam, da sein Kopf in das Laken eingewickelt war. Als der POC das 
Laken entfernte, stellte er fest, dass sein Mund und seine Nase voller Sekret waren. Also drehte 
er es um und er selbst reagierte nicht. Er rief den Notarzt, der bescheinigte, dass er keine 
Vitalzeichen hatte. (Der Notarzt trifft zwischen 5:45 Uhr und 6:00 Uhr ein)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1105125-1" "1105125-1" "Patient hatte einen 
hämorrhagischen Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1105146-1" "1105146-1" "Am 19.1. begann er zu 
erbrechen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Am 30.1. wurde er entlassen und erhielt 
später den Impfstoff. Er beginnt mit Schwäche und Appetitlosigkeit. Er beginnt, übel riechende 



Sekrete auszuhusten. Er trifft Vorkehrungen, um ihn wieder in die Notaufnahme zu bringen, er 
ruft den Notruf an, um transportiert zu werden, und als sie die Informationen vom POC 
entgegennehmen, ist er unter Sauerstoffzufuhr auf 44. Sie bringen ihn in den Krankenwagen, er 
erhält eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, sie transportieren ihn in die Einrichtung, wo er leblos 
ankommt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1105193-1" "1105193-1" "Tod aufgrund von 
Lungenfibrose" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1105261-1" "1105261-1" "Die Patientin wurde in ein 
Hospiz eingewiesen, weil sie nicht mehr aß und sich ihr Zustand verschlechterte. Er bekam 
Nahrung über die Sonde und hat dann keine Vitalzeichen mehr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1105300-1" "1105300-1" "Er kam wegen Herz-Kreislauf-
Problemen und Cholezystitis ins Krankenhaus und war nach der ersten Dosis in Behandlung. Am 
26.2.2021 gegen 23:00 Uhr klagte sie über Bluthochdruck, unkontrollierte Vitalzeichen, 
unkontrollierten Zucker, um 6:00 Uhr ist sie verstorben. Es wurde Atemstillstand bescheinigt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1105408-1" "1105408-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1105600-1" "1105600-1" "Tod am 14. Februar 2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1105679-1" "1105679-1" "Mein Vater klagte an dem 
Abend, an dem er geimpft wurde, über Sodbrennen.  Er sagte meiner Mutter, er müsse sich 
hinsetzen und entspannen.  Meine Mutter ging ins andere Zimmer, um fernzusehen, während 
sie meinem Vater erlaubte, sich zu entspannen.  Während dieser Zeit schlief meine Mutter ein.  
Sie wachte nach einer Stunde auf, als sie merkte, dass mein Vater nicht neben ihr saß.  Sie ging 
ins Wohnzimmer, wo er saß, und stellte fest, dass er nicht mehr atmete und verstarb.  Der 
Notarzt wurde gerufen und sagte, er könne nichts mehr für meinen Vater tun, da er bereits tot 
sei. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1105749-1" "1105749-1" "Patient starb am 28.2.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1105772-1" "1105772-1" "Meine Mutter starb am 19. 
Februar 2021. Am 11.2. bekam sie die 2. Dosis des Impfstoffs, am 12.2. wurde festgestellt, dass 
sie nicht gehen konnte, am 13.2. konnte sie nur noch zu 30 % gehen, am 14.2. konnte sie nur 
noch mit Mühe gehen, am 15.2. musste sie sich heftig übergeben und ihr Blutdruck fiel ab, so 
dass sie in die Klinik gebracht wurde. Meiner Schwester wurde gesagt, sie sei nur verstopft und 
habe A Fib (was uns nie zuvor mitgeteilt wurde). Am 16.2. frühmorgens wurde meiner 
Schwester dann mitgeteilt, dass sie ein Blutgerinnsel hat, das ihren Dickdarm zerstört hat. 
Aufgrund ihres Alters würde eine Operation wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Sie ist dann 
am Freitag gestorben. Wir erstatten Anzeige für den Fall, dass der Impfstoff von Pfizer in 
irgendeiner Weise zum A-Fib oder zum Gerinnsel beigetragen hat. Vor diesem Vorfall hatte sie 
keine Vorgeschichte von A-Fib oder Gerinnseln. Sie war 93 Jahre alt und litt an Demenz, war 
aber in der Lage, normale Lebensmittel zu essen. Ungewöhnlich war, dass sie am Tag nach der 
Spritze Schwierigkeiten beim Gehen hatte. Ansonsten wurde bis zu dem Tag, an dem sie in die 
Notaufnahme des Krankenhauses eingeliefert wurde, kein Unterschied festgestellt. Sie war 
Bewohnerin eines betreuten Wohnheims mit Gedächtnispflege, und dort wurde sie geimpft. 
Die von mir angegebene Postanschrift ist ihre Postanschrift vor ihrem Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1105820-1" "1105820-1" ""Die Patientin wurde von PA-C. 
und mir gesehen und bewertet.  Wir einigten uns auf den klinischen Befund und setzten 
unseren Plan gemeinsam um.  Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Vermerk der PA.  Alle 
relevanten Verfahren wurden überwacht. Der Patient kam aufgrund von Atembeschwerden 
und Hypoxie in die Notaufnahme und berichtete, dass er am Mittwoch seine zweite Dosis 
COVID-Impfstoff erhalten hatte.  Bei der Erstuntersuchung bestand der Verdacht auf einen 
NSTEMI mit erhöhtem Troponinwert und spitzen T-Wellen, die Röntgenaufnahme des 



Brustkorbs deutete auf COVID/Pneumonie hin.  Der Patient vertrug anfangs Sauerstoff über 
eine Nasenkanüle, und es wurde ein Sepsisprotokoll eingeleitet, das auch eine intravenöse 
Flüssigkeitsreanimation umfasste, die aufgrund der Besorgnis über COVID mit Atemstillstand 
mit Vorsicht durchgeführt wurde.  Die Biotika wurden verabreicht.  Die PA-C besprach den 
Code-Status mit dem Patienten, der bestätigte, dass seine DNR DNI war, und sie kontaktierte 
seine Tochter.   Der Patient hatte ein Multiorganversagen, einschließlich einer akuten 
Nierenschädigung, und eine Lungenentzündung mit Ateminsuffizienz +/- Atemversagen.  
Aufgrund des Verdachts auf einen NSTEMI sollte der Patient zunächst in ein Krankenhaus 
verlegt werden, was auch geschah.  Der Atemstatus des Patienten begann sich zu 
verschlechtern und sein Blutdruck fiel leicht ab, verbesserte sich aber nach 500 
Kubikzentimetern intravenöser Flüssigkeit, und er wurde auch an eine NIPPV angeschlossen. 
Gegen 18:00 Uhr hatte der Patient eine deutliche Entsättigung und er setzte die NIPPV ab.   Da 
es nicht möglich war, den Patienten zu intubieren, wurde er mit BVM beatmet, die Sättigung 
des Patienten verbesserte sich langsam und er öffnete seine Augen, er wurde an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen.  Zu diesem Zeitpunkt bestand die große Gefahr eines ARDS, 
und da der Patient nicht intubiert oder beatmet werden konnte, war seine Tochter am 
Krankenbett und informierte ihn über den aktuellen medizinischen Status und die schlechte 
Prognose.  Der Zustand des Patienten verschlechterte sich weiter und zu diesem Zeitpunkt 
hatte er eine agonale Atmung.   Seine Tochter war am Krankenbett und wurde auf die 
aussichtslose Prognose des Patienten aufgrund seines Atemversagens aufmerksam gemacht.   
Der Patient wurde rasch bradykard und erlitt einen Herzstillstand.   Aufgrund des DNI-Status 
des Patienten wurde keine Reanimation durchgeführt.    Vermerk über die 
Intensivpflegemaßnahme Genehmigt und durchgeführt von: MD Gesamtdauer der 
Intensivpflege: Ungefähr 30 Minuten Aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit einer klinisch 
bedeutsamen, lebensbedrohlichen Verschlechterung erforderte der Patient meine höchste 
Bereitschaft zum sofortigen Eingreifen, und ich verbrachte diese Zeit der kritischen Pflege direkt 
und persönlich mit der Betreuung des Patienten. Diese Zeit der Intensivpflege umfasste die 
Erhebung der Krankengeschichte, die Untersuchung des Patienten, die Pulsoxymetrie, die 
Anordnung und Überprüfung von Untersuchungen, die Veranlassung einer dringenden 
Behandlung mit Ausarbeitung eines Behandlungsplans, die Bewertung der Reaktion des 
Patienten auf die Behandlung, häufige Neubewertungen und Gespräche mit anderen 
Leistungserbringern. Diese Zeit für die Intensivpflege diente dazu, die hohe Wahrscheinlichkeit 
einer unmittelbar bevorstehenden, lebensbedrohlichen Verschlechterung, die zu 
Multiorganversagen führen könnte, zu beurteilen und zu bewältigen. Sie beinhaltete keine 
gesondert abrechenbaren Verfahren, keine Behandlung anderer Patienten und keine 
Unterrichtszeiten. Weitere Informationen zur Patientenbeurteilung und -behandlung finden Sie 
im Abschnitt MDM und im übrigen Teil des Dokuments.   PE: VITALE SIGNALE: Blutdruck: 
126/75 Puls: (!) 122 Resp: (!) 40 SpO2: (!) 82 % Temperatur: 36,7 °C (98,1 °F) Größe: 172,7 cm 
(5' 8"") Gewicht: 68,9 kg (152 lb) Allgemein:  Wach, ungiftig, nicht in akuter Notlage. Lunge:  
Beidseitig frei auskultierbar.   KLINISCHER EINDRUCK: 1. Sepsis mit akutem hypoxischem 
respiratorischem Versagen und septischem Schock, verursacht durch einen nicht näher 
bezeichneten Organismus (HCC) 2. Verdacht auf COVID-19-Virusinfektion 3. NSTEMI (nicht-ST 
erhöhter Myokardinfarkt) (HCC) 4. Multifokale Lungenentzündung 5. ARDS (Adult Respiratory 
Distress Syndrome) (HCC) 6. Akutes Nierenversagen (HCC) Weitere Versorgung und Disposition 
wie von PA beschrieben.             ED am 14.2.2021 Revision & Routing History Detaillierter 
Bericht Vermerk Ablagedatum Mon Feb 15, 2021 8:46 AM"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1106175-1" "1106175-1" "a friend died from the vaccine; 
Eine Spontanmeldung ging von einer nicht im Gesundheitswesen tätigen Person ein, die ihren 



Freund betraf, dem der COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna verabreicht wurde und 
der an dem Impfstoff starb.  Die Anamnese, Begleiterkrankungen und Labordaten der Patientin 
wurden von der Berichterstatterin nicht angegeben.   Zu einem unbekannten Zeitpunkt erhielt 
der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 intramuskulär zur Prophylaxe 
einer COVID-19-Infektion.  Der Patient verstarb nach der Verabreichung des modernen mRNA-
1273-Impfstoffs.  Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.  Die Maßnahmen, die als 
Reaktion auf das Ereignis mit der zweiten Dosis mRNA-1273 ergriffen wurden, waren nicht 
anwendbar.   Der Ausgang der Ereignisse, der Tod durch den Impfstoff, wurde als tödlich 
eingestuft; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1106349-1" "1106349-1" "Führte zum Tod; Dies ist eine 
Spontanmeldung aus einem von Pfizer gesponserten Programm: Ein kontaktfähiger 
Verbraucher, der sich im Namen der Schwester meldete, berichtete, dass eine Patientin 
unbestimmten Alters zu einem unbekannten Datum BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) als Einzeldosis für die COVID-19-Impfung erhalten hat. Anamnese und 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Bei dem Patienten trat eine unerwünschte 
Wirkung auf, die zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt zum Tod führte. Die 
Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Führte zum Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1106554-1" "1106554-1" ""Sie erhielt den Impfstoff am 
28.12.21.  Am 30.12.21 kam sie in die Notaufnahme und wurde anschließend ins Krankenhaus 
gebracht.  Ich bin mir nicht sicher, wie der Befund lautete, aber sie wurde nach einigen Stunden 
wieder entlassen.  Am 1.1.21 habe ich mit ihr telefoniert, sie fühlte sich nicht wohl.  Ich fragte 
sie, was los sei, da es ihr einige Monate lang sehr gut gegangen sei. Sie sagte: "Seitdem ich den 
Impfstoff genommen habe, fühle ich mich wirklich schlecht."  Sie starb am 1.5.21. Zeitleiste: 
28.12.20 Impfung 30.12.20 Notaufnahme 1.1.21 Fühlt sich weiterhin schlecht und berichtet, 
dass es ihr seit der Impfung immer schlechter geht. 1.5.21 Stirbt zu Hause."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1106581-1" "1106581-1" "Die Patientin wurde am 12. März 
2021 um 15 Uhr tot in ihrer Wohnung aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1106603-1" "1106603-1" "100-jährige Patientin bei guter 
Gesundheit (liest, unterhält sich, telefoniert mit Zoom, usw.) nahm am 5. Februar 2021 den 
zweiten Impfstoff von Pfizer. Am Morgen des 22. Februar 2021 erlitt der Patient einen 
schweren hämorrhagischen Schlaganfall. Er erlitt schwere Lähmungen, konnte nicht sprechen 
und litt unter starken Schmerzen. Innerhalb von 24 Stunden wurde er in die Hospizpflege 
verlegt. Einen Tag später, am 24. Februar 2021, starb er." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1106684-1" "1106684-1" "Bewohnerin in 
palliativer/komfortabler Pflege seit Wiederaufnahme in die Einrichtung am 2.9.2021. Erhielt die 
erste Dosis des Impfstoffs Moderna COVID-19 am 1/7/2021. Zweite Dosis des Moderna COVID-
19-Impfstoffs am 3/8/21 erhalten. Beendigung der Sondenernährung am 14.2.21. Aufenthalt 
abgelaufen am 3/10/2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1106719-1" "1106719-1" "Ihre Tochter informierte das 
Apothekenpersonal, dass die Patientin am Sonntag, den 14.3.21, verstorben ist" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1106733-1" "1106733-1" "Erste Dosis des Moderna 
COVID-19-Impfstoffs am 1.7.21 verabreicht. Zweite Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs am 
3/8/21 verabreicht. Nach der Impfung wurden keine unerwünschten Wirkungen festgestellt. 
Die Bewohnerin wurde seit dem 27.2.2021 im Hospiz betreut und nahm zuvor nur wenig 



Nahrung und Flüssigkeit zu sich. Einweisung in das Hospiz mit Hypokaliämie und 
Gedeihstörung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1106737-1" "1106737-1" "Schwäche/Malaise durch 
Tochter, Tod am 14.3. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1106834-1" "1106834-1" "Patientin offenbar am 
09.03.2021 verstorben, keine weiteren Informationen bekannt, unbekannt, ob ein 
Zusammenhang besteht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1107188-1" "1107188-1" "Tod nach zweiter Dosis; Eine 
Spontanmeldung eines Verbrauchers ging ein, die eine Patientin unbekannten Alters betraf, bei 
der nach der ersten Dosis des Covid-19-Impfstoffs (mRNA-1273) von Moderna schwere 
Symptome auftraten und die kurz nach ihrer zweiten Dosis verstarb.    Die Krankengeschichte 
der Patientin wurde nicht angegeben.  Der Berichterstatter machte keine Angaben zur 
Begleitmedikation.   Es wurden keine Labordaten zur Verfügung gestellt. An einem nicht näher 
bezeichneten Datum erhielt die Patientin ihre zweite von zwei geplanten Dosen mRNA-1273 
(Chargennummer nicht angegeben) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.    
Es wurde berichtet, dass die Patientin kurz nach Erhalt der zweiten Dosis mRNA-1273 verstarb.   
Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht/unbekannt.    Maßnahmen, die als Reaktion 
auf die Ereignisse mit dem Arzneimittel ergriffen wurden, sind nicht zutreffend.  Der Patient 
starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Pläne für eine Autopsie wurden nicht mitgeteilt; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1107265-1" "1107265-1" "Anzahl der weißen 
Blutkörperchen war sehr hoch; Tod; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktierbaren 
Verbrauchers (Ex-Ehepartner) über das medizinische Informationsteam. Ein 52-jähriger 
männlicher Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Chargennummer und Verfallsdatum wurden nicht angegeben), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg am 02März2021 in einer Einzeldosis (im Alter von 52 Jahren) 
zur COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese wurden Rückenschmerzen angegeben: 
Irgendwann vor der Verabreichung des Impfstoffs war er wegen angeblicher Rückenschmerzen 
zu einer telemedizinischen Untersuchung erschienen. Begleitende Medikamente wurden nicht 
angegeben. Der Patient starb am 05. März 2021 in seinem Haus. Der Patient erhielt die erste 
Dosis des COVID-Impfstoffs am 02. März 2021 in einem Krankenhaus. Der Patient war ein 
ziemlich gesunder, aktiver 52-Jähriger. Irgendwann vor der Verabreichung des Impfstoffs war er 
wegen angeblicher Rückenschmerzen zu einem telemedizinischen Besuch gekommen. Er wurde 
angewiesen, ein Blutbild/Labor erstellen zu lassen. Am Tag seines Todes ging ein Schreiben ein, 
in dem festgestellt wurde, dass die Zahl seiner weißen Blutkörperchen sehr hoch war, und in 
dem ihm empfohlen wurde, einen Arzt aufzusuchen. Sie (die Ex-Ehefrau) berichtet, dass die 
Autopsieergebnisse erst in einigen Monaten vorliegen werden. Die Todesursache ist 
unbekannt. Das Ergebnis, dass die Anzahl der weißen Blutkörperchen sehr hoch war, ist 
unbekannt.   Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1107445-1" "1107445-1" "Ort: Schmerzen an der 
Injektionsstelle - mild" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1107648-1" "1107648-1" "Entwickelte Leukämie und 
Nierenversagen. Starb nach 6 Tagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1107656-1" "1107656-1" "Patient wurde am 15.3.2021 tot 
aufgefunden" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1107735-1" "1107735-1" "Tod am 8. März aufgrund eines 
großen Blutgerinnsels an der Basis seines Gehirns. Dies war 16 Tage nach der Impfung." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1107883-1" "1107883-1" "TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1107885-1" "1107885-1" "Der Patient wurde am 2.3. 
wegen Harndrang und Unterleibsschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert. Er wurde am 
3.2.2021 wegen eines Dünndarmverschlusses und einer akuten Nierenschädigung in das 
Medical Center eingeliefert. Der Patient verstarb am 3.2.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1107898-1" "1107898-1" ""5 Tage nach der Impfung (1. 
Dosis Moderna) begann der Patient mit Lethargie und Schluckbeschwerden.  7 Tage nach der 
Impfung sah der Patient "aschfahl" aus.  12 Tage nach der Impfung ging es der Patientin besser, 
aber 14 Tage nach der Impfung wurde bei ihr eine kritische Hypernatriämie (Natriumspiegel 
von 180 mmol/L) festgestellt, die Patientin wurde wieder in ein Hospiz überwiesen, und 17 
Tage nach der Impfung starb sie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1107923-1" "1107923-1" "Patient gestorben 2/6/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108261-1" "1108261-1" "Todesfall Narrative: Der 
Patient erhielt die 1. Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs am 03/08/2021. Der Patient starb 
am 09.03.2021. Der Gerichtsmediziner erhielt den Bericht, dass der Patient vor einem Sturz in 
der Nacht vom 08.03.2021 wach war. Auf dem Totenschein wird der Tod wahrscheinlich als 
Folge von Herzrhythmusstörungen aufgrund der zugrunde liegenden Herzinsuffizienz 
angegeben. Zu den beitragenden Faktoren gehört Diabetes." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108262-1" "1108262-1" "Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff Narrative: Der Patient hatte Bluthochdruck, Diabetes, 
Hyperlipidämie und Schlafapnoe. Der Patient erhielt die erste Dosis des Moderna-Impfstoffs am 
15.1.2021, und es wurden keine unerwünschten Wirkungen festgestellt. Das Klinikpersonal rief 
an, um den Wunsch des Patienten nach einer zweiten Dosis zu überprüfen. Der Patient ist nicht 
daran interessiert und hat sich nach einer klinischen Besprechung der Risiken und Vorteile der 
COVID-19-Impfung dafür entschieden, keine zweite Dosis zu erhalten. Der Patient wurde am 
17.2.2021 angerufen, und sein Sohn gab an, dass der Patient am 6.2.2021 verstorben sei, wobei 
die Todesursache nicht dokumentiert wurde. Kein Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID-
19-Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108263-1" "1108263-1" "Sterbebericht: Der Patient 
starb zu Hause am 2/11/21, zwei Tage nach Erhalt des Impfstoffs COVID19 von Pfizer. Auf dem 
Totenschein ist als Todesursache chronisches systolisches Herzversagen und pulmonale 
Hypertonie angegeben. Das sind die einzigen Informationen, die ich habe. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108264-1" "1108264-1" "TOD Narrative: In der Akte 
sind keine anderen Informationen verfügbar als das Datum der Impfung am 1.7.2021, wobei 
während des Beobachtungszeitraums keine unerwünschten Wirkungen oder Komplikationen 
festgestellt wurden. Es war nicht bekannt, dass der Patient vor seinem Tod eine COVID-
Infektion hatte. Die letzte medizinische Versorgung in der Einrichtung erfolgte 2012, mit 
Ausnahme der audiologischen Versorgung bis zum 2.12.2020. Keine kürzlichen 
Krankenhausaufenthalte bekannt. Keine Sterbeurkunde oder Autopsie vermerkt. Der einzige 
Hinweis auf den Tod ist das aktualisierte Banner/Todesdatum in den demografischen Daten. 
Der Tod ist höchstwahrscheinlich auf ein fortgeschrittenes Alter (84 Jahre) zusätzlich zu 
Komorbiditäten zurückzuführen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108267-1" "1108267-1" "Verstorben Narrative: Der 
Patient war ein 79-jähriger Mann mit einer Vorgeschichte von HTN, ETOH- und Tabakkonsum, 
PVD, HLD, der seit 2014 keinen Kontakt zur Gesundheitsversorgung hatte. Der Patient stellte 
sich am 30.9. mit sich verschlimmernden beidseitigen Beinschmerzen und SOB in der 



Einrichtung vor. Während des Krankenhausaufenthalts wurde bei ihm eine schwere 
dekompensierte HF (EF 20-25 %) und eine Kardiomyopathie festgestellt. 
Herzkatheteruntersuchung mit schwerer KHK, jedoch nicht in der Lage, Eingriffe durchzuführen. 
Nach einem Gespräch über die Ziele der Pflege wollte der Patient nicht mehr in eine Einrichtung 
gehen oder eine aggressive medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. Die Patientin wurde 
in ein Hospiz verlegt, um dort betreut zu werden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108279-1" "1108279-1" "verstorben Narrative: Bei dem 
Patienten handelte es sich um einen 68-jährigen Mann mit fortgeschrittener ALS, der seit 
langem mechanisch beatmet werden musste, eine umfassende Pflege benötigte und eine TF 
benötigte. Er entwickelte eine sich verschlimmernde Ateminsuffizienz mit zunehmenden 
Schwierigkeiten bei der mechanischen Beatmung, die nicht auf die Behandlung von COPD-
Exazerbationen ansprach, und dies vor dem Hintergrund anhaltend abnormaler CXR-Befunde, 
die auf ein Malignom oder andere Prozesse hindeuteten. Nach einem Gespräch mit der Familie 
wollte diese den Patienten nicht weiter leiden lassen und bat darum, die mechanische 
Beatmung abzubrechen, nachdem angemessene Trostmedikamente verabreicht worden waren. 
Der Patient durfte auf natürliche Weise an seiner fortgeschrittenen ALS versterben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108312-1" "1108312-1" "Schwere Exazerbation des 
idiopathischen Kapillarlecksyndroms 48 Stunden nach Verabreichung des Janssen-Impfstoffs, 
die zu einem tiefgreifenden vasodilatatorischen Schock, Nierenversagen und DIC sowie zum 
Tod führte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108365-1" "1108365-1" "Sie hatte Atemprobleme, 
Probleme beim Stuhlgang, starke Schmerzen - Ort unbekannt, keinen Appetit und Übelkeit.  Sie 
ging am Mittwoch zum Arzt und bekam ein Rezept gegen Übelkeit (Promethazin) 12,5 mg. Sie 
verstarb am 12.03.2021 um 20:54 Uhr, als sie darauf wartete, von einem Freund abgeholt zu 
werden, der sie in die Notaufnahme/das Krankenhaus bringen wollte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108469-1" "1108469-1" "Verstorben Narrative: Es 
handelte sich um eine 77-jährige Frau mit h/o HFpEF, afib (Warfarin), COPD, Adipositas-
Hypoventilationssyndrom, OSA mit BiPAP, T2DM, RA, linksseitiger follikulärer Bronchitis und 
neu diagnostiziertem wahrscheinlich bösartigem Lungenprozess. Der Patient wurde am 
26.9.10.15 wegen akuter und chronischer hyperkarbischer Ateminsuffizienz mit anhaltendem 
O2-Bedarf trotz Behandlung von CAP, COPD und CHF-Exazerbation in die Einrichtung 
eingeliefert. Der Patient unterzog sich dann einem hochdosierten Steroid-Taper per Rheum. 
Der Patient befand sich in einem insgesamt schlechten Gesundheitszustand und hatte ein 
hohes Risiko für Komplikationen bei jeglichen Eingriffen und war aufgrund seines funktionellen 
Status kein Kandidat für eine systemische Therapie eines bösartigen Tumors. Der Patient 
akzeptierte die tödliche Diagnose und ging zu Hause in die Komfortmaßnahmen über." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108470-1" "1108470-1" "Lungenembolie Narrative: Der 
Patient wurde am 12.2.2021 mit einer akuten Lungenembolie ins Krankenhaus eingeliefert. Er 
erhielt Eloquis und wurde am 15.2.2021 mit der Primärdiagnose einer akuten Lungenembolie 
und einer BLE-TVT entlassen. Nebendiagnose: akute systolische Herzinsuffizienz mit 
beidseitigen Pleuraergüssen. Am 17.2. erhielten wir die Mitteilung, dass der Patient ins 
Krankenhaus eingewiesen wurde. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108471-1" "1108471-1" "Todesfall Narrative: Patient 
erhielt 1. Moderna Covid-Impfstoff am 2.12.2021 und verstarb an unbekannten Ursachen am 
2.12.2021. Patient 76 Jahre alt mit AAA, HTN, CKD, COPD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108472-1" "1108472-1" "Herzstillstand" Kommentar: 
Laut Sanitäter war der Patient bei der Gartenarbeit, als er angab, sich schwindelig zu fühlen und 
kollabierte. Die Ehefrau begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, bis die Sanitäter 



eintrafen. Der Patient kam nach 20 Minuten pulsloser V-Tach und 10 Minuten PEA im 
Krankenhaus an. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108473-1" "1108473-1" "Tod Narrative: Der Patient 
erhielt die 1. Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs am 03/08/2021. Der Patient starb am 
09.03.2021.  Der Gerichtsmediziner erhielt den Bericht, dass der Patient vor einem Sturz in der 
Nacht vom 08.03.2021 wach war. Auf dem Totenschein wird der Tod wahrscheinlich als Folge 
von Herzrhythmusstörungen aufgrund der zugrunde liegenden Herzinsuffizienz angegeben. Zu 
den beitragenden Faktoren gehört Diabetes." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108474-1" "1108474-1" "Tod Narrative:  Der Patient 
wurde am 26.12.20 mit sich verschlimmernder Kurzatmigkeit in die Notaufnahme eingeliefert 
und in die Akutversorgung aufgenommen. Am 29.12.20 wurde eine Hospizberatung für CHF im 
Endstadium, EF 20%, angeordnet. Am 30.12.20 wurde er in die Einrichtung verlegt und erhielt 
eine Patientenverfügung. Am 1.7.21 wurde bei ihm eine vermehrte Sekretion im Rachen 
festgestellt und er erhielt Atropin gtts sublingual und Ondansetron gegen Übelkeit. Er hatte 
auch Probleme mit Schlaflosigkeit und erhielt Versuche mit Hydroxyzin, Trazodon und 
Melatonin. Auch Lorazepam wurde im Rahmen der Hospizbetreuung weiter verabreicht. Am 
1.9.21 wurde festgestellt, dass er verwirrter war, tachypnoeisch und hatte Anasarka (Furosemid 
wurde angeordnet). Später am selben Tag begann sich sein Zustand rapide zu verschlechtern, 
so dass er nur noch auf verbale Reize reagierte und sein Tod unmittelbar bevorstand. Am 
1.10.21 war er weiterhin nicht ansprechbar und vertrug keine oralen Medikamente. Am selben 
Tag um 10.20 Uhr, als das Pflegepersonal seine Visite durchführte, wurde er als pulslos und 
ohne Atmung vorgefunden. Eine Autopsie wurde abgelehnt." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1108475-1" "1108475-1" "Todesfall Narrative: Der 
Patient erhielt COVID-Impfstoff Nr. 1 am 6.1.2021, am 23.1.21 meldete seine Frau der 
Einrichtung, dass er verstorben sei. Die Notizen in der Datenbank enthalten keine Angaben zur 
Todesursache oder zum Sterbeort. Es gibt auch keine gescannten Datensätze in der Datenbank 
mit irgendwelchen Details." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108476-1" "1108476-1" "Bemerkung: Dosis Nr. 1 des 
Impfstoffs wurde am 2.6.21 verabreicht, laut Bericht der Tochter erkrankte der Patient 3 Tage 
später (Husten) und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht und mit der Diagnose CAP, 
NSTEMI und akuter oder chronischer Verschlimmerung der Herzinsuffizienz entlassen. Er wurde 
nach Hause in ein Hospiz entlassen, wo er am 20.2.21 zu Hause verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108477-1" "1108477-1" "Der Patient starb ohne 
Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff Narrative: Der Patient hatte eine fortgeschrittene 
Alzheimer-Krankheit und schwere Demenz. Der Patient erhielt die erste Dosis des Moderna-
Impfstoffs am 1.7.2021 und es wurden keine Nebenwirkungen gemeldet. Sie wurde in einem 
Hospiz untergebracht und verstarb am 29.1.2021. Die Todesursache ist nicht dokumentiert. 
Kein Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID 19-Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108478-1" "1108478-1" "Todesfall: Der Patient wurde 
ambulant behandelt. Es gab keine Informationen oder Dokumentationsvermerke über 
Reaktionen, zugrunde liegende oder aktive Erkrankungen zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der 
Patient zur ersten Pfizer-Dosis kam, und seinem Tod." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1108588-1" "1108588-1" "Nach der Impfung (2. Dosis) 
am 4.3. nahm der Patient seine normalen Aktivitäten wieder auf, erledigte Besorgungen usw. 
Am Abend des 3/05 klagte der Patient über extrem schmerzende Arme (die auch durch 
Schmerzmittel nicht gelindert wurden) und Übelkeit. Außerdem fühlte sich die Patientin extrem 
kalt. Sie ging früh zu Bett, um 19:00 Uhr, und wurde am nächsten Morgen, 3/06, um 7:30 Uhr 
tot aufgefunden. Sie hatte sich erbrochen. Der Leichenbeschauer (kein Gerichtsmediziner) gab 



als Todesursache 1) Herzstillstand, 2) Bluthochdruck und 3) Hypercholesterinämie an und 
stützte sich dabei ausschließlich auf die medizinischen Unterlagen. Es wurde keine Autopsie 
durchgeführt. Aufgrund oder trotz der Medikamente waren die Blutdruckwerte des Patienten 
typischerweise niedrig (zuletzt 118/70), der Puls normal (89), der BMI 25,29, die 
Cholesterinwerte normal (166/LDL 82), der Blutzucker 95." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108595-1" "1108595-1" "Seneszenz, hypotensive Reaktion 
auf COVID-19-Impfung, COPD" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108623-1" "1108623-1" "Müdigkeit, Körperschmerzen, 
Appetitlosigkeit, kurzzeitig 100 Grad Fieber. Verdauungsstörungen, Übelkeit für etwa 3 Tage 
Tödlicher Herzinfarkt am 28.2.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108762-1" "1108762-1" "Patient ohne kardiovaskuläre 
Vorgeschichte mit Beschwerden über Engegefühl in der Brust und Diaphorese. 
Kontaktaufnahme mit der Arztpraxis und Aufforderung, sich wegen eines möglichen 
kardiovaskulären Ereignisses in die Notaufnahme zu begeben.  Zeuge eines Herzstillstands zu 
Hause mit erfolgloser Wiederbelebung". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108766-1" "1108766-1" "Die Familie meldete heute, 
17.3.2021, dass der Patient am 12.3.2021 verstorben ist, ohne anzugeben, ob dies mit der 
Impfung zusammenhängt oder eine Vorgeschichte hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1108959-1" "1108959-1" "Schlaganfall mit Todesfolge. 
Wurde am 21.2.21 vom ersten Krankenhaus ins Krankenhaus verlegt, nachdem er in seinem 
Hotelzimmer kollabiert war. Verschluss des linken M1, Thrombektomie durchgeführt, dann 
hämorrhagische Trnasformation. Nach der Extubation kam es zu einer Verschlechterung des 
Atemstatus, er wurde reintubiert.  Aufgrund des schlechten neurologischen Zustands wurde er 
extubiert und an einen palliativen Morphintropf angeschlossen.  Pt starb 0100 3/1/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1109087-1" "1109087-1" "Der Patient verstarb am 3.10.21 
in der Notaufnahme des Gemeinschaftskrankenhauses.  Das war 5 Tage nachdem er seine 
zweite Moderna Covid-Impfung erhalten hatte.  Die Krankenhausschwester sagt, dass im ED-
Bericht von multiplen Systemproblemen die Rede ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1109309-1" "1109309-1" "Nach der Verabreichung des 
Impfstoffs ging es dem Patienten scheinbar gut, bis er am 16. Januar (5 Tage nach der Impfung) 
das Bewusstsein verlor und einen Schlaganfall erlitt, der am 22. Januar (11 Tage nach der 
Impfung) zu einem Sturz und einem massiven Schlaganfall führte, so dass der Patient nicht 
mehr ansprechbar war und an den lebenserhaltenden Maßnahmen hing, bis die Familie 
beschloss, die Versorgung einzustellen und mit der Hospizpflege zu beginnen, bei der er bis zu 
seinem Tod weder Flüssigkeit noch Nahrung zu sich nahm. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1109346-1" "1109346-1" "Als die Patientin heute, am 
17.3.21, nicht zu ihrer zweiten COVID-19-Impfung erschien, konnten wir sie nicht erreichen, 
also kontaktierten wir ihre Arztpraxis. Diese teilte uns mit, dass die Patientin am 22.2.21 die 
Notaufnahme aufsuchte und am 23.2.21 im Krankenhaus verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1109350-1" "1109350-1" "ungeklärter Tod am 15.3.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1109418-1" "1109418-1" "plötzlicher Tod im Schlaf 2 
Tage nach der Injektion Impfstoff am 12.3.21 zuletzt gesehen, als er um 3 Uhr morgens am 
14.3.21 ansprechbar war und nicht atmete" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1109427-1" "1109427-1" "Moderna Covid-19 Vaccine EUA 
Nach der ersten Impfung begann er, nachts keuchende Geräusche zu machen, war lethargisch, 
konnte nachts nicht einschlafen und hatte einige Atemprobleme im Wachzustand. Es wurde 
beobachtet, dass die Herzfrequenz in der letzten Woche seines Lebens auf unter 40 sank.  5 
Tage nach der zweiten Impfung war er extrem müde, hatte Alpträume und vergaß, morgens 



seine Medikamente einzunehmen. 6 Tage danach wachte er sehr verwirrt auf und hatte 
Alpträume und 7 Tage nach der Impfung wachte er spät auf, war erschöpft, hatte den ganzen 
Tag über Atemnot und weigerte sich, in die Notaufnahme zu gehen.  Er ging früh zu Bett und 
starb in der Nacht, während sein CPAP-Gerät eingeschaltet war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1109535-1" "1109535-1" "Mein Vater hatte einen 
hämorrhagischen Schlaganfall.  Er verstarb 13 Tage nach Erhalt des zweiten Modern-
Impfstoffs." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1109578-1" "1109578-1" "Patient im Pflegeheim 
gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1109696-1" "1109696-1" "Der Patient wurde am 1.4.2021 
mit sich verschlechterndem Nüchternheitszustand in die Notaufnahme eingeliefert, wo ein 
akuter ST-Hebungsinfarkt und ein neuer schneller Vorhofflimmern mit RVR festgestellt wurde. 
Er wurde positiv auf Covid 19 getestet und benötigte neuen Sauerstoff. Am 31.12. erhielt er 
seinen ersten Pfizer-Impfstoff. Er wurde akut ins Rochester General Hospital verlegt. Dort kam 
es zu Multiorganversagen, Sepsis, MRSA-Bakteriämie und er starb am 14.1.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1110099-1" "1110099-1" "3/12/21 Plötzlicher 
Herzstillstand zu Hause; konnte am Unfallort nicht wiederbelebt werden (Bruder) Anrufer ist 
ein Freund der Familie, der von der Familie gebeten wurde, anzurufen und den Vorfall zu 
melden. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte zuerst an ihn. Aktuelle medizinische 
Vorgeschichte: vom Anrufer unbekannt Aktuelle Medikamente: vom Anrufer unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1110152-1" "1110152-1" "Hier handelt es sich um eine 60-
jährige Frau, die mit einem Herzstillstand in die Notaufnahme gebracht wurde.  Die Patientin 
wurde in der Notaufnahme mit epigastrischen Schmerzen in Verbindung mit Übelkeit, 
Erbrechen und intermittierendem Durchfall vorgestellt.  Die Patientin hatte vor 2 Tagen ihre 
erste COVID-Impfung erhalten.  Die Anamnese stammt aus der Krankenakte der Notaufnahme.  
Wie aus den Aufzeichnungen hervorgeht, begann die Patientin 6 Stunden nach der 
Verabreichung des COVID-Impfstoffs mit Übelkeit und Erbrechen.  Die Patientin wurde wegen 
epigastrischer Schmerzen und Übelkeit/Erbrechen in der Notaufnahme vorgestellt.  Der 
Techniker stellte um 0902 fest, dass der Patient nicht ansprechbar war.  Kein Karotispuls wurde 
palpiert.  Wiederbelebung wurde eingeleitet.  Der Patient wurde mit Lucas in die Notaufnahme 
gebracht.  Der Patient erhielt vor der Ankunft 5 Epinephrin.  Die Wiederbelebung war im Gange.  
Der Patient war asystolisch.  Die Wiederbelebung wurde in der Notaufnahme fortgesetzt.  Der 
Patient wurde in der Notaufnahme vom Arzthelfer intubiert. 5 Epinephrin, 2 Bikarbonat und 1 
Kalziumchlorid wurden in der Notaufnahme verabreicht.  Der Herz-Ultraschall zeigte keine 
Herztätigkeit.  Asystolie auf dem Monitor.  Kein Hornhautreflex, die Augen sind starr und 
geweitet.  Patient wurde um 1007 Uhr für tot erklärt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1110232-1" "1110232-1" "Schwindel, Schwitzen, 
Schwäche, Frösteln, Durchfall, Kurzatmigkeit, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1110388-1" "1110388-1" "Am 2.1.2021 wurde ein großes 
Blutbild gemacht, das Ergebnis waren aseptische Bakterien, also wurde es entfernt und sie 
wurde ins Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus wurde der Schlauch entfernt (sie blieb im 
Krankenhaus). Zunächst wurde sie stationär aufgenommen und dann ins Medical Center 
Hospital verlegt, um Blutungen im Stuhl zu untersuchen und vom Gastroenterologen 
untersucht zu werden. Dieser Spezialist führt die notwendigen Untersuchungen durch, stellt 
aber keine Diagnose, woraufhin sie stirbt. Das Krankenhaus gab an, dass sie einen Blutabfluss 
und Herzversagen hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1110437-1" "1110437-1" "Seit der Verabreichung des 
Impfstoffs am 30.1.2021 klagt die Bewohnerin über Müdigkeit. Am 2.9.2021 klagt sie mehr als 



sonst über Müdigkeit, sehr viel Müdigkeit, so dass man beschließt, sie ins Krankenhaus zu 
verlegen.  Im Krankenhaus wurde ihr mitgeteilt, dass die Schmerzen von einem 
Gallenblasenstein herrührten und dass sie außerdem eine Lungenerkrankung und eine 
geschädigte Niere habe.  Ein Arzt des Krankenhauses teilte POC mit, dass die Patientin nicht auf 
die Behandlung ansprach und gefährdet war, was den Krankenhausaufenthalt verlängerte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1110537-1" "1110537-1" "Bei dem Patienten wurden am 
15.3. morgens im Pflegeheim schlaganfallähnliche Symptome festgestellt. Er wurde untersucht 
und mit dem Krankenwagen von einem Krankenhaus in ein anderes transportiert, da der CT-
Scanner ausgefallen war. Der Patient hatte sich am 1. März verletzt, als ein Schrank auf ihn fiel 
und seinen Oberschenkel brach; die Familie ist sich nicht sicher, ob er sich damals den Kopf 
gestoßen hatte.  Der Patient wurde in der Notaufnahme intubiert. Die CT-Aufnahme zeigte eine 
massive Hirnblutung mit Mittellinienverschiebung und transtentorieller Herniation. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1110581-1" "1110581-1" "Innerhalb von 24 Stunden nach 
Verabreichung des Impfstoffs traten Übelkeit, Schüttelfrost, Schmerzen, Atemnot und erhöhte 
Herzfrequenz auf.  Am 15.2. suchte ich den Hausarzt auf und wurde in die Notaufnahme 
geschickt, wo ich 5 Tage lang stationär aufgenommen wurde - weiterhin extreme Übelkeit und 
Vorhofflimmern nach Diurese gegen Herzinsuffizienz.  Die Herzfrequenz lag bei 120 und es 
mussten mehrere Medikamente verabreicht werden, um die Werte zu senken.  Am 19.2. 
entlassen.  Verschlimmerung von Übelkeit/Schüttelfrost/Schmerzen.  Verstorben am 23.2. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1110878-1" "1110878-1" "Er erhielt nur die erste Dosis der 
COVID-Impfung und schien die Impfung gut zu vertragen.   Am 17. Januar 2021 wurde er bei 
einem Screeningtest für Bewohner positiv auf COVID getestet, der als Reaktion auf einen 
positiven Fall bei einem Mitarbeiter in den Tagen vor dem Test für den Bewohner durchgeführt 
wurde.  Fünfzehn Tage nach seiner ersten Impfung stellte seine AM-Schwester fest, dass er bei 
den ersten Vitalkontrollen nicht ansprechbar war.  Die Vitalwerte lagen zu diesem Zeitpunkt im 
Normalbereich.  Der Arzt der Einrichtung wurde kontaktiert und riet, ihn zur weiteren 
Untersuchung in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses zu bringen.  Nach einer 
Blutuntersuchung stellte der Notarzt fest, dass die Herzenzyme erhöht waren, was auf einen 
Herzinfarkt hindeutet.  Es wurde empfohlen, weitere Tests durchzuführen, und es wurde darauf 
hingewiesen, dass eine Behandlung mit monoklonalen Antikörpern aufgrund der seit der 
COVID-Diagnose verstrichenen Zeit nicht in Frage käme; als Behandlungsplan wurde die Option 
der Komfortpflege gewählt. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1111042-1" "1111042-1" "RHC 3/15/21.  Keine 
signifikante Reaktion auf den Impfstoff. Hatte einen wunden Arm." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1111300-1" "1111300-1" "patient died of complications of 
pneumonia related to COVID-19; patient died of complications of pneumonia related to COVID-
19; This is a spontaneous report from a contactable consumer.  Ein 92-jähriger männlicher 
Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE; 
Chargennummer: UNBEKANNT) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
06Jan2021 um 13:00 (im Alter von 92 Jahren) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung.  In 
der Anamnese wurden ein Melanom, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, ein 
Diabetes mellitus und eine eingeschränkte Nierenfunktion angegeben; alle Daten sind 
unbekannt und es ist nicht bekannt, ob sie noch bestehen. Vor der Impfung wurde bei dem 
Patienten keine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert.  Der Patient nahm nicht näher 
spezifizierte Begleitmedikamente ein. Der Patient hat innerhalb von vier Wochen vor der 
Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Der Patient wurde am 06Jan2021 während eines 
bestehenden Krankenhausaufenthalts geimpft. Am 22.01.2021 entwickelte der Patient eine 
Lungenentzündung im Zusammenhang mit COVID-19. Der Patient erhielt keine Behandlung. Am 



03.02.2021 starb der Patient an den Komplikationen einer Lungenentzündung im 
Zusammenhang mit COVID-19. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Die Ereignisse waren schwerwiegend, da sie den Krankenhausaufenthalt verlängerten, 
lebensbedrohlich waren und zum Tod führten.       Die Chargennummer des Impfstoffs, 
BNT162B2, wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung erfragt; gemeldete 
Todesursache(n): Patient starb an Komplikationen einer Lungenentzündung im Zusammenhang 
mit COVID-19". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1111389-1" "1111389-1" "Husten begann am 3/5.  
Krankenhausaufenthalt am 3/7, abgelaufen am 3/16.  Ärztliche Todesdiagnose: akutes bis 
chronisches Atemversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1111406-1" "1111406-1" "02/28/2021 @ 12: 00 PM - 
schmerzender Arm, mehr als normal, beim Anblick der Injektion; fühlt sich nicht gut 
03/01/2021 @ AM - Arm so wund, dass sie kaum den ganzen Arm bewegen konnte, um das 
Treppengeländer zu halten; müde; fühlt sich nicht gut 03/04/2021 - Durchfall 6 x; müde; fühlt 
sich nicht gut 03/05/2021 - hatte immer noch Durchfall; müde 03/06/2021 - nur 1/6 Tasse Urin 
beim Aufwachen am Morgen; müde; Durchfall am Morgen; schien den Durchfall am Abend zu 
stoppen und urinierte vielleicht 2/3 Tasse Urin mehr; fand eine fast unmerkliche Ausbuchtung 
zwischen den beiden Schlüsselbeinen über dem Brustbein, fühlt sich immer noch nicht richtig 
03/07/2021 - nach dem Aufwachen, um auf die Toilette zu gehen, etwa 6: 00 AM, inkontinent 
mit BM, erbrochen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1111546-1" "1111546-1" ""Eine Woche nach der 
Impfung begann die Mutter des Anrufers, sich "schleimig" zu fühlen und hustete klaren Schleim 
aus.  Am nächsten Tag war sie noch lethargischer und hustete.  Sie rief ihren Hausarzt an, der 
ihr Robitussin und Mucinex empfahl, die sie einnahm.  Es ging ihr immer schlechter.  Sie hatte 
kein Fieber, aber kalte Schweißausbrüche.  Sie hatte starke Magen-Darm-Schmerzen, 
Völlegefühl und konnte nicht essen/trinken.  Am 4. Tag ihres Unwohlseins rief sie erneut ihren 
Hausarzt an.  Er empfahl ihr Augmentin und sie nahm 2 Dosen ein.  Am 12.3. und 13.3. hatte sie 
Atembeschwerden und hustete.  Am 14.3. rief sie den Rettungsdienst und wurde ins 
Krankenhaus gebracht, wo sie wegen Dehydrierung und Lungenentzündung mit einem 
Breitbandantibiotikum und Vancomycin intravenös behandelt wurde.  Gegen die Schmerzen 
erhielt sie Morphium.  Sie versuchte, einen Magen-Darm-Cocktail einzunehmen, an dem sie zu 
ersticken drohte. An diesem Abend sank ihr Blutdruck auf den Tiefpunkt.  Es wurden weiterhin 
Infusionen verabreicht, um den Blutdruck so schnell wie möglich zu erhöhen. Aufgrund eines 
Problems mit der Aorta konnte sie keine Herzdruckmassage erhalten, und am 14.3. versagte ihr 
Herz und sie hörte auf zu atmen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1111574-1" "1111574-1" "Verstarb 4 Tage nach der 
zweiten Dosis, klagte darüber, mitten in der Nacht nicht atmen zu können, und verstarb 
Minuten später." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1111645-1" "1111645-1" "Patient war Bewohner einer 
Pflegestation. Sie erhielt den Impfstoff Covid-19 am 13.1.21 und 10.2.21. Die Patientin gab an, 
dass sie am 14.3.21 Schleim in ihrem Hals spürte. Am 15.3.21 begann die Patientin, 
Schluckbeschwerden zu haben, und benötigte zusätzlichen Sauerstoff wegen niedriger 
Sauerstoffsättigung und musste abgesaugt werden, weil sie nicht schlucken konnte. Die ST-
Untersuchung ergab keinen Würgereflex und die Unfähigkeit, effektiv oder sicher zu schlucken. 
Der Patient benötigte 5L/O2 und war nicht in der Lage, die Sättigung über 90% zu halten. Der 
Patient wurde zur "Komfortpflege" und verstarb am 18.3.21." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1111683-1" "1111683-1" "Die Nichte des Patienten 
berichtete, dass der Arm des Patienten am Tag nach der Impfung wund wurde, er eine 
Magenverstimmung und Fieber hatte. Am folgenden Tag starb der Patient." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1111699-1" "1111699-1" "Patient entwickelte eine 
symptomatische COVID-Infektion mit Symptomen ab dem 13.3., wurde am 16.3. wegen 
Atemversagens ins Krankenhaus eingeliefert und verstarb am 18.3.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1111726-1" "1111726-1" "Patient wurde vom Pflegeheim 
für Erwachsene als am 12.3.21 verstorben gemeldet" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1111924-1" "1111924-1" "Patient wurde am 17.3.2021 zu 
Hause verstorben aufgefunden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1111957-1" "1111957-1" "Wurde am 3.3.2021 geimpft 
und am 7.3.2021 von ihrem Ehemann tot im Bett aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1112117-1" "1112117-1" "Patientin war eine 
Hospizpatientin, bei der eine Frontallappendemenz im Endstadium festgestellt wurde.  NP 
besuchte den Patienten am 10.03.2021, deutlicher Rückgang/Flankenschmerzen, Fieber 101.   
Der Patient verstarb am 12.03.21, der medizinische Direktor wollte dies VAERS melden, da die 
Impfung innerhalb von 72 Stunden vor dem Tod des Patienten erfolgte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1112122-1" "1112122-1" ""Der Patient wurde wegen einer 
multiresistenten Harnwegsinfektion eingewiesen (wegen der er schon viele Male eingewiesen 
wurde). Er wurde 3 Tage lang stationär behandelt, während er auf die Kulturen wartete, war 
hämodynamisch stabil und wies keine Laboranomalien auf. Am Tag der Entlassung 
(Empfindlichkeiten gegen Harnwegsinfektionen kamen zurück, der Patient sollte mit Cefepime 
entlassen werden, er hatte eine PICC-Leitung) stand der Patient vom Bett auf, setzte sich auf 
die Bettkante und ließ sich von der Krankenschwester seine Sachen geben, er war wach und 
orientiert und in einer angenehmen Stimmung, als er plötzlich nach seiner Brust griff und sagte: 
"Ich kann nicht atmen", und er wurde kämpferisch und veränderte sich, als man versuchte, ihm 
O2 ins Gesicht zu geben; dann hatte der Patient dreimal einen PEA-Stillstand und war nicht in 
der Lage, ein ROSC zu erreichen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1112123-1" "1112123-1" "Dieser Patient befand sich in 
einem Hospiz. Wir melden dies VAERS auf Anfrage des medizinischen Direktors, da der Patient 
innerhalb von 48 Stunden nach der zweiten Impfdosis verstarb.  Der Tod trat am Morgen nach 
der zweiten Dosis der Moderna COVID-19-Impfung ein, der Impfstoff wurde am 11.03.21 
verabreicht und der Patient starb am 12.03.21 um 9:41 Uhr. Es handelte sich um einen 
Hospizpatienten mit einer CKD im Endstadium.  Dies wird auf Anfrage des medizinischen Leiters 
des Hospizteams gemeldet, da der Tod des Patienten innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der 
zweiten Dosis dieses Impfstoffs eintrat.  Die Fallmanagerin gab an, dass sich der Zustand des 
Patienten verschlechtert hatte, da er wegen eines unheilbaren Zustands in einem Hospiz 
untergebracht war und Komorbiditäten aufwies. Nach der COVID-19-Impfung verschlechterte 
sich der Zustand des Patienten weiter und er verstarb innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der 
zweiten Impfdosis." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1112164-1" "1112164-1" "lndividual Suddenly passed away 
on 3/7/21.....His Psychiartrist stated that there could be an adverse effect with COVID, the 
COVID Vaccination and medications, with an emphasis on Clozapine" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1112370-1" "1112370-1" "Der Patient erhielt den 
Moderna-Impfstoff am 2.3.2021. Am 3.3.2021 erlitt er eine Dissektion der aufsteigenden 
thorakalen Aorta und starb." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1112420-1" "1112420-1" "Der Patient wurde kontaktiert, 
um eine zweite Dosis zu erhalten, und ein Familienmitglied hatte uns informiert, dass sie zwei 
Wochen nach der Impfung an COVID verstorben war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1112517-1" "1112517-1" "Meine Mutter starb 5 Tage 
nach der Impfung an einer Hirnblutung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1112585-1" "1112585-1" "Patient erkrankte am 
18.2.2021 an Covid und starb am 6.3.2021 an Covid" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1112701-1" "1112701-1" "Pt received COVID19 shot on 
3/12/2021. Der Patient verstarb am 15.3.2021. Der Arzt rief uns an, um uns mitzuteilen, dass 
unser Patient verstorben ist, aber er glaubt nicht, dass die Impfung zu diesem Zeitpunkt die 
Ursache war. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1112743-1" "1112743-1" "PATIENT VERSTARB AM 
14.3.2021 UM 18:10 UHR" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1112773-1" "1112773-1" "Moderna #1 Impfstoff um 130 
Uhr am 11. März 2021 verabreicht. Die Patientin hatte eine Vorgeschichte mit Asthma und 
benutzte häufig einen Inhalator und hatte ihn im Auto bei sich, um sich im Auto impfen zu 
lassen, was wir am Standort mit einem großen Parkplatz taten. Wir haben 80 Dosen 
verabreicht. Die Patientin kreuzte auf dem Aufnahmeformular Anaphylaxie an, also sprach der 
Arzt mit ihr und sie änderte es in "keine Anaphylaxie in der Vergangenheit" und "nur Asthma in 
der Vergangenheit". Also gaben wir ihr den Impfstoff. Etwa 5 Minuten später begann sie auf 
dem Parkplatz, ihren persönlichen Vernebler zu benutzen. Ich sah sie auf der Beifahrerseite des 
Autos, wie sie einen persönlichen Vernebler benutzte, also sprach ich mit ihr und ihrer Tochter, 
um herauszufinden, was los war. Sie sagten, sie habe ständig Exazerbationen und dies sei nichts 
Ungewöhnliches für sie. Ich überprüfte die Pulsoximetrie, untersuchte die Lunge usw., und sie 
war stabil.  Nach der Anamnese von ihr und ihrer Tochter schien es ihr gut zu gehen.  Da sie sich 
die ganze Zeit über klinisch wohl fühlte und sich gut unterhielt und es ihr nach der Verneblung 
besser ging, sagte ich ihnen, sie sollten eine niedrige Hemmschwelle haben, in die 
Notaufnahme zu gehen oder den Notruf zu wählen, wenn ihr Asthma schlimmer sei oder sich 
von ihren üblichen Symptomen unterscheide.  Sie stimmten zu. Nach Aussage der Tochter ging 
es ihr bis etwa 24 Stunden am nächsten Tag gut. Als sie zurückkam, intubierten die 
Rettungssanitäter die Patientin, und offenbar hatte die Patientin ihren Epipen benutzt und 
selbst den Notruf gewählt. Der ungefähre Zeitpunkt des Verfalls war 230 Uhr am 12. März 
2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1112825-1" "1112825-1" "Erhielt den Impfstoff am 
Nachmittag des 15.3.2021 und begann am Morgen des 16.3.20 mit Übelkeit und Erbrechen, 
Schmerzen im linken Arm und in der Schulter, Fieber, Körperschmerzen, Müdigkeit und 
Bauchschmerzen. Er benachrichtigte die Apotheke, die ihm den Impfstoff verabreicht hatte, 
und man sagte ihm, dass diese Symptome bei manchen Menschen auftreten. Am 16.3.21 ging 
er gegen 23.30 Uhr mit einem schlechten Gefühl zu Bett und wurde am nächsten Tag (17.3.21) 
tot in seinem Bett aufgefunden, wobei getrocknetes Blut aus seiner Nase und seinem Mund 
kam." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1113563-1" "1113563-1" ""25.2.21 - Armbeschwerden, 
starke Müdigkeit 26.2.21 - Schüttelfrost, Müdigkeit, laufende Nase (erkältungsähnliche 
Beschwerden) 27.2.21 - trockener Hals 02.3.21 - Stimmverlust 03.3.21 - 04.3.21 - Verstopfung 
der Brust, Atemnot, 3/05/21 - er wurde blass, rollte die Augen zurück, zitterte, war 
unbeweglich, die Pflegekraft rief den Krankenwagen, er wurde in die Notaufnahme des 
Krankenhauses gebracht 3/06/21 - Tod, das Krankenhaus diagnostizierte eine 



"Lungenentzündung", aber ich glaube, dass das medizinische Personal des Krankenhauses 
nichts von seinen Beschwerden nach der COVID-Impfung #2 wusste. "" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1113647-1" "1113647-1" "Patient starb 3 Tage nach der 
Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1113713-1" "1113713-1" "Meine Mutter rief mich an, als 
sie ihre zweite Impfung bekommen sollte. Sie war gesund und munter und lebte selbstständig 
in ihrem Haus. Sie konnte gehen, sprechen, ihr Essen selbst zubereiten, ihre Kleidung selbst 
waschen und trocknen und ihre eigenen Bäder nehmen.   Nach der zweiten Impfung ging es mit 
ihr bergab. Sie wurde immer kränker und begann schließlich, Blut zu husten. Sie beschloss, ins 
Krankenhaus zu gehen, ein anderes Krankenhaus der Einrichtung. Ich weiß nicht, wie die 
Behandlung in diesem Krankenhaus war, aber sie wurde bald in die Einrichtung verlegt, und 
dort erfuhr ich, dass sie im Krankenhaus war, und besuchte sie dort. Nach ihrer Ankunft wurde 
sie intubiert und man sagte, sie habe Blutgerinnsel im Gehirn und im Herzen. Als ich sie nach 
der Verlegung ins Krankenhaus sah, bemerkte ich, dass ein Arm geschwollen war. Ihre Beine 
waren so wie in den letzten 20 Jahren und sahen für mich in Ordnung aus - keine Verfärbungen 
außer den üblichen Verfärbungen an einem rechten Knöchel und der immer gleichen leichten 
Schwellung am linken Knöchel. Die Ärzte und Krankenschwestern schoben die Schuld auf ihre 
Beine, aber man konnte sehen, dass die Dinge woanders passierten.  Aber als es ihr im 
Krankenhaus immer schlechter ging, schwoll ihr rechter Arm immer mehr an und es entstanden 
dunkle Blutergüsse - das Krankenhauspersonal machte Fotos. Der linke Arm schwoll weiter an 
und sah ganz und gar nicht normal aus. Sie hatte offenbar Blutungen in der linken Lunge 
aufgrund eines Blutgerinnsels. In drei Bereichen ihres Gehirns bildeten sich Blutgerinnsel und 
einige Blutungen. Als sie gereinigt wurde, war sie verstopft und hatte Blähungen. Die 
Verstopfung wurde nicht behandelt, was die Intubation noch verschlimmerte, weil ich glaube, 
dass dadurch ihr Darm anschwoll, so dass sie auch Blutungen im Darm hatte.  Meine Mutter 
starb am 17. März 2021 im Krankenhaus auf der Intensivstation. Mir wurde gesagt, dass sie die 
Blutgerinnsel wegen der Blutungen in ihrer Lunge, ihrem Darm und ihrem Gehirn nicht 
behandeln konnten." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1114256-1" "1114256-1" "Aneurysma; rote Flecken auf 
der Haut des Arms; Ein Spontanbericht eines Verbrauchers ging ein, der einen männlichen 
Patienten unbekannten Alters betraf, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna 
erhalten hatte und bei dem sich rote Flecken auf der Haut seines Arms entwickelten; der 
Patient starb an einem Aneurysma.  Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht 
angegeben. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt, vor Beginn der Ereignisse, erhielt der Patient die unbekannte der beiden geplanten 
Dosen von mRNA-1273 (Los/Charge: unbekannt) auf unbekanntem Weg zur Prophylaxe einer 
COVID-19-Infektion.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt zeigte der Patient nach der 
Impfung eine Reaktion und entwickelte rote Flecken auf seiner Haut am Arm.   Vier bis fünf 
Tage später starb der Patient im Krankenhaus an einem Aneurysma (Schweregradkriterien: 
Tod).  Die Todesursache war ein Aneurysma. Es wurden keine Angaben zur Autopsie gemacht. 
Es wurden keine Laboruntersuchungen durchgeführt. Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren 
nicht anwendbar.   Der Ausgang des Aneurysmas war tödlich und für das Erythem war der 
Ausgang unbekannt; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Aneurysma" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1114257-1" "1114257-1" "Fieber; Schüttelfrost; 
Kopfschmerzen; unerträgliche allgemeine Körperschmerzen, als ob er gerade von einem 



Lastwagen überfahren worden wäre; Übelkeit; Patient ist verstorben; Eine Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf einen 74 Jahre alten männlichen Patienten, der den Impfstoff COVID-
19 (mRNA-1273) von Moderna erhielt und bei dem Übelkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, 
Fieber und quälende allgemeine Körperschmerzen auftraten, als wäre er gerade von einem 
Lastwagen überfahren worden; der Patient ist verstorben.    Die Krankengeschichte des 
Patienten wurde nicht angegeben.  Es wurden keine relevanten begleitenden Medikamente 
angegeben.    Am 23.02.2021, vor Beginn der Ereignisse, erhielt der Patient die zweite von zwei 
geplanten Dosen von mRNA-1273 intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Zu 
einem unbekannten Zeitpunkt verspürte der Patient Übelkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, 
Fieber und unerträgliche allgemeine Körperschmerzen, als ob er gerade von einem Lastwagen 
überfahren worden wäre.  Am 24.02.2021 wurde bei dem Patienten eine Herzangiographie 
durchgeführt. Das Ergebnis war unbekannt.  Der Patient wurde am 06-03-2021 tot 
aufgefunden.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.   Maßnahmen, die mit 
mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.   Das 
Ergebnis der Ereignisse Übelkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Fieber, unerträgliche 
allgemeine Körperschmerzen, als ob er gerade von einem Lastwagen überfahren worden wäre, 
erholte sich.  Der Patient starb am 03.06.2021.   Die Informationen über die Autopsie waren 
unbekannt. Die Todesursache war unbekannt; Anmerkungen des Reporters: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Der Patient muss vor 
dem Tod in irgendeiner Form Herzprobleme gehabt haben, weshalb eine Herzangiographie 
durchgeführt wurde.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1114382-1" "1114382-1" "Baby hört 3 Tage später auf zu 
wachsen (7 Wochen 3 Tage per Sono); Baby hört 3 Tage später auf zu wachsen (7 Wochen 3 
Tage per Sono); Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktierbaren anderen Vertreter des 
Gesundheitswesens. Diese andere medizinische Fachkraft meldete Ereignisse für sich selbst und 
den Fötus. Dies ist ein Bericht über den Fötus.   Eine 40-jährige Mutter erhielt bnt162b2 
(BNT162B2), Dosis 2, verabreicht im linken Arm am 20Feb2021 (Chargen-/Losnummer: El9266) 
als EINZIGE Dosis, Dosis 1, verabreicht im linken Arm am 27Jan2021 (Chargen-/Losnummer: 
El3248) als EINZIGE Dosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Anamnese der Mutter umfasste 
Allergien: Schalentiere. Keine andere Impfung in den letzten vier Wochen. Keine vorherige 
COVID-Impfung. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Ascorbinsäure, Betacarotin, 
Calciumsulfat, Colecalciferol, Cyanocobalamin, Eisenfumarat, Folsäure, Nicotinamid, 
Pyridoxinhydrochlorid, Retinolacetat, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Tocopherylacetat, 
Zinkoxid (PRENATAL VITAMINS). Die Mutter war schwanger. Letztes Menstruationsdatum: 
04Jan2021. Fälligkeitsdatum: 11Okt2021. Die Mutter war zum Zeitpunkt der 2. Impfung 7 
Wochen schwanger. Das Baby hörte 3 Tage später auf zu wachsen (7 Wochen 3 Tage per Sono) 
am 24Feb2021 08:00 AM. AE resultierte in: Besuch beim Arzt oder einer anderen medizinischen 
Fachkraft in der Praxis/Klinik, Notaufnahme/Abteilung oder Notfallversorgung. Der Patient 
starb am 24Feb2021 um 08:00 Uhr morgens. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde; Kommentar des Absenders: Aufgrund der vorliegenden Informationen 
und des zeitlichen Zusammenhangs der gemeldeten Ereignisse kann ein kausaler 
Zusammenhang mit dem verdächtigen Arzneimittel nicht ausgeschlossen werden. Allerdings 
enthält dieser Bericht nur sehr wenige Informationen. Um den Fall besser beurteilen zu können, 
werden zusätzliche Informationen benötigt, einschließlich einer vollständigen Anamnese und 
diagnostischen Untersuchung. Dieser Fall wird nach Erhalt weiterer Informationen neu 
bewertet. Die Auswirkung dieser Meldung auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts wird 
im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 



Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden umgehend den Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen 
und Prüfärzten mitgeteilt.,Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-2021277400 Gleicher 
Berichterstatter/Arzneimittel, andere Patientin/anderes Ereignis (Fall der Mutter); Gemeldete 
Todesursache(n): Baby hört 3 Tage später auf zu wachsen (7 Wochen 3 Tage per Sono); Baby 
hört 3 Tage später auf zu wachsen (7 Wochen 3 Tage per Sono)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1114383-1" "1114383-1" "Die Patientin hatte 
Leberprobleme und starb; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Eine 
39-jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum als Einzeldosis zur Covid-
19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die gleichzeitig eingenommenen 
Medikamente wurden nicht angegeben.  Der Patient hatte Leberprobleme und starb zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Der Patient hatte Leberprobleme und starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1114448-1" "1114448-1" "Er wurde zwei Wochen zuvor 
wegen eines Lungenödems ins Krankenhaus eingeliefert, er wurde entlassen und in ein Hospiz 
geschickt. Als die Pflegekraft ihre Visite macht, findet sie den Bewohner ohne Vitalzeichen vor, 
zuvor hatte er keine Symptome gezeigt. Bescheinigung über kardio-respiratorisches Versagen 
als Folge der Alzheimer-Krankheit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1114454-1" "1114454-1" "Am 2.1.2021 erbrach er sich und 
sein Puls begann zu sinken. Ein Arzt aus dem Hospiz besuchte ihn Tage zuvor und stellte fest, 
dass er bei guter Gesundheit war und einen hohen Blutdruck hatte.  Der Patient befand sich im 
Home Care Hospiz." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1114496-1" "1114496-1" "Beeinträchtigter Gemütszustand, 
der Bauch begann sich aufzublähen, 8/2/2021 wird mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus 
gebracht, wo entsprechende Untersuchungen durchgeführt wurden. Er hatte Komplikationen 
aufgrund einer Leberzirrhose. Am 2.8.2021 wird er dann entlassen. Am 18.2.2021 klagt er über 
generalisierte Schmerzen, man ruft das Hospiz an, um ihn zu untersuchen, und als die Pfleger 
die Vitalwerte messen, ist er ohne Vitalzeichen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1114511-1" "1114511-1" "Schüttelfrost, Unwohlsein. Dann 
wird er gebadet. Als sie der Krankenschwester eines jeden Bewohners Bericht erstatten 
wollten, fanden sie ihn ohne Vitalzeichen vor." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1114735-1" "1114735-1" "Akute mesenteriale Ischämie; 
Schock infolge eines nekrotischen Darms." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1114806-1" "1114806-1" "Diagnose: 
Kortikalisvenenthrombose, massive intrazerebrale Blutung mit tentorieller Herniation, 
Thrombozytopenie.  Klinische Präsentation und Verlauf: 1 Woche nach der Impfung mit Janssen 
COVID19 entwickelte der Patient allmählich stärker werdende Kopfschmerzen. Am 17. März 
stellte sich der Patient mit trockenem Husten, einer plötzlichen Verschlimmerung der 
Kopfschmerzen und Schwäche der linken Seite im Krankenhaus vor.  Die Untersuchung mittels 
Kopf-CT ergab eine große intraparenchymale Blutung im rechten Temporoparietalraum mit 
einer Mittellinienverschiebung von 1,3 cm.  Wegen der Verschlechterung des mentalen Status 
wurde sie schließlich intubiert. Bei der Untersuchung im Medical Center wurde festgestellt, 
dass sie eine Streckhaltung einnahm.  Eine erneute Bildgebung ergab eine Verschlechterung der 
Mittellinienverschiebung auf 1,6 cm.  Die CTA zeigte eine Kortikalisvenenthrombose mit 



Beteiligung des rechten Sinus transversus und des Sinus sigmoideus mit Tentoriumherniation. 
Der Patient entwickelte eine Hirnhernie und der Hirntod wurde am 18. März 2021 festgestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1114822-1" "1114822-1" "Diagnose COVID (bestätigt durch 
einen positiven COVID-Test) am Tag nach der Impfung.  Sie starb schließlich an den 
Komplikationen von COVID.  Da der Impfstoff vor ihrer Erkrankung verabreicht wurde, trage ich 
dies in das VAERS-System ein.  Zu den Symptomen gehörten SOB, Husten, Muskelschmerzen, 
Kopfschmerzen und Fieber." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1114885-1" "1114885-1" "Asthenie; Übelkeit; Erbrechen; 
Ein Spontanbericht wurde von einem pharmazeutischen Unternehmen über einen 90 Jahre 
alten männlichen Patienten eingereicht, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von 
Moderna erhielt und bei dem Übelkeit, Erbrechen und allgemeine Schwäche mit tödlichem 
Ausgang auftraten.  Die Anamnese des Patienten lautet Aortenaneurysma, Aortenstenose, 
koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern, HLD, ischämische 
Herzinsuffizienz, Herzschrittmacher, Kammerflimmern, peripherer Gefäßshunt, Herzklopfen, 
Hypotonie und Dünndarmverschluss. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  
Am 06. FEB 2021, vor dem Auftreten der Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer: unbekannt) intramuskulär in einem 
unbekannten Arm zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 11. FEB 2021 traten bei dem 
Patienten die Ereignisse Übelkeit, Erbrechen und generalisierte Schwäche auf. Es wurden keine 
Angaben zur Behandlung gemacht.  Die mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen als Reaktion 
auf die Ereignisse waren nicht anwendbar.  Der Patient starb am 12. FEB 2021. Die 
Todesursache war unbekannt.  Pläne für eine Autopsie waren nicht bekannt; Anmerkungen des 
Reporters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Vorfall vor. 
Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1114894-1" "1114894-1" "Thrombozytopenie; Impfärzte 
impfen sehr hoch oben auf der Schulter; Eine Spontanmeldung wurde von einer 
Krankenschwester erhalten, die einen Patienten betraf, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-
1273) von Moderna erhalten hatte und bei dem die Impfstoffe sehr hoch oben auf der Schulter 
geimpft wurden; Thrombozytopenie.  Die Krankengeschichte des Patienten wurde vom 
Berichterstatter nicht angegeben, und es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  
Zu einem unbekannten Zeitpunkt erhielt der Patient die geplante Dosis von mRNA-1273 
(Losnummer: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Der Berichterstatter 
erklärte, dass die Impfärzte sehr hoch oben auf der Schulter impfen. Sie müssen auf den 
Deltamuskel hinuntergehen. Sie berichtete auch über das Auftreten von Thrombozytopenien, 
von denen einer einen Arzt betraf, der starb.  Die mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen als 
Reaktion auf diese Ereignisse waren nicht anwendbar.   Das Ergebnis des Ereignisses, dass die 
Impfer sehr hoch oben auf der Schulter impfen, wurde behoben. Der Ausgang der Ereignisse 
Thrombozytopenie ist tödlich; Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Bericht bezieht sich 
auf einen Patienten, bei dem eine nicht schwerwiegende Impfung sehr hoch oben auf der 
Schulter erfolgte (der Impfstoff wurde an einer ungeeigneten Stelle verabreicht). Es gab keine 
gemeldeten unerwünschten Wirkungen im Zusammenhang mit diesem Fall von Impfung an 
ungeeigneter Stelle; Gemeldete Todesursache(n): Thrombozytopenie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1115045-1" "1115045-1" "Tod; Eine Spontanmeldung 
eines Verbrauchers über einen 57-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion erhalten hatte und verstorben war (Tod), ging ein.  Die 
medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Der Meldende machte keine 
Angaben zur gleichzeitigen Anwendung des Produkts.   Am 2. März 2021, etwa drei Stunden vor 



dem Auftreten der Symptome, erhielt der Patient die zweite von zwei geplanten Dosen von 
mRNA-1273 zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Es wurde berichtet, dass der Patient 
drei Stunden nach Erhalt der zweiten Dosis in der Notaufnahme verstarb. Angaben zur 
Behandlung wurden nicht gemacht. Die Todesursache war unbekannt. Pläne für eine Autopsie 
waren nicht bekannt.  Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffen 
wurden, waren nicht anwendbar.  Der Ausgang des Todesfalls wurde als tödlich eingestuft; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Es handelt sich um einen plötzlichen Todesfall bei einem 
57-jährigen Mann, der drei Stunden nach der Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis starb. 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor; 
gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1115126-1" "1115126-1" "Seine Atemprobleme 
verschlimmerten sich am 23.02.2021, er war kurzatmig und müde. Er starb am 9.3.21 im 
Krankenhaus an einer Lungenembolie und einem Herzinfarkt, nachdem er 9 Tage dort gelegen 
hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1115348-1" "1115348-1" "Tod; Ein Spontanbericht 
wurde von einem Vertreter des Gesundheitswesens über eine 86 Jahre alte Patientin 
eingereicht, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und daran 
verstarb.  Die medizinische Vorgeschichte der Patientin wurde nicht mitgeteilt. 
Begleitmedikamente wurden nicht angegeben.  Am 05.03.2021, vor dem Auftreten der 
Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Chargennummer: 026A21A) intramuskulär in den linken Deltamuskel zur Prophylaxe einer 
COVID-19-Infektion.  Am 06.03.2021 verstarb der Patient am nächsten Tag nach der Impfung, 
der die Einrichtung nach der Impfung wohlbehalten verließ, die Todesursache ist nicht bekannt.  
Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.  Die von mRNA-1273 als Reaktion auf das 
Ereignis ergriffenen Maßnahmen sind nicht anwendbar.  Der Ausgang des Ereignisses ist nicht 
bekannt; Anmerkungen des Berichterstatters: Es handelt sich um einen Todesfall bei einer 86-
jährigen Patientin mit unbekannter medizinischer Vorgeschichte oder aktuellen 
Begleiterkrankungen und Begleitmedikationen, die einen Tag nach der ersten Impfstoffdosis 
starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor; gemeldete 
Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1115581-1" "1115581-1" "Unbeaufsichtigter Tod, 
Symptome und Zeitrahmen unbekannt, der Tod trat etwa 1 Woche nach der Impfung ein" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1115944-1" "1115944-1" "1-2 Stunden nach Erhalt der 
Moderna-Impfung begann der Patient bei Familienmitgliedern über Schmerzen in der Brust zu 
klagen, weigerte sich jedoch, einen Arzt aufzusuchen. Er wurde heute Morgen (19.03.21) von 
seiner Familie verstorben aufgefunden. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass der 
Todeszeitpunkt um 20:40 Uhr am 18.03.21 lag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1115994-1" "1115994-1" "Am 02.03.21 wurde der Patient 
von einer Krankenschwester besucht. Keine Anzeichen von Not. Normale Vitalwerte. Laut 
Personal keine gastrointestinalen Probleme.  Ihr Appetit war wie üblich und wurde als 
mittelmäßig beschrieben.  Sie erhielt ihre 2. Moderna-Impfung am 08.03.21.  Innerhalb einer 
Stunde ging es ihr nach Angaben des Personals der Einrichtung sehr schlecht. Sie begann bis zu 
5 Mal zu erbrechen.  Ihr Stuhlgang war locker.  Sie wurde immer lethargischer. Gegen das 
Erbrechen wurde ihr Compazin verabreicht. Ihre orale Aufnahme war minimal. Ihre Symptome 
klangen nicht ab, und am 11.03.2021 wurde sie erneut von der Krankenschwester besucht, wo 
sie nicht sehr ansprechbar war.  Ihre Vitalwerte wiesen einen unregelmäßigen Puls und 
Atemstillstände von bis zu 15 Sekunden auf.  Sie starb am 12.03.21. 



 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1116094-1" "1116094-1" "Suizidversuch" Bericht: Ein 93-
Jähriger erhielt seine zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs am 11.03.21 in seinem Haus (die 
Krankenschwester war dort, um sie zu verabreichen). Am 13.3.21 versuchte er, sich durch eine 
Schusswunde im Kopf das Leben zu nehmen. Er wurde in ein externes Krankenhaus gebracht 
und verstarb am 16.3.21. Vor kurzem wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Am 11.3.21 hatte er 
einen Termin beim Onkologen, der feststellte, dass sich der Krebs nur auf die Lunge beschränkt, 
und erörterte die Behandlungsmöglichkeiten. In der Vergangenheit gab es keine Probleme mit 
der psychischen Gesundheit. Die Krebsdiagnose und der Zeitpunkt der Covid-Impfung könnten 
dazu beigetragen haben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116095-1" "1116095-1" "Der Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit der Covid-Impfung Narrative:  Der Patient hatte Enddarmkrebs mit 
Metastasen und eine chronische Nierenerkrankung im Stadium 4. Er wurde in die 
Palliativmedizin aufgenommen. Der Patient erhielt seine erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer 
am 22.12. und die zweite Dosis von Pfizer am 12.1. Es wurde keine unerwünschte Reaktion im 
Zusammenhang mit der Impfung gemeldet. Der Patient ist am 17.1. verstorben. Die Tochter des 
Patienten war besorgt, dass sein rapider Verfall in den letzten Tagen mit der COVID-Impfung 
zusammenhängen könnte. Der behandelnde Arzt erklärte, dass die klinischen Veränderungen 
des Patienten eher mit einer Verschlechterung des Zustands am Lebensende übereinstimmen. 
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID 19-Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116096-1" "1116096-1" "Todesursache:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116097-1" "1116097-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116098-1" "1116098-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116099-1" "1116099-1" "Herzstillstand Narrative: Der 
Patient wurde am 13.3.2021 um 1209 geimpft, 15 Minuten lang beobachtet und keine Reaktion 
festgestellt. Später am Abend fühlte sich der Patient nicht wohl und wurde in die Notaufnahme 
gebracht, wo er aufgenommen wurde. Während des Krankenhausaufenthalts am 16.3.2021 
erlitt er einen Herzstillstand und verstarb. Hatte eine Vorgeschichte mit Herzinsuffizienz, 
Vorhofflimmern, hatte 2020 einen Herzstent eingesetzt bekommen..." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116100-1" "1116100-1" "extreme Müdigkeit, dann 
verstarb der Patient im Schlaf" Erzählung:  Unklar, ob der Impfstoff mit seinem Tod in 
Verbindung steht. Die Akte wurde überprüft. Er hat medizinische Bedingungen, die seinen Tod 
verursacht haben könnten. Es ist unklar, wer seinen Totenschein ausgestellt hat. Der Tod ist fast 
einen Monat her. Ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht, ist unklar. Wir können ihn 
als verdächtigen Todesfall nach der Impfung melden. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116101-1" "1116101-1" "Todesbericht:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116102-1" "1116102-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116103-1" "1116103-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116104-1" "1116104-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116105-1" "1116105-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1116106-1" "1116106-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1116107-1" "1116107-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116108-1" "1116108-1" "Todesfall-Narrative:  Der 
Patient erhielt Dosis 1 des COVID-Impfstoffs am 27.1.21. Er wurde 15 Minuten lang beobachtet, 
es wurden keine Reaktionen festgestellt. Später an diesem Tag berichtet die Ehefrau des 
Patienten, dass der Patient sich daneben benommen hat (sie berichtet von Verhaltensweisen in 
der Nacht zuvor) und dass sie sich nicht mehr um ihn kümmern kann. Irgendwann in den 48 
Stunden nach der Impfung stürzt der Patient und wird mit einer unbekannten Diagnose ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der weitere Verlauf des Patienten ist bis zum 9.2. ungewiss, als der 



Patient mit hepatischer Enzephalopathie erneut ins Krankenhaus eingeliefert wird. Der Patient 
wird am 12.2. in ein Hospiz verlegt und verstirbt am 21.2.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1116259-1" "1116259-1" ""Tod; nicht in der Lage 
aufzustehen oder zu gehen; extreme Schwäche; er fühlte sich nicht wohl; nicht in der Lage 
aufzustehen oder zu gehen; Eine Spontanmeldung ging von der Ehefrau des Patienten ein, die 
einen Mann (Alter nicht angegeben) meldete, der extreme Schwäche/Asthenie aufwies, sich 
nicht wohl fühlte/unwohl fühlte, nicht in der Lage war zu gehen/zu gehen und nicht in der Lage 
war zu stehen/Dysstasie.  In der Anamnese des Patienten wurde eine Lungenerkrankung 
angegeben, die eine Sauerstoffunterstützung erforderte. Nach Angaben der Ehefrau des 
Patienten wurden innerhalb von zwei Wochen vor dem Ereignis keine Begleitprodukte 
eingenommen. Die Ehefrau des Patienten gab außerdem an, dass er keine täglichen 
Medikamente einnimmt.  Am 21. Januar 2021, vor dem Ausbruch der Ereignisse, erhielt der 
Patient die erste von zwei geplanten Dosen mRNA-1273 (Chargennummer 029L20A) durch 
Injektion in seinen linken Arm zur Prophylaxe einer Covid-19-Infektion.  Nach der Impfung gab 
die Ehefrau des Patienten an, er fühle sich nicht wohl. Er fühlte sich extrem schwach. In den 
ersten Tagen nach der Impfung war er nicht in der Lage, aufzustehen oder zu gehen. "Er konnte 
nicht einmal 3 Schritte gehen und in das Auto einsteigen.   Am 09. Februar 2021 fühlte sich der 
Patient etwas besser und konnte von einem Zimmer zum anderen gehen. Es wurden keine 
Medikamente zur Behandlung der Symptome des Patienten eingesetzt. Es wurden keine 
relevanten medizinischen Tests durchgeführt.  Der Patient hatte einen Termin bei seinem 
Gesundheitsdienstleister (Datum und Uhrzeit nicht angegeben), bei dem ihm gesagt wurde, 
dass er die zweite Dosis des Impfstoffs erst erhalten könne, wenn es ihm besser gehe.    Die 
Ehefrau des Patienten erklärte, sie gebe dem Impfstoff nicht die Schuld, da ihr Mann vor der 
Impfung eine Lungenerkrankung hatte.  Sein Arzt sagte (laut seiner Frau), diese 
Lungenerkrankung habe ihn so geschwächt, dass er nicht mehr Auto fahren könne. Sein Gehirn 
war vor der Impfung in Ordnung.  Am 03. März 2021 rief die Ehefrau des Patienten an, um 
mitzuteilen, dass der Patient schließlich am 13. Februar 2021 verstorben sei.   Die zweite Dosis 
von mRNA-1273 wurde als Reaktion auf die Ereignisse zurückgehalten, während man darauf 
wartete, dass sich der Zustand des Patienten verbesserte; sie wurde jedoch aufgrund des Todes 
des Patienten nie verabreicht.  Das Unwohlsein, die extreme Schwäche, die Gehunfähigkeit und 
die Unfähigkeit zu stehen wurden (vermutlich) nicht vor dem Tod des Patienten behoben. Der 
Patient starb am 13. Februar 2021. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne für eine 
Autopsie wurden nicht vorgelegt.  Kommentar des Unternehmens: Die gemeldeten Ereignisse, 
Tod, Unwohlsein, Asthenie, Gangunfähigkeit und Dysstasie wurden als möglicherweise mit 
mRNA-1273 in Verbindung stehend betrachtet; Anmerkungen des Berichterstatters: Es handelt 
sich um einen Todesfall bei einem männlichen Probanden mit einer sauerstoffpflichtigen 
Lungenerkrankung, der 23 Tage nach Erhalt der ersten Impfstoffdosis verstarb. Es liegen nur 
sehr wenige Informationen vor, und nach Einschätzung des Berichterstatters ist es 
unwahrscheinlich, dass das Ereignis mit dem Impfstoff zusammenhängt.""; Gemeldete 
Todesursache(n): Todesursache unbekannt"" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116373-1" "1116373-1" "Verstorben; sie war so 
schwach, dass sie nicht mehr in der Lage war, ihre Gehhilfe zu benutzen, und danach ging es ihr 
von Tag zu Tag schlechter; Eine Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf eine 88-jährige 
Patientin, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und so 
schwach war, dass sie nicht mehr in der Lage war, ihre Gehhilfe zu benutzen, und danach ging 
es ihr von Tag zu Tag schlechter (Asthenie) und sie verstarb (Tod).   Die Krankengeschichte der 
Patientin wurde nicht angegeben. Der Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen 
Einnahme von Produkten.   Der Patient erhielt die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-



1273 (Chargennummer nicht angegeben) zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  An 
einem nicht näher bezeichneten Datum, etwa 15 Tage vor dem Auftreten der Symptome, 
erhielt der Patient die zweite von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer 
nicht angegeben) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.    Zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt, zwei Tage nach der zweiten Impfstoffdosis, war die Patientin so 
geschwächt, dass sie nicht mehr in der Lage war, ihren Rollator zu benutzen, und es ging ihr von 
Tag zu Tag schlechter. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, 17 Tage nach der zweiten 
Impfstoffdosis, verstarb die Patientin.   Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.    Der 
Ausgang des Ereignisses, Asthenie, war unbekannt. Der Ausgang des Ereignisses, Versterben 
(Tod), war tödlich. Die Todesursache wurde als unbekannt angegeben. Pläne für eine Autopsie 
wurden nicht mitgeteilt; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116377-1" "1116377-1" "91-jähriger Vater wurde 
geimpft, war vor der ersten Impfung mobil und aufmerksam, benötigte aber bei der zweiten 
Impfung einen Rollstuhl, da er zu schwach war. Nach der zweiten Impfung war er nach 36 
Stunden nicht mehr in der Lage zu stehen oder sich zu bewegen, woraufhin er ins Krankenhaus 
gebracht wurde. Im Krankenhaus waren alle Lebenszeichen gut, außer dass ein MRT Krebs in 
der Wirbelsäule zeigte.  Die Impfung wurde am 1.3. verabreicht, und mein Vater verstarb am 
18.3.  Offensichtlich hat diese Impfung keinen metastasierenden Krebs verursacht, aber ich 
glaube, dass sie eine Art von Entzündungsreaktion ausgelöst hat, die ein extrem schnelles 
Fortschreiten der Krankheit verursachte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1116386-1" "1116386-1" "Der Patient entwickelte Übelkeit 
und Erbrechen am 14.3.21. wurde am 16.3.21 von diesem Anbieter in der Klinik gesehen und 
berichtete zu diesem Zeitpunkt über anhaltende Müdigkeit, aber eine allgemeine Verbesserung 
der Symptome.  Die Vitalzeichen waren stabil. Der Patientin wurde geraten, oral zu trinken und 
den Blutzucker routinemäßig zu überwachen und bei Bedarf zu trinken.  Am 18.3.21 wurde der 
Patient vom Personal der Unterkunft in seinem Motelzimmer aufgefunden, wo er nicht 
reagierte.  Es wurde der Notruf gewählt. Der Patient wurde vom Rettungsdienst mit BLS ins 
Krankenhaus gebracht.  Das Klinikpersonal wurde von der Familie informiert, dass der Patient 
an diesem Tag für tot erklärt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1116407-1" "1116407-1" "Patient erkrankte über das 
Wochenende. Kam am 02.03.2021 in die Einrichtung und verstarb dann am 18.03.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1116408-1" "1116408-1" "schwere innere Blutungen 
Flüssigkeitsansammlung um Lunge/Herz hohe Herzfrequenz niedriger Blutdruck niedriger 
Sauerstoffgehalt Leberversagen Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1116540-1" "1116540-1" "DEATH- PHARMACY NOTIFIED 
3/19/21 OF PATIENT DEATH ON 3/18/21, NO OTHER DETAILS KNOWN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1116594-1" "1116594-1" "Patient rief den Rettungsdienst 
wegen Atemnot. Der Rettungsdienst traf ein und stellte schwere Atemnot und Hypoxie fest. 
Der Patient wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht, wo es zu Atem- und 
Herzstillstand kam. Laut Notizen der Notaufnahme wurde nach 30 Minuten aggressiver 
Wiederbelebung (davon ca. 19 Minuten in der Notaufnahme) kein ROSC erreicht. Der Patient 
verstarb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1117078-1" "1117078-1" "Patient starb ca. 5 Stunden nach 
Verabreichung der Impfung. Als Todesursache wurde eine atherosklerotische Herz-Kreislauf-
Erkrankung angegeben. Die Sterbeurkunde wurde auf der Grundlage des Berichts des 
stellvertretenden Leichenbeschauers vor Ort ohne Autopsie vom Bezirksgerichtsmediziner 



unterzeichnet. Es waren keine Ärzte oder Krankenhäuser beteiligt. Dieser Bericht dient nur zur 
Information; es wurde kein direkter Zusammenhang zwischen dem Tod meiner Mutter und 
dem Impfstoff hergestellt, außer dass einer kurz nach dem anderen folgte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1117213-1" "1117213-1" "Der Fall wurde am 1.3.2021 
durch einen Antigen-Schnelltest und am 3.3.2021 erneut durch PCR positiv auf COVID-19 
getestet.  Der Fall wurde am 3.3.2021 wegen Kurzatmigkeit und okkulter Infektion ins 
Krankenhaus eingeliefert.  Der Fall wurde bereits am 22.2.2021 nach einer 
Lumbalkompressionsfraktur ins Krankenhaus eingeliefert und entlassen.  Der Fall hatte 
Infusionen mit monoklonalen Antikörpern; er war fieberfrei und verneinte Schüttelfrost, hatte 
aber einen trockenen Husten.  Der Patient hat früher geraucht, 2 Jahre zuvor aufgehört.  Der 
Fall entwickelte eine Lungenentzündung.  Der Fall benötigte zusätzlichen Sauerstoff." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1117316-1" "1117316-1" "Die Schwägerin rief am 
19.3.2021 an, um zu berichten, dass er einen Tag nach Erhalt seines Moderna-Impfstoffs 
gestorben war. Sie gab an, dass er in seiner Einfahrt gefunden wurde und nicht wiederbelebt 
werden konnte, nachdem er ins Krankenhaus gebracht worden war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1117431-1" "1117431-1" "Weniger als 48 Stunden nach 
ihrer ersten Civid-Impfung wurde sie vom Personal der Einrichtung, in der sie lebt, lethargisch 
im Sessel gefunden. Das Pflegepersonal war der Meinung, dass sie einen Schlaganfall mit 
rechtsseitiger Schwäche erlitten hatte. Sie sprach undeutlich, war schwach und nicht in der 
Lage, ohne Hilfe von zwei Personen zu gehen. Die Patientin wurde in einem Hospiz betreut, so 
dass sie ins Krankenhaus eingewiesen wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1118229-1" "1118229-1" "Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1118314-1" "1118314-1" "Sie erhielt den Johnson & 
Johnson-Impfstoff am Mittwoch und starb am Sonntag, den 14.3.2021.  Ihre Autopsie ist noch 
nicht abgeschlossen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1118953-1" "1118953-1" "Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff Narrative: Der Patient hatte COPD im Endstadium und 
wurde in einem Hospiz untergebracht. Der Patient erhielt die erste Dosis des Moderna-
Impfstoffs am 20.1. und die zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs am 16.2. Es wurde keine 
unerwünschte Reaktion gemeldet. Der Patient verstarb am 24.2.2021 zu Hause. Die 
Todesursache ist nicht dokumentiert. Kein Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID 19-
Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1118954-1" "1118954-1" "Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff" Kommentar: Ein 87-jähriger Mann hatte einen 
Rückfall von Lungenkrebs und wurde im Krankenhaus mit Strahlen- und Chemotherapie 
behandelt. Der Patient erhielt seine erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 28.1.2021 (wie 
empfohlen 1,5 Wochen nach Verabreichung der Chemotherapie zwischen den Zyklen), und es 
wurden keine unerwünschten Reaktionen gemeldet. Die Todesursache ist nicht dokumentiert. 
Kein Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID 19-Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1118955-1" "1118955-1" "Der Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff Narrative: Der Patient hatte Alzheimer-Demenz und 
akutes bis chronisches Nierenversagen. Der Patient erhielt die erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs 
am 13.1.2021 und die zweite Dosis des Pfizer-Impfstoffs am 2.2.2021. Es wurde keine 
unerwünschte Reaktion gemeldet. Der Patient wurde kürzlich wegen eines LE-Ödems und 
zunehmender SOB eingeliefert. Der Patient verstarb am 3/8/2021 im Krankenhaus. Kein 
Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID 19-Impfung zusammenhängt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1118956-1" "1118956-1" "Der Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff Narrative: Der Patient hatte COPD und kongestive 



Herzinsuffizienz. Der Patient erhielt die erste Dosis des Moderna-Impfstoffs am 1.11.2021 und 
es wurden keine Nebenwirkungen gemeldet. Der Sohn des Patienten berichtete, dass der 
Patient einen kleinen Autounfall hatte und in die Notaufnahme gebracht wurde, wo er positiv 
auf COVID-Pneumonie getestet wurde und am Morgen des 4.2.2021 im Schlaf verstarb. Der 
Sohn des Patienten gab an, dass er aufgrund seiner COPD nicht in der Lage war, die COVID-
Pneumonie zu überleben. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID-19-
Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1118957-1" "1118957-1" "TOD Narrative: Der Patient 
verstarb etwa 1 Monat nach der ersten COVID-19-Impfung. Kein Bericht über eine signifikante 
Reaktion auf diesen Impfstoff, daher ist ein Zusammenhang unwahrscheinlich." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1118958-1" "1118958-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1118959-1" "1118959-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1118960-1" "1118960-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1118961-1" "1118961-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1118962-1" "1118962-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1118963-1" "1118963-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1118964-1" "1118964-1" "Todesfallbericht:" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1118965-1" "1118965-1" "Patient verstorben ohne 
Zusammenhang mit Covid-Impfstoff: Der Patient hatte eine neu aufgetretene Herzinsuffizienz, 
A.fib und COPD. Der Patient wurde am 21.1. ins Krankenhaus eingeliefert und am 22.1. gegen 
ärztlichen Rat entlassen. Der Patient war sich des Risikos eines frühen Todes und einer 
erhöhten Morbidität bewusst, wollte aber trotzdem gehen. Der Patient erhielt am 19.1. die 
erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs und es wurden keine unerwünschten Reaktionen gemeldet. 
Der Patient wurde wegen Kurzatmigkeit und Brustschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert 
und am 29.1. stationär aufgenommen. Der Patient verstarb am 31.1. Kein Hinweis darauf, dass 
der Tod mit der COVID 19-Impfung zusammenhängt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1118966-1" "1118966-1" "Der Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit der Covid-Impfung Narrative: Der Patient litt an chronischer 
Herzinsuffizienz und wurde im Hospiz mit palliativem Milrinon behandelt. Der Patient erhielt 
seine erste Dosis Moderna am 11.1. und der Patient hatte am 12.1.2021 einen positiven PCR-
Test. Der Patient verstarb am 27.1.2021. Familienangehörige gaben an, dass der Patient nicht 
nach Luft rang, keine Schmerzen oder andere Beschwerden zu haben schien. Die Todesursache 
steht in keinem Zusammenhang mit der COVID 19-Impfung." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1118967-1" "1118967-1" "Der Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff Narrative: Der Patient hatte eine sich 
verschlechternde COPD und kognitive Defizite. Der letzte Krankenhausaufenthalt des Patienten 
war 2/2021 wegen einer Exazerbation der COPD. Der Patient erhielt seine erste Dosis Moderna 
am 13.1. und die zweite Dosis Moderna am 9.2. Der Patient verstarb am 3.3. zu Hause. Kein 
Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID 19-Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1118968-1" "1118968-1" "Patient verstarb aufgrund eines 
Herzstillstands Narrative: Der Patient hatte mit PMH von CAD und mehrere PCI, HFpEF, HTN. 
DM2, ESRD auf HD, COPD und O2 zu Hause und andere Komorbiditäten. Der Patient erhielt 
seine erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs am 21.1. und es wurden keine Nebenwirkungen 
gemeldet. Am 2.1. erlitt der Patient einen Herzstillstand und wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert. Der Patient ist am 2.1. auf natürliche Weise verstorben. Die Todesursache steht 
nicht im Zusammenhang mit der COVID 19-Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1119002-1" "1119002-1" "Tag 1 - Verwirrtheit und 
Schwäche Tag 2 - Zunahme der Schwäche, Schluckstörung, Verwirrtheit, Müdigkeit Tag 3 - 



Schwäche, Verwirrtheit, Inkontinenz, Krankenhauseinweisung wegen Hypoxie, 
Lungenentzündung Tag 20 - Verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1119393-1" "1119393-1" "Systemisch: Tod. Ursache zum 
Berichtszeitpunkt nicht bekannt. -Schwere, Zusätzliche Details: PT-Pflegekraft rief an, um zu 
berichten, dass der Patient am 3/8/21, 2 Tage nach der Impfung, verstorben ist. Die Pflegekraft 
war verwirrt und aufgrund der Kürze des Berichts nicht in der Lage, weitere Einzelheiten zu 
nennen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1120493-1" "1120493-1" "Herzstillstand fünf Tage nach 
Verabreichung der zweiten Dosis um 21.00 Uhr, der Krankenwagen wurde gerufen und die 
Rettungssanitäter versuchten eine Wiederbelebung, aber nach einer Stunde Herzdruckmassage 
und HLW wurde kein Puls mehr festgestellt; der Todeszeitpunkt wurde um 22.06 Uhr 
festgestellt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1120523-1" "1120523-1" "Blutung/Blutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1120756-1" "1120756-1" "Am Freitagabend, 19.3.21, 
bekam der Patient Fieber, war kurzatmig und hatte Blut aus Nase und Mund, so die 
Schwiegertochter des Patienten.  Der Notruf wurde abgesetzt, und die Sanitäter trafen am 
Samstag, 20.3.21, um 5 Uhr morgens am Haus ein.  Der Patient starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1120816-1" "1120816-1" "Tod. Keine Autopsie 
durchgeführt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1120842-1" "1120842-1" "dies ist alles pro Familie, 4 bis 
5 Tage nach der zweiten COVID-Impfung verhielt er sich ungewöhnlich und wurde ins 
Krankenhaus gebracht. Er hatte ein Gerinnsel im Gehirn und wurde am Gehirn operiert. Nach 
der Operation erlitt er Krampfanfälle, aber es wurde schließlich berichtet, dass die Operation 
gut verlaufen ist. Nach der Operation blieb er intubiert und an ein Beatmungsgerät 
angeschlossen. Während er am Beatmungsgerät hing, traten Komplikationen an Lunge und 
Nieren auf. Das Beatmungsgerät wurde am 16.3.2021 entfernt, und er verstarb noch am selben 
Tag. Die Krankenhausbetreiber vermuteten, dass das Gerinnsel im Gehirn von einem Schlag auf 
den Kopf vor über einem Monat herrühren könnte. Soweit ich weiß, war er gesund und munter, 
konnte sich selbständig versorgen und lebte vor diesen Komplikationen in seiner 
Privatwohnung." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1120952-1" "1120952-1" "ZUM ZEITPUNKT DER 
IMPFUNG LOKAL NICHTS. KEIN PROBLEM 15-30MINUTEN SPÄTER. WURDE INFORMIERT, DASS 
SIE AM NÄCHSTEN MORGEN TOT AUFGEFUNDEN WURDE." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1120979-1" "1120979-1" "NO IMMEDIATE LOCAL 
REACTION, NO REACTION 30MINUTES LATER. AM NÄCHSTEN MORGEN MIT SCHAUM VOR DEM 
MUND AUFGEFUNDEN. IM KRANKENHAUS FÜR TOT ERKLÄRT." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1121585-1" "1121585-1" "verstorben; Eine 
Spontanmeldung eines Verbrauchers über eine Patientin, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-
1273) von Moderna erhalten hatte, erwähnte, dass eine Patientin, die den Moderna-Impfstoff 
erhalten hatte, verstorben war und sie sich deshalb Sorgen über die zweite Dosis machte.  Die 
Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.    An einem unbekannten Datum, vor Beginn der Ereignisse, 
erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 intramuskulär zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt erwähnte der Patient, 
dass ein Patient, der den Moderna-Impfstoff erhalten hatte, verstorben war und er deshalb 
besorgt war, die zweite Dosis zu erhalten.  Es wurden keine Angaben zum Labor gemacht.  Es 
wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.   Über die Maßnahmen, die als Reaktion auf 
die Ereignisse mit mRNA-1273 ergriffen wurden, wurde nicht berichtet.   Der Ausgang der 



Ereignisse wurde als tödlich eingestuft; Anmerkungen des Berichterstatters: Es handelt sich um 
einen Todesfall bei einer weiblichen Person unbekannten Alters mit unbekannter medizinischer 
Vorgeschichte, die an einem unbekannten Tag nach Verabreichung der ersten Impfstoffdosis 
starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor.  Eine Weiterverfolgung 
ist nicht möglich; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1121622-1" "1121622-1" "Mein Freund ist nach der 
Impfung gestorben; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm. 
Ein nicht kontaktierbarer Verbraucher berichtete, dass ein Patient (Freund) unbestimmten 
Alters und Geschlechts BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung erhalten hat. 
Anamnese und begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Sein/ihr Freund ist gerade 
nach einer Impfung gestorben (und er/sie weiß von weiteren.) Er/sie wird einfach sein/ihr 
Immunsystem hoch halten. Sie brauchten keinen Impfstoff. Der Patient starb an einem nicht 
näher bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es 
sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer können 
nicht eingeholt werden; Gemeldete Todesursache(n): Mein Freund ist gerade nach der 
Einnahme Ihrer Impfung gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1121695-1" "1121695-1" "Der Patient, der keine 
signifikante medizinische Vorgeschichte einschließlich Diabetes hatte, stellte sich eine Woche 
nach Erhalt des Impfstoffs mit einer sehr schweren diabetischen Ketoazidose vor.  Er 
entwickelte eine schwere metabolische Enzephalopathie, eine Aspirationspneumonie und 
wurde mechanisch beatmet.  Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist er hirntot (die Bestätigung des 
Apnoe-Tests steht noch aus).  Es wird erwartet, dass er nicht überleben wird. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1121847-1" "1121847-1" "Nieren- und Leberversagen; 
Nieren- und Leberversagen; Herzrasen 3 Tage später; Erbrechen; Ein Spontanbericht eines 
Verbrauchers ging ein, der eine 39-jährige Patientin betraf, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-
1273) von Moderna erhielt und bei der es zu Herzrasen, Nierenversagen, Leberversagen, 
Erbrechen und Tod kam.   Die Anamnese der Patientin umfasste das Sjögren-Syndrom, das 
Hashimoto-Syndrom, entzündliche Gelenkerkrankungen, Osteoporose und Osteoarthritis. In 
der Vorgeschichte hatte sie sich an drei Stellen das Steißbein und das Bein gebrochen. Zu den 
begleitenden Medikamenten gehörten 2 Tabletten D3 pro Tag, Folsäure, B12 und Kalziumzitrat. 
Sie war allergisch gegen 15 verschiedene Antibiotika, von denen sie bei zwei eine Anaphylaxie 
erlitt; sie hatte massive Autoimmunprobleme; sie hatte auf den Pneumovax-Impfstoff reagiert.   
Zu einem unbekannten Zeitpunkt, vor Beginn der Ereignisse, erhielt die Patientin die zweite von 
zwei geplanten Dosen mRNA-1273 intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  
Etwa drei Tage nach Erhalt der zweiten Dosis des Impfstoffs bekam die Patientin Herzrasen und 
begab sich in die Notaufnahme, wo sie zu erbrechen begann und ein Nieren- und 
Leberversagen erlitt. Am nächsten Tag starb sie. Die Autopsie wird derzeit durchgeführt, und 
die Ergebnisse liegen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor.  Die mit mRNA-1273 
ergriffenen Maßnahmen als Reaktion auf die Ereignisse wurden als nicht zutreffend gemeldet.   
Die Ereignisse Herzrasen, Nierenversagen, Leberversagen und Tod wurden als schwerwiegend 
und medizinisch bedeutsam eingestuft.  Der Ausgang der Ereignisse Nierenversagen, 
Leberversagen, Herzklopfen und Erbrechen wurde als tödlich eingestuft; Anmerkungen des 
Berichterstatters: Es handelt sich um einen Todesfall bei einer 39-jährigen Frau mit einer 
unbekannten Anamnese von anaphylaktischen Reaktionen, allergischen Reaktionen auf den 
Pneumovax-Impfstoff, Sjögren-Syndrom, Hashimoto, entzündlichen Gelenkerkrankungen, 
Osteoporose und Arthrose, die 4 Tage nach der zweiten Impfstoffdosis starb. Zum jetzigen 



Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen wurden 
angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Nierenversagen; Hepatisches Versagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1121906-1" "1121906-1" "Ort: Schmerzen an der 
Injektionsstelle - mittel, systemisch: Schwindel / Benommenheit-Mittel, Systemisch: Übelkeit-
Mittel, Zusätzliche Details: Die Gerichtsmedizin kontaktierte die Apotheke am 21.3.21, um 
einen Patienten zu melden, der am 18.3.21 eine Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten hatte und 
am 20.3.2021 für verstorben erklärt wurde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1122080-1" "1122080-1" "Die Patientin erhielt die zweite 
Dosis des Moderna-Impfstoffs am Freitag, den 12. März.  Ihr Ehemann berichtete, dass sie nicht 
unerwartet Müdigkeit, Unwohlsein und Fieber für 1 Tag hatte, aber besser danach.  Am Montag 
begann sie über Kurzatmigkeit zu klagen.  Diese verschlimmerte sich zusehends, und sie 
begann, präsynkopale Episoden zu haben.  Am Samstag war sie nicht mehr in der Lage, die 
Treppe im Haus hinunterzusteigen, so dass ihr Mann sie ins Krankenhaus bringen wollte, aber 
sie stand auf, wurde ohnmächtig und wachte schnell wieder auf.  Er beschloss, den 
Rettungsdienst zu rufen.  Als sie in unser Krankenhaus eingeliefert wurde, war sie zyanotisch 
und atmete unruhig.  Als sie von der Trage des Rettungsdienstes auf das Bett der Notaufnahme 
gebracht wurde, hatte sie einen PEA-Herzstillstand.  Sie unterzog sich einer mechanischen HLW 
mit nur kurzem (<1 Minute) ROSC x1.  Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte sie einen 
schockfähigen Rhythmus.  Das Katheterlabor wurde benachrichtigt, und sie wurde unter 
fortgesetzter mechanischer Reanimation sofort ins Katheterlabor gebracht.  Nach etwa 1,5 
Stunden wurde eine periphere VA ECMO angelegt.  Es wurde ein Pulmonalangiogramm 
durchgeführt, das eine massive sattelförmige Lungenembolie mit nahezu vollständiger 
Verödung des rechten Lungenbaums und einigen Füllungsdefekten auch im linken Lungenbaum 
zeigte.  Zu diesem Zeitpunkt hatte sie eine schwere gemischte respiratorische und metabolische 
Azidose mit einem Laktatwert von 24.  Außerdem hatte sie keinen Würgereflex und keinen 
Hornhautreflex, die Pupillen reagierten kaum und sie reagierte nicht auf schädliche Reize.  Es 
wurde eine mechanische Thrombektomie mit einigem Erfolg versucht.  Sie wurde mit 
zunehmendem Druckmittelbedarf und DIC auf die SICU verlegt.  Schließlich versagte der 
Venenkatheter des ECMO-Kreislaufs, was vermutlich eine sekundäre, sich ausbreitende IVC-
Thrombose war.  Die Familie beschloss, die Behandlung abzubrechen, und sie verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1122392-1" "1122392-1" "Patient verstarb im 
Zusammenhang mit der Covid-Impfung Narrative: Der Patient hatte Herzinsuffizienz, 
Kardiomyopathie, Vorhofflimmern und COPD. Der Patient erhielt seine erste Dosis Moderna am 
1/20. Es wurde keine unerwünschte Reaktion gemeldet. Der Patient war nicht mehr 
ansprechbar und wurde am 10.2. vom Sheriff für tot erklärt. Der Kardiologe wurde über seinen 
Tod informiert und vermutet, dass der Tod des Patienten mit einer ventrikulären Arrhythmie 
zusammenhängt. Er hat auch eine Vorgeschichte von Non-Compliance. Die Todesursache steht 
nicht im Zusammenhang mit der COVID 19-Impfung." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1122393-1" "1122393-1" "Bericht über den Tod: Gegen 
Ende Januar 2021 wurde der Patient aufgrund einer Verschlechterung seiner Parkinson-
Krankheit und Demenz in ein Hospizprogramm aufgenommen. Im Pflegeplan des 
Hospizprogramms wurde vermerkt, dass der Patient eine schwere, fortschreitende 
krankheitsbedingte Dysphagie hatte. Der Patient hatte in den letzten 2 Monaten vor der 
Aufnahme in das Hospizprogramm 20 Pfund abgenommen. Die Patientin litt unter schwerem 
Zittern, Dystonie und war bei minimaler Anstrengung dyspnoisch. Der Patient erhielt am 3.3.21 
den Impfstoff Covid von Moderna. Am 13.3.21 ging es dem Patienten zunehmend schlechter. Er 
hörte auf zu essen und zu trinken und begann, Cheyne-Stokes-Atmung zu zeigen. Die 



Hospizschwester stellte fest, dass der Patient nur noch wenige Tage zu leben hatte. Am 18.3.21 
verstarb der Patient. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1122394-1" "1122394-1" "Der Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit der Covid-Impfung Narrative:  Der Patient mit PMHx signifikant für afib s / 
gescheiterte Ablation, chronische Hep B, Herzinsuffizienz und Hautkrebs. Der Patient erhielt 
seine erste Dosis von Pfizer am 14.1. und die zweite Dosis von Pfizer am 4.2. Die Ehefrau des 
Patienten teilte der Einrichtung mit, dass der Patient am 9.3. in seiner Wohnung an 
metastasiertem Krebs verstorben sei. Die Todesursache steht in keinem Zusammenhang mit 
der COVID 19-Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1122441-1" "1122441-1" "Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit der COVID-Impfung: Der Patient hatte eine Vorgeschichte mit ischämischer 
Kardiomyopathie und mehreren PCIs, CABG Vorgeschichte mit akutem Nierenversagen und 
Hypokaliämie und dekompensiertem Herzversagen. Der Patient erhielt am 18.2. seine erste 
Dosis von Pfizer. Der Patient verstarb am 3.8. aufgrund eines Herzstillstands bei der Ankunft in 
der Notaufnahme. Die Todesursache steht nicht im Zusammenhang mit der COVID-19-
Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1122468-1" "1122468-1" "Der Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff Narrative:  Der Patient hatte Prostatakrebs, ein 
Merkle-Zellkarzinom und ein klarzelliges Karzinom der Niere. Der Patient wurde in Hospizpflege 
gegeben. Der Patient erhielt die erste Dosis von Pfizer am 1.2. und es wurden keine 
unerwünschten Reaktionen gemeldet. Der Patient ist am 5.2. verstorben. Kein Hinweis darauf, 
dass der Tod mit der COVID 19-Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1122640-1" "1122640-1" "Tod 3/11/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1122643-1" "1122643-1" "Massiver hämorrhagischer 
Schlaganfall 24 Stunden nach Erhalt der ersten Impfung von Pfizer. Erlitt 6 Tage später eine 
Nierenblutung, gefolgt von weiteren Hirnblutungen und Blut in der Magengegend.  Blutgefäße 
sind undicht, die Ärzte konnten keinen Grund für die Blutungen finden, haben so etwas noch 
nie gesehen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1122714-1" "1122714-1" "Krankheit und sehr sehr 
krank; Tod; Eine Spontanmeldung ging von einem Anwalt ein, die eine 70 oder 71 Jahre alte 
Patientin betraf, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und an 
den Folgen der Krankheit starb.  Die Krankengeschichte der Patientin wurde nicht mitgeteilt. 
Der Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten.   
Der Patient erhielt die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer nicht 
angegeben) zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. An einem unbekannten Datum, etwa 
24 Stunden vor dem Auftreten der Symptome, erhielt der Patient die zweite von zwei 
geplanten Dosen mRNA-1273 (Chargennummer nicht angegeben) auf einem unbekannten Weg 
zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung wurde 
die Patientin sehr krank und am vierten Tag ging die Patientin zum Duschen und wurde vom 
Ehemann der Patientin tot aufgefunden. Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.  
Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht 
anwendbar.  Der Ausgang des Ereignisses, Krankheit und schwere Erkrankung, war nicht 
bekannt. Der Patient starb am 13. März 2021. Die Todesursache war unbekannt.  Eine geplante 
Autopsie wurde aufgrund des Zusammenhangs mit COVID-19 verweigert und an Moderna 
gemeldet.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt; Anmerkungen des Reporters: Es handelt 
sich um einen Todesfall bei einer 70/71 Jahre alten männlichen Person mit unbekannter 
Krankengeschichte, die vom ersten Tag an krank war und am vierten Tag nach der ersten 



Impfdosis starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere 
Informationen wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1122741-1" "1122741-1" "Verdacht auf Lungenembolie; 
Schock; Herzstillstand; Dies ist eine Spontanmeldung von einem nicht kontaktierbaren 
Verbraucher (Ehefrau des Patienten). Ein 51-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE; Lösung zur Injektion, Chargennummer und 
Verfallsdatum unbekannt), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 04Mar2021 
um 11:45 Uhr in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung.  Anamnestische Angaben: 
keine.  Der Patient hat keine bekannten Allergien. Die begleitenden Medikamente des 
Patienten wurden nicht angegeben.  Der Patient erlitt am Montag, den 08.03.2021 um 11:30 
Uhr eine vermutete Lungenembolie. Die Embolie führte zu Schock und Herzstillstand. Der 
Patient hatte vor der Impfung keine COVID und wurde nach der Impfung nicht auf COVID 
getestet. Der Patient hatte in den letzten vier Wochen keinen anderen Impfstoff erhalten. Der 
Patient erhielt eine nicht näher spezifizierte Behandlung für die Ereignisse. Der Patient starb am 
08Mar2021 um 11:30 Uhr.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Verdacht auf Lungenembolie; Schock; Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1122742-1" "1122742-1" "Er starb gegen 5 Uhr; Dies ist 
eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers (Ehefrau des Patienten). Ein 89-
jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
12Mar2021 13:00 in einer Einzeldosis (die Chargennummer wurde als NEEU200 angegeben, der 
Berichterstatter wusste nicht, ob es sich um 2 oder Z handelt) zur COVID-19-Immunisierung. 
Anamnese: Allergie gegen Penicillin, lange Liste von Allergien, Nackenschmerzen und 
Schlafstörung (Schlafmittel). Zu den Begleitmedikamenten gehörten 
Diphenhydraminhydrochlorid (BENADRYL), Clopidogrelbisulfat, Calcitriol, Melatonin 
(MELATONIN), das als Schlafmittel eingenommen wurde, Phillips Abführtablette Magnesium 
(nicht angemessen umschrieben und präzisiert, wie berichtet), Simvastatin, Terazosin-
Hydrochlorid, Tizanidin-Hydrochlorid (TIZANIDINE HCL), wenn er Nackenschmerzen hatte (das 
nahm er so gut wie nie), Vitamin C [Ascorbinsäure] und ein Multivitamin pro Tag. Am Freitag, 
dem 12. März 2021, gingen der Reporter und der Patient zur Covid-Spritze. Ihr Termin war um 
12:30 Uhr, aber sie standen schon lange in der Schlange, bevor sie die Spritze bekamen. Sie 
bekamen die Spritze gegen 13:00 Uhr und mussten dann noch 15 Minuten warten, bevor sie 
gehen konnten. Sie fuhren vor, waren bereit, uns die Spritze zu geben, und sie fragten den 
Patienten, ob er auf irgendetwas allergisch sei, und der Reporter antwortete für ihn und sagte 
ja, Penicillin und eine andere lange Liste, und dann gaben sie ihm die Spritze. Sie sind nie auf 
seine Allergien eingegangen. Sie kamen gegen 13:30 Uhr nach Hause, was bedeutet, dass wir 
ungefähr so lange brauchen würden, um nach Hause zu kommen. Der Patient starb gegen 5 
Uhr, und der Reporter wusste nicht, ob dies mit seinem Tod zusammenhing oder nicht. Der 
Patient starb am 12März2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Zu 
diesem Todesfall wurden nur minimale Angaben gemacht, und es liegen keine 
Autopsieergebnisse vor. Allerdings kann eine Arzneimittelkausalität für die Injektion von 
BNT162B2 nicht vollständig ausgeschlossen werden, da nur ein plausibler zeitlicher 
Zusammenhang besteht. Ansonsten waren die erhaltenen Informationen so begrenzt, dass eine 
gründliche medizinische Bewertung des Todes des Patienten nicht möglich war. Die 
Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil der Pfizer-Arzneimittel werden im 
Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 



Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Er starb gegen 5 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1122969-1" "1122969-1" "Bewohner ist am 21.3.21 in der 
Einrichtung im Hospizdienst verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1123066-1" "1123066-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1123167-1" "1123167-1" "Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1123229-1" "1123229-1" "Patient erhielt Moderna Dosis 
#1-01/08/2021 und Dosis #2-02/05/2021.  Er wurde am 08.03.2021 mit Verwirrung und 
verminderter O2-Sättigung in das Medical Center eingeliefert; Todesdatum war der 
12.03.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1123247-1" "1123247-1" "Unsere Agentur wurde 
benachrichtigt, dass der Patient am 16.03.2021 verstorben ist" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1123329-1" "1123329-1" "Mit Herzstillstand in die 
Notaufnahme eingeliefert.  Die Familie des Patienten berichtet, dass der Patient die ganze 
Nacht über Verdauungsstörungen geklagt hat.   Er wachte heute Morgen auf, legte sich aber 
wieder ins Bett.   Die Familie bemerkte, dass seine Atmung laut wurde und dann aufhörte.   Der 
Rettungsdienst wurde gerufen.  Der Patient hatte einen PEA-Stillstand, als sie eintrafen.    Die 
Familie des Patienten berichtet, dass er am Vortag über die Einrichtung den Impfstoff COVID-19 
erhalten hat.   Ich habe die Impfklinik benachrichtigt und bei meinem Anruf die Losnummer des 
verwendeten Impfstoffs erhalten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1123532-1" "1123532-1" "Dosis um 1649 Uhr verabreicht. 
Um 2030 Uhr Beschwerden über Kopfschmerzen und Durchfall. Um 0100 Uhr am 21.03. 
bemerkte die Familie, dass die Patientin nicht reagierte und nicht atmete. Die Feuerwehr wurde 
gerufen und hat sie um 0210 Uhr für tot erklärt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1123805-1" "1123805-1" "Eingeliefert am 17.2.2021 mit 
akutem Atemstillstand und ausgeprägter Hypoxie. Fieber und Schüttelfrost, Schwäche und 
akute Verwirrtheit ~ 3 Tage vor der Einlieferung festgestellt.  Wurde mit NIPPV, Steroiden, 
Genesungsplasma und Antibiotika behandelt.  Der Patient starb am 24.2.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1123977-1" "1123977-1" "Nicht einmal 20 Stunden 
nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte, konnte sie nicht mehr atmen, ihr ging es gut, es war 
alles in Ordnung. Um 7 Uhr war sie wach, saß im Bett und löste Kreuzworträtsel. Sie sagte ihrer 
Urenkelin, dass sie einen schönen Tag bei der Arbeit habe und dass sie sie bald sehen würde. 
739 ging ich aus dem Zimmer, um mein Kind zur Arbeit zu bringen, war bis 751 nicht einmal 12 
Minuten weg und ich kam rein und meine Oma konnte nicht atmen, schrie nach mir und sagte, 
sie könne nicht atmen. Es klang wie meine Oma hatte mit oberen Atemwege Probleme in einer 
Angelegenheit von 10 Minuten kam sie nach Luft rief 911 sprach mit Operator meine Oma 
sprach sagen, sie konnte nicht atmen sie versuchte zu atmen, meine Oma letzten Worte waren, 
wenn sie nicht hury I'm going to die I? Ja, sie war 95, aber sie ist eine gesunde Frau, die in 
letzter Zeit keine gesundheitlichen Probleme hatte. Wir haben alles getan, um sie vor dem Virus 
zu schützen, und dann bekommt sie ihre 2. Moderna-Impfung und ist 20 Stunden später tot - 
das ist ein großes Problem, Alter hin oder her. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1124121-1" "1124121-1" "DECEDENT WAS NOTED TO BE 
COUGHING FOLLOWING THE ADMINISTERING OF THE VACCINE. DIE BEFRAGTEN ANGEHÖRIGEN 
KONNTEN SICH NICHT DARAN ERINNERN, OB DER VERSTORBENE VOR DER VERABREICHUNG 
DES IMPFSTOFFS GEHUSTET HATTE." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1124195-1" "1124195-1" "Bauchschmerzen, Übelkeit, 
Durchfall, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Müdigkeit 1-2 Tage nach der Impfung, 
woraufhin der Verstorbene von zu Hause aus mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme 
gebracht wurde. In der Notaufnahme kam es zu einem Herzstillstand x2, anschließend 
anoxische Hirnschädigung und Tod nach Absetzen des Beatmungsgeräts." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1124281-1" "1124281-1" "79 Jahre mit HFpEF, CKD, 
neurogener Blase mit chronisch eingepflanztem Foley, aufgenommen in die Einrichtung am 
21.01.21 und 28.01.21 mit rezidivierendem C. difficile/Sepsis.  Wurde am 2/3/21 ambulant 
gegen COVID geimpft.  Wiedereinweisung in die Einrichtung am 16.02.21 mit Sepsis mit E. coli 
BSI aus GU-Quelle, rezidivierende/persistierende c. difficile Kolitis.  Verschlimmerung der 
Sepsis.  Die Familie änderte die Ziele von einem vollständigen Code zu DNR/DNI und dann zu 
CMO.  Patient verstarb am 18.02.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1124307-1" "1124307-1" "Der Patient wurde am 
18.03.2021, 8 Tage nach der Impfung, tot in seinem Haus aufgefunden. Aufgrund der 
Abgeschiedenheit des Wohnortes und des Fehlens eines Mitbewohners ist nicht bekannt, wie 
lange er schon tot war, aber es wird nicht angenommen, dass er länger als 1-2 Tage tot war. In 
den 15-30 Minuten, die er nach der Injektion beobachtet wurde, traten keine unerwünschten 
Reaktionen auf. Er berichtete der Krankenschwester des öffentlichen Gesundheitswesens in 
einer E-Mail einige Tage nach seiner Impfung lediglich von einem schmerzenden Arm." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1124363-1" "1124363-1" "patient died at home. apparently 
he awoke in the middle of the night and asked for help, then collapsed.  
Wiederbelebungsmaßnahmen schlugen fehl. Patient und Familie wollten keine Autopsie. 
Verdacht auf plötzlichen Herztod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1124382-1" "1124382-1" ""Todesursache: Der Patient 
erhielt die erste COVID-Impfung am 13.3.21 um 07:53 Uhr ohne Komplikationen. Die häusliche 
Krankenschwester wurde am 18.3.21 von einem Familienmitglied informiert, dass der Patient 
am 13.3.21 um ca. 13 Uhr verstorben ist. In der Krankenakte heißt es: "Der Patient war an 
diesem Morgen um 08:00 Uhr in der Einrichtung gewesen, um sich gegen COVID impfen zu 
lassen, kam nach Hause und brachte seinen Müll raus, als er zu stolpern begann und auf sein 
Knie fiel; ein Nachbar sah das und half dem Patienten auf und ging mit ihm zurück in die 
Wohnung, als er aufhörte zu atmen und sich tot fühlte." Laut Krankenakte hatte der Patient 
mehrere Komorbiditäten, darunter Hypertonie, Hyperlipidämie, chronische Hyponatriämie, 
Alkoholmissbrauch, alkoholische Fettleber, chronische Thrombozytopenie und GERD."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1124383-1" "1124383-1" "TOD Narrative: Die Ereignisse 
rund um den Tod des Patienten sind unbekannt - in der Krankenakte ist nichts über das Ereignis 
dokumentiert. Die Todesursache ist unbekannt. Dieses Ereignis wird aufgrund des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen dem Tod und dem Erhalt des Impfstoffs (4 Tage) gemeldet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1124577-1" "1124577-1" "Mein Vater erhielt die erste 
Covid-Impfung am 2.3.; er wachte am 3.3. mit starken Körperschmerzen und Schwäche auf, 
woran wir nicht dachten.  Aber jeden Tag wurde er schwächer und schwächer. Er wurde wegen 
Leberkrebs behandelt und erhielt seine erste Infusion mit Opdivo fast 4 Wochen vor der 
Impfung.  Etwa 7 Tage nach der Impfung hatte er Schluckbeschwerden und ging in die 
Notaufnahme, um eine CT-Untersuchung durchführen zu lassen. Es wurde festgestellt, dass er 
stark erhöhte Troponine hatte, der Arzt war verwundert, dass er keine Schmerzen in der Brust 
hatte; sie waren offenbar auch nicht im Trend. Die CT-Untersuchung zeigte ein deutliches 
Wachstum seiner Tumore, die seit einem Jahr stabil waren, und die letzte CT-Untersuchung war 
Ende Januar; auch die Leberenzyme waren deutlich erhöht, während sie zuvor stabil waren.  
Der Zustand meines Vaters verschlechterte sich rapide, und er starb am 18.3.21. An dem Tag, 



an dem er die Spritze bekam, schleppte er noch Holz, schaufelte Schnee und führte ein 
normales Leben, in dem er sich wohl fühlte. Am Tag nach der Impfung konnte er kaum aus dem 
Bett aufstehen, so schwach war er, bis er schließlich 16 Tage später starb. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1124604-1" "1124604-1" "Der Patient hatte mehrere 
Tage vor der Impfung ein SOB. Seine Schwester berichtete, dass er an einer schweren COPD litt, 
die sich zunehmend verschlechterte. An dem Tag, an dem der Patient geimpft wurde, holte ihn 
seine Schwester zu dem Termin ab, und der Patient lehnte einen Rollstuhl ab. Der Patient ging 
allein in die Klinik und ließ sich impfen. Die Schwester berichtete, dass der Patient nach der 
Impfung zum Auto ging und außer Atem war. Sie setzte ihn an seinem Haus ab und rief ihn 
später an, um nach ihm zu sehen. Der Patient gab an, er fühle sich gut, aber sein Arm tue ihm 
weh. Die Schwester des Patienten rief am nächsten Morgen an und berichtete, dass er sich 
schrecklich anhörte. Er rang nach Luft und hatte SOB. Seine Schwester ging zu ihm nach Hause, 
um nach ihm zu sehen, und wollte ihn in die Arztpraxis oder ins Krankenhaus bringen. Der 
Patient weigerte sich zu diesem Zeitpunkt. Der Patient willigte ein, einen Arzttermin für den 
späteren Nachmittag zu vereinbaren. Die Schwester verließ das Haus gegen Mittag. Sie gab an, 
dass ihr Bruder für 16:00 Uhr einen Arzttermin in der Familienpraxis vereinbart hatte. Als er 
dort ankam, begann der Patient in Richtung des Eingangs zu gehen und wurde SOB. Seine 
Lebensgefährtin bat die Arztpraxis um einen Rollstuhl, was ihr verweigert wurde. Der Patient 
brach auf dem Parkplatz der Arztpraxis zusammen und verstarb um 16:31 Uhr. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1124671-1" "1124671-1" "3 Tage nach der Impfung war die 
Person etwas desorientiert. Am 4. Tag nach der Impfung stürzte der Patient, schlug mit dem 
Kopf auf und entwickelte ein subdurales Hämatom, an dem er anschließend starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1124688-1" "1124688-1" "Plötzlicher Tod 20. März 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1124794-1" "1124794-1" "Extreme Kopfschmerzen, 
Brustschmerzen, Fieber 101 F. Gab 1000 mg Tylenol, Albuterol über Vernebler Q4hr. Starb am 
20.3.2021 um 11:00 Uhr an Herzstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1124826-1" "1124826-1" "Der Patient hatte etwa 14 
Stunden nach der ersten Moderna COVID-Impfung einen Mini-Schlaganfall (TIA), woraufhin die 
Ärzte ihm den Blutverdünner Plavix und ein Aspirin verabreichten.  Der Patient erlitt innerhalb 
von 24 Stunden nach der 2. Moderna COVID-Impfung einen schweren Schlaganfall mit 
Hirnblutung, der zu seinem Tod führte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1125070-1" "1125070-1" "Er verstarb am 28.02.2021 an 
einem Herzinfarkt; Ein Spontanbericht eines Verbrauchers über einen 80-jährigen männlichen 
Patienten, der den COVID-19-Impfstoff von Moderna erhalten hatte und an einem Herzinfarkt 
verstarb, ging ein.  Die Anamnese des Patienten umfasste Diabetes, kongestive Herzinsuffizienz, 
Bluthochdruck und hohe Cholesterinwerte. Angaben zur gleichzeitigen Einnahme von 
Arzneimitteln wurden vom Berichterstatter nicht gemacht.  Der Patient erhielt am 21. Januar 
2021 die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer: 025L20A) 
intramuskulär in den rechten Arm. Am 26. Februar 2021 erhielt der Patient die zweite von zwei 
geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer: 024M20A) intramuskulär in den linken 
Arm zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 28. Februar 2021 verstarb der Patient an 
den Folgen eines Herzinfarkts. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Die 
Schwerekriterien für das an einem Herzinfarkt verstorbene Ereignis waren Tod und medizinisch 
bedeutsam.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren 
nicht anwendbar.  Der Ausgang des Ereignisses, er verstarb an einem Herzinfarkt, war tödlich; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Dieser Fall betrifft einen 80-jährigen männlichen 
Patienten, der an einem Myokardinfarkt starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Die Anamnese des Patienten mit Diabetes, kongestiver 



Herzinsuffizienz, Bluthochdruck und hohem Cholesterinspiegel ist nach wie vor ein Risikofaktor 
für einen Myokardinfarkt. Weitere Informationen sind angefordert worden. Die Todesursache 
ist Myokardinfarkt; Gemeldete Todesursache(n): Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1125079-1" "1125079-1" "Patient verstorben; Nicht 
ansprechbar; Ein Spontanbericht eines Verbrauchers über einen männlichen Patienten 
unbekannten Alters, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte 
und nicht mehr auf Reize reagierte, ging ein. Auf dieses Ereignis folgte der Tod des Patienten.  
In der Anamnese des Patienten war Covid-19 enthalten, und vor dem positiven Test auf Covid-
19 war er dehydriert. Angaben zur gleichzeitigen Einnahme von Produkten wurden vom 
Meldenden nicht gemacht.  Der Patient wurde in der Facheinrichtung mit COVID-19 
diagnostiziert, nachdem er dehydriert war. Er wurde am 23. Dezember 2020 ins Krankenhaus 
gebracht und am 03. Januar 2021 zur Physiotherapie in die Facheinrichtung entlassen.  Am 02. 
Februar 2021 erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Chargennummer: unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion. Am 
02.03.2021 erhielt der Patient die zweite von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Chargennummer: unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion. Der 
anatomische Ort wurde nicht angegeben.  Am 03. März 2021 war der Patient nicht mehr 
ansprechbar, und das Personal der Rehabilitationseinrichtung versuchte, ihn wiederzubeleben. 
Das Ergebnis war der Tod. Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.   Die mit mRNA-
1273 ergriffenen Maßnahmen als Reaktion auf das Ereignis bzw. die Ereignisse waren nicht 
anwendbar.  Der Ausgang des Ereignisses, das nicht auf Stimuli reagierte, war tödlich. Der 
Patient starb am 03. März 2021, und die Todesursache wurde nicht angegeben. Es ist nicht 
bekannt, ob bei dieser Person eine Autopsie durchgeführt wurde. Es wurden keine Ergebnisse 
vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Es handelt sich um einen Todesfall bei einer 
männlichen Person unbekannten Alters mit unbekannter medizinischer Vorgeschichte einer 
kürzlich überstandenen Covid-19-Infektion vor der ersten Dosis, die einen Tag nach Erhalt der 
zweiten Impfstoffdosis verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen 
vor. Weitere Informationen wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1125144-1" "1125144-1" "Tod unbekannt. Die 
Betreuerin der Patientin berichtete, dass der Tod möglicherweise mit dem Syndrom des 
gebrochenen Herzens zusammenhängt, da ihr Familienmitglied verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1125283-1" "1125283-1" "Systemisch: Patient verstorben-
schwer, Zusätzliche Details: Patient verstarb am 3/9/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1125300-1" "1125300-1" "Der Patient hatte direkt nach 
der ersten COVID-19-Impfung am 19.02.2021 keine bekannten Nebenwirkungen oder 
Beschwerden. Am 21.03.2021 wurde er jedoch aufgrund einer vermuteten 
Herzrhythmusstörung tot auf dem Boden seines Schlafzimmers aufgefunden. Es ist nicht 
bekannt, ob es einen Zusammenhang gibt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1125377-1" "1125377-1" "Die Patientin begann am 2.1. 
über Sekretion und Schleim zu klagen, der tagelang nach der Impfung blieb. Danach klagte sie 
über Magenverstimmungen und starken Schleim. Am 6. Tag nach der Impfung kam es zu 
lockerem Stuhlgang mit weiterhin großen Mengen Schleim." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1125469-1" "1125469-1" "PER FAMILY PATIENT PASSED 
AWAY 2/28/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1125494-1" "1125494-1" "Er wurde 7 Tage nach Erhalt 
der zweiten Impfung tot in seiner Wohnung aufgefunden," 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1125507-1" "1125507-1" "Tod innerhalb von 60 Tagen 
nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1125778-1" "1125778-1" "20.03.21 06:22 Uhr 
Bewohnerin c/o Übelkeit und Völlegefühl- Sondenernährung auf Halt gestellt- Bewohnerin 
begann zu erbrechen- Zofran 4 mg verabreicht- Positive Ergebnisse. 21.03.2021- 0430 Der 
Bewohner wird bei der Morgenvisite als nicht ansprechbar vorgefunden - schwacher Puls, 
flache Atmung. O2 über NC auf 5 l erhöht, NP, Familie (Code-Status DNR) - Vollmacht zum 
Verlassen des Hauses angeordnet- MR benachrichtigt- Bei Ankunft kein Rhythmus festgestellt- 
Tod um 0445 festgestellt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1125891-1" "1125891-1" "Patient starb aus unbekannter 
Ursache. Er wurde auf dem Küchenboden gefunden, ohne dass Blut vorhanden war. Wir 
beantragten eine Autopsie, aber da der Gerichtsmediziner des Bezirks sagte, es bestehe kein 
Verdacht auf ein falsches Spiel, würde er keine Autopsie an der Leiche durchführen, um die 
Todesursache zu bestimmen, obwohl die Familie eine Autopsie beantragt hatte. Das 
Bestattungsinstitut erklärte uns, dass es wie ein Herzinfarkt aussah, aber er war nicht 
qualifiziert, diese Feststellung zu treffen. Er erklärte, dass die Art und Weise, wie das Blut in 
seinem Nacken gestoppt und geronnen war, darauf hindeutete, dass das Herz nicht mehr in der 
Lage war, vollständig zu pumpen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1125903-1" "1125903-1" "Die Patientin blieb nach der 
Injektion des Impfstoffs 15-20 Minuten lang unter Routinebeobachtung im 
Gesundheitszentrum, zeigte keine Symptome und wurde anschließend nach Hause entlassen. 
Ein Freund fuhr sie nach der Injektion nach Hause. Am 19.3.21 um 09:09 Uhr rief eine 
Arzthelferin unserer Einrichtung die Patientin an, um sie über normale Laborergebnisse zu 
informieren. Am 21.3.21 um ca. 17:43 Uhr erhielt der Bereitschaftsdienst einen Anruf vom 
Deputy des Sherriffs Office, der uns mitteilte, dass die Patientin am Nachmittag des 21.3.21 tot 
in ihrem Bett aufgefunden wurde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1125936-1" "1125936-1" "21.3.21 um 5:35 Uhr - 
Intermittierender Husten während HS. Fieberfrei. In den oberen Lungenfeldern wurde eine 
Stauung festgestellt, die sich bei Husten und Umlagerung durch das Personal auflöste, 
fieberfrei.  21.3.21 um 9:30 Uhr - Beim Umlagern des Bewohners im Zimmer erbricht dieser die 
Sondennahrung. Ich drehte ihn auf die Seite und spülte ihm den Mund aus. Die 
Sondennahrungspumpe wird abgeschaltet. Die Atmung wurde schwerfällig. Eine zweite 
Pflegekraft setzt ihm eine Maske mit Atemmaske auf. Ruft 911 an, um den Bewohner ins 
Krankenhaus zu bringen.   3-21-21 9:45 Uhr EMS jetzt am Bett. Puls tastbar, Cheyne-Stokes-
Beatmung. O2 wird über eine Maske ohne Rückatmung zugeführt. Der Rettungsdienst beurteilt 
den Bewohner - jetzt in VT/VF - HLW eingeleitet. Der Notfallwagen steht vor der Tür.  3-21-21 
10:00 Uhr Der Bewohner wird mit einem organisierten Herzrhythmus auf die Station verlegt. 
Dr. (auf Abruf für Dr.) über das Ereignis und den Transport ins Krankenhaus informiert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1125956-1" "1125956-1" "Der Patient erhielt die erste 
Dosis des Pfizer Covid-Impfstoffs am 3.3.2021 ohne erkennbare Probleme; er wurde 15 
Minuten lang überwacht und entlassen. Der Patient wurde Berichten zufolge am 3/11/2021 von 
seiner Mutter leblos in seiner Wohnung aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1126004-1" "1126004-1" "Bei dem Versuch, Dosis Nr. 2 
zu planen, wurde von der Familie mitgeteilt, dass der Patient am 13.3.2021 verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126012-1" "1126012-1" "Tod innerhalb von 60 Tagen 
nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1126060-1" "1126060-1" "Tod zweieinhalb Stunden nach 
Erhalt des ersten Moderna-Impfstoffs; Eine Spontanmeldung eines Angehörigen der 



Gesundheitsberufe ging ein, die einen 61-jährigen männlichen Patienten betraf, der den COVID-
19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten und den Tod gemeldet hatte.  Die vom 
Meldenden angegebene Krankengeschichte des Patienten umfasste Diabetes, Kurzatmigkeit 
und eine kardiologische Vorgeschichte. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Metoprolol, 
Metformin und Glipizid.  Am 05. März 2021, vor Beginn der Ereignisse, erhielt der Patient die 
erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Charge N0: 030a21a) intramuskulär zur 
Prophylaxe einer Covid 19-Infektion.  Am 05. März 2021 wurde berichtet, dass der Patient 
zweieinhalb Stunden nach Verabreichung des ersten Moderna-Impfstoffs starb. Der Patient 
hatte während der Beobachtung 15 Minuten nach der ersten Moderna-Impfung keine 
Symptome. Der Hausarzt des Patienten ordnete eine Autopsie an.  Informationen zur 
Behandlung sind nicht enthalten.   Die mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen als Reaktion 
auf die Ereignisse waren nicht anwendbar.  Am 05. März 2021 wurde berichtet, dass der Patient 
verstorben ist; Anmerkungen des Reporters: Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod 
bei einem 61-jährigen Mann mit Diabetes, Kurzatmigkeit und kardialer Vorgeschichte, der 2 1/2 
Stunden nach Erhalt der ersten Impfstoffdosis verstarb. Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen vor; gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126135-1" "1126135-1" ""Ich schreibe dies im Namen 
meiner Mutter. Sie hat die erste Runde des Impfstoffs (Pfizer/EL9269) am 18.2.21 erhalten. An 
diesem Abend berichtete sie, dass sie sich nicht "richtig" fühle.  In den nächsten zwei Tagen, 
nachdem sie den Impfstoff am Donnerstag erhalten hatte, berichtete sie ihrer Familie, dass sie 
sich nicht gut fühlte. Sie hatte kein Fieber, aber Muskelschmerzen, Ohrenschmerzen und 
Halsschmerzen (das war am Freitag und Samstag). Am Sonntag wurde ihre Atmung etwas 
schwerfällig. Sie gab an, dass sie am nächsten Tag (Montag, 22. Februar 201) zum Arzt gehen 
müsse, wenn es ihr nicht besser ginge.   Irgendwann in der Nacht vom 21. auf den 22. Februar 
verstarb meine Mutter.   Meine Mutter hatte viele gesundheitliche Probleme. Sie hatte eine 
Herzerkrankung, war Diabetikerin, war an der Dialyse und litt an Schlafapnoe. Aber sie schien 
definitiv Schwierigkeiten mit den Auswirkungen des ersten Impfstoffs zu haben.   Bitte lassen 
Sie ihr Leben gezählt werden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126222-1" "1126222-1" "Die Patientin wurde am 6.3.21 
mit plötzlich auftretender rechtsseitiger Hemiplegie und Aphasie ins Krankenhaus eingeliefert. 
Das CT zeigte eine akute intraparenchymale Hirnblutung. Die Familie entschied sich aufgrund 
der schweren neurologischen Beeinträchtigung und der Unfähigkeit zu kommunizieren für eine 
palliative Versorgung anstelle eines neruochirurgischen Eingriffs. Der Patient wurde am 3/9/21 
in ein Hospiz entlassen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1126293-1" "1126293-1" "Tod 10 Tage nach Erhalt der 
ersten Moderna-Covid-Impfung. Die Todesursache wurde von der Familie des Patienten nicht 
mitgeteilt; es ist unklar, ob es einen Zusammenhang mit der Impfung gibt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1126550-1" "1126550-1" "Tod; Eine Spontanmeldung 
eines Verbrauchers ging ein, die eine 66-jährige Patientin betraf, die den Covid-19-Impfstoff 
(mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und verstarb.   Die Anamnese der Patientin umfasste 
eine Covid-19-Infektion am 04. November 2020. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen erwähnt.   Am 28. Januar 2021 erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer: unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe 
einer COVID-19-Infektion.   Am 09. März 2021 verstarb der Patient.  Im CT wurde keine 
Atherosklerose festgestellt, aber die Lunge war weiß und stark mit Flüssigkeit gefüllt, was ein 
Lungenödem gewesen sein könnte. Sie war bereits am 04. November 2020 Covid-positiv 
getestet worden.    Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.  Die mit mRNA-1273 als 
Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Ausgang des 



Ereignisses war tödlich.  Der Patient starb am 09. März 2021, die Todesursache war unbekannt. 
Eine Autopsie war für den 11. März 2021 geplant; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126560-1" "1126560-1" "verstorben; Brustschmerzen; 
Atemprobleme; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktierbaren Arzt und von drei nicht 
kontaktierbaren Verbrauchern aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein 66-jähriger 
männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur 
Injektion; Chargennummer und Verfallsdatum nicht angegeben) über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als EINZELDOSE 
zur Covid-19-Immunisierung.  Der Patient hatte gerade den COVID-19-Impfstoff erhalten und 
wurde aufgrund der Auswirkungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient wurde mit 
Schmerzen in der Brust und Atembeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient 
befand sich auf der Intensivstation und kämpfte mit den Auswirkungen des Impfstoffs. Der 
Patient verstarb mit vier Stunden Verspätung zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Die 
Folgen der Schmerzen in der Brust und der Atemprobleme waren nicht bekannt. Die 
Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; Anmerkungen des Absenders: 
Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs kann ein ursächlicher Zusammenhang zwischen 
BNT162B2 und den Ereignissen Tod, Brustschmerzen und Atemnot nicht ausgeschlossen 
werden. Die in diesem Bericht verfügbaren Informationen sind begrenzt und lassen keine 
medizinisch sinnvolle Bewertung zu. Dieser Fall wird neu bewertet, sobald zusätzliche 
Informationen verfügbar sind. Die Auswirkung dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des 
Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen 
und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; gemeldete Todesursache(n): verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126563-1" "1126563-1" "Tod; Nierenstillstand; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der für die Mutter berichtet. Eine 83-
jährige Patientin erhielt bnt162b2 (BNT162B2, Hersteller Pfizer-BioNTech), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg im Arm, am 28Feb2021, als Einzeldosis, zur COVID-19-
Immunisierung. Die Anamnese umfasste nicht näher spezifizierte Beschwerden. 
Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. Der Patient erlitt am 02.03.2021 einen 
Nierenstillstand (medizinisch bedeutsam) mit unbekanntem Ausgang und starb am 14.03.2021 
(Tod, medizinisch bedeutsam). Die Todesursache war unbekannt. Es wurde nicht berichtet, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1126609-1" "1126609-1" "HERZ-LUNGEN-STILLSTAND 2 
TAGE NACH ERHALT DER ZWEITEN MODERNA-DOSIS" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126639-1" "1126639-1" "@ 6:50 pm- Bewohnerin liegt im 
Bett mit Anzeichen von Apnoe und hat auch O2 per Nasenkanüle im Verlauf. Rufglocke in 
Reichweite. v/s 53/20, 12, 101,5, O2 ist 92%. Die Familie entschied sich, die Bewohnerin nicht 
ins Krankenhaus zu schicken, da sie um 21:30 Uhr ein HX mit Atemstillstandsphasen hatte - die 
Bewohnerin hatte keine Lebenszeichen, die Vitalwerte waren zu diesem Zeitpunkt nicht 
messbar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126643-1" "1126643-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1126681-1" "1126681-1" "Die Familie hat die Einrichtung 
über den Tod informiert, als wir uns gemeldet haben, um den Termin für die zweite Dosis zu 
bestätigen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1126683-1" "1126683-1" "Tod innerhalb von 60 Tagen 
nach der Impfung.  Positiv getestet auf COVID-19 am 8.2.2021, ambulant ins Krankenhaus 
aufgenommen am 8.2.10, wieder aufgenommen am 13.2.14 mit Verlegung ins Medical Center 
mit Tod am 2.3.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1126721-1" "1126721-1" "Der Patient erlitt 24 Stunden 
nach Erhalt des Impfstoffs schweres Erbrechen und Müdigkeit.  Dies hielt 48 Stunden lang an 
und der Patient wurde am 20.03.2021 tot aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126724-1" "1126724-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1126732-1" "1126732-1" "Der Verstorbene hatte 
erhebliche gesundheitliche Probleme. Die Ehefrau erklärte, der Termin für die Impfung sei 
online vereinbart worden.  Das Gesundheitsamt besuchte sie am 16.3. zu Hause. Die Impfung 
wurde dem Verstorbenen um 0930 Uhr in den linken Arm verabreicht. Der Verstorbene äußerte 
keine gesundheitlichen Beschwerden und wies keine sichtbaren Anzeichen für unerwünschte 
Wirkungen auf. Der Verstorbene wurde um 23:47 Uhr am 16.3. (dem Tag der Impfung) ohne 
Atmung im Bett liegend aufgefunden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126810-1" "1126810-1" "Patient erlitt innerhalb von 24 
Stunden nach Verabreichung der Dosis einen Herzinfarkt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1126834-1" "1126834-1" ""Geimpft am 13.1. vorgestellt 
für COVID-Screening am 14.1. aufgrund einer + Exposition.  Test war +.  Der Patient kam am 
16.1. mit Schwäche, Verstopfung, Appetitlosigkeit und Husten in die Notaufnahme.  Zuvor 
aufgetretene Kopfschmerzen und Schweißausbrüche waren zum Zeitpunkt ihrer Vorstellung 
bereits verschwunden.  Sie wurde mit der Anweisung zur Isolierung entlassen.  Kehrte am 22.1. 
spät in die Notaufnahme zurück mit "" rechtsseitigen Brustschmerzen, die als scharfe, 
konstante, nicht ausstrahlende, auf die rechte Seite des oberen Brustkorbs lokalisierte 
Schmerzen beschrieben wurden, Kurzatmigkeit bei Anstrengung seit heute Nachmittag.  Sie gibt 
subjektives Fieber an, verbunden mit verstärktem Husten, der produktiv ist, und 
Kurzatmigkeit."  Anfang 23.1. auf der Intensivstation aufgenommen, am 21.2. ins Medical 
Center verlegt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126876-1" "1126876-1" "Patient verstarb am frühen 
Morgen des 13.3.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1126882-1" "1126882-1" "Die Ehefrau des Patienten gab 
an, dass er etwa 3 Stunden nach der Impfung über starke Kopfschmerzen klagte, die sich am 
nächsten Morgen gebessert hatten. Am Nachmittag des 27.1.21, also innerhalb von 24 Stunden 
nach Erhalt des Impfstoffs, erlitt der Patient einen Schlaganfall. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1127080-1" "1127080-1" "Am Dienstagabend bekam er 
eine sehr schwerfällige Atmung.  Am Mittwochmorgen, als er aufwachte, war es noch viel 
schlimmer.  Wäre ich zu Hause gewesen, hätte ich ihn in die Notaufnahme gebracht.  Als ich 
gegen 11 Uhr nach Hause kam, fiel ihm das Atmen sehr schwer.  Ich besorgte ihm ein 
Notfallinhalationsgerät, das er benutzen sollte.  Er hatte an diesem Tag eine Dailyse-
Behandlung, und während der Behandlung wurde er weiter mit Sauerstoff versorgt.  Sie 
bestellten einen neuen Inhalator und sagten mir, ich solle sie benachrichtigen, wenn die 
Symptome innerhalb von 72 Stunden nicht abnehmen würden.  Seine Atmung wurde etwas 
besser, aber er hatte nicht mehr die Energie, die er vorher hatte, und auch nicht mehr seinen 



Appetit.  12 Tage nach der 2. Dosis des Moderna-Impfstoffs erlitt er zu Hause einen 
Herzstillstand, wobei ich und mein Mann anwesend waren." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1127245-1" "1127245-1" "Der Impfstoff wurde am 27. 
Dezember 2020 verabreicht, der Patient konnte am nächsten Tag weder essen noch trinken, die 
Familie des Patienten wurde am 29. Dezember 2020 benachrichtigt und der Patient verstarb am 
30. Dezember 2020 um 13 Uhr EST." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1127361-1" "1127361-1" "Tod am 23.3.2021 um 9 Uhr. Die 
Krankenschwester, die die Impfung am 19.3.21 verabreichte, sagte aus, dass es der Patientin 
nach der Injektion gut ging und sie nach der Injektion noch 1 Stunde zu Hause blieb.  Die 
Ehefrau berichtete, dass die Patientin am folgenden Tag und das ganze Wochenende über sehr 
müde war.  Der Patient hörte einen Tag vor seinem Tod auf zu essen.  Die Atmung änderte sich 
am Morgen des 23.3.2021 und die Ehefrau rief den Rettungsdienst, die Patientin starb zu 
Hause. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1127444-1" "1127444-1" "Plötzliches Auftreten von 
Kurzatmigkeit am frühen Morgen des 15.3.2021. Der Rettungsdienst wird gerufen, der Patient 
wird nach Adventist in die Notaufnahme transportiert, wo er eine Asystolie erleidet. Asystolie 
bei Ankunft, keine Reaktion auf Wiederbelebungsmaßnahmen, in der Notaufnahme für tot 
erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1127466-1" "1127466-1" "Erhielt einen Anruf von seiner 
Ex-Frau, dass der Patient verstorben sei.  Auf der Sterbeurkunde ist als Todesdatum der 14. 
März 2021 angegeben.  Als Todesursachen werden angegeben: a. Herz-Lungen-Stillstand. b. 
Myokardinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1127468-1" "1127468-1" "Schwere Lethargie nach Erhalt 
der Impfung.  Ständige Schläfrigkeit und Unwohlsein, Übelkeit, Verwirrung, Appetitlosigkeit, 
Schwindel, Bildung von Blutgefäßen/Gerinnseln in ihren Augen.  Akutes Nierenversagen und 
schließlich Tod am 18. März 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1127472-1" "1127472-1" "Fieber, niedrige 
Sauerstoffsättigung, schwere Enzephalopathie, Nierenversagen, beidseitige Lungeninfiltrate, 
Sepsis, tachykard, azidotisch, seit der Aufnahme am Beatmungsgerät intubiert, 
gelähmt/sediert, ABG-Ergebnisse zeigten hohe CO2- und O2-Retention, Ödeme, Elektrolyt-
Ungleichgewicht, ARDS, niedrige Hämoglobin- und Hämatokritwerte, Bluttransfusion 
erforderlich" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1127653-1" "1127653-1" "Tod durch hämorrhagischen 
Schlaganfall" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1127657-1" "1127657-1" "Herz-Lungen-Stillstand zu 
Hause @ 1 Stunde nach Verabreichung des Impfstoffs. Herz-Lungen-Wiederbelebung durch den 
Rettungsdienst im Krankenhaus wegen asystolischem Herzstillstand. Pt. intubiert, dann 
endgültig extubiert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1127847-1" "1127847-1" "Der Teilnehmer fühlte sich am 
Wochenende nach der Injektion gerötet, fiebrig, müde mit allgemeinen Schmerzen und 
trockenem Husten, nahm Paracetamol und Hustensaft am Montag.  Am 20.1.2021 wurde er 
kurzatmig und war bei der Oximeterkontrolle hypoxisch, er wurde in die Notaufnahme 
gebracht.  In der Notaufnahme wurde er intubiert und erlitt ein Atemversagen mit Sepsis 
aufgrund von COVID19.  Er wurde mit Tocilzumab behandelt, wurde gelähmt und es wurde eine 
TVT in der linken unteren Extremität festgestellt.  HE benötigte Druckmittel und Diurese, er 
entwickelte AKI und Hyperkaliämie.  Am 21.2. befand er sich in einem Multiorganversagen.  
Seine kognitiven Fähigkeiten nahmen ab, bis er nicht mehr ansprechbar war und am 24.2.2021 
starb." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1127860-1" "1127860-1" ""Bin nicht sicher, ob der Covid-
Impfstoff dies verursacht hat, aber dies ist passiert - Erhielt Covid-Impfstoff. zwei Tage später 
hatte er heftige Schüttelfrost in der Nacht.  Habe sofort vorsichtshalber einen Covid-Test 
machen lassen.  Der Test war negativ für Covid, aber positiv für "Grippe B".  Ging nach Hause, 
um die Grippe mit Flüssigkeit und Ruhe zu behandeln.  Es wurde nicht besser.  War 
vorsichtshalber bei einem Herzspezialisten, der alles untersuchte... alles war in Ordnung.  Ging 
nach Hause, keine Besserung.  Ging zum Hausarzt, vollständige Untersuchung... fand einen 
"Fleck" auf der linken Lunge.  Er bekam Antibiotika und Steroide, ging nach Hause und in ein 
paar Tagen ging es ihm besser.  3 Tage später wurde er handlungsunfähig und musste in die 
Notaufnahme gebracht werden.  Sie wurde für 6 Tage ins Krankenhaus eingewiesen, um eine 
"Lungenentzündung" zu behandeln.  Auch eine mögliche Harnwegsinfektion und Sepsis.  Im 
Krankenhaus erfuhr ich auch, dass ich einen Mini-Schlaganfall erlitten hatte.  Die Behandlung 
verlief gut, die Sauerstoffwerte waren gut.  Wurde mit glänzenden Berichten entlassen.  24 
Stunden später musste ich zu Hause wieder in die Notaufnahme gebracht werden, nachdem ich 
arbeitsunfähig geworden war.  Wurde weitere 7 Tage eingewiesen.  In dieser Zeit ging alles 
Schlag auf Schlag.  Die Lungen versagten, es kam zu mehreren unerklärlichen Schlaganfällen 
(während der Einnahme von Blutverdünnern, die ich 15 Jahre lang eingenommen hatte... nach 
dem ersten Schlaganfall wechselte ich zu einem anderen Blutverdünner... nur noch mehr 
Schlaganfälle).  Nach so vielen Schlaganfällen und der Häufung von Schlaganfällen begannen 
seine Nervenfunktionen zu versagen.  Er wurde an lebenserhaltende Maßnahmen 
angeschlossen.  Während er an den lebenserhaltenden Maßnahmen hing, begannen seine 
Organe zu versagen.  Er musste auf Komfortmodus umgestellt werden und war innerhalb von 8 
Stunden tot.  Ein völlig gesunder 77-jähriger Mann, der noch nie in seinem Leben krank 
gewesen war, erhielt seine zweite Kovid-Spritze, und zwei Tage später wurde er krank.  Von 
diesem Zeitpunkt an geriet sein Gesundheitszustand außer Kontrolle, bis er am 19. März starb.  
Jeder Arzt (Lungenarzt, Kardiologe, Neurologe und alle behandelnden Ärzte sagten, es sei 
"atypisch und abnormal", was da passierte.  Es hätte nicht passieren dürfen.  180 Grad von 
normal."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1127866-1" "1127866-1" "Patient starb im Schlaf in der 
Nacht, in der er Dosis 1 COVID -19 erhielt, er hatte einen massiven Herzinfarkt und starb" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1128052-1" "1128052-1" "Schmerzen in der Brust; fühlte 
sich sehr schlecht; Tod; hat sich in der Nacht übergeben; Schmerzen im Arm und in beiden 
Armen; Ein Spontanbericht eines Verbrauchers über einen 83-jährigen männlichen Patienten, 
der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hat und bei dem Schmerzen 
im Arm und in beiden Armen/Schmerzen in den Extremitäten, ein schlechtes Gefühl, 
Schmerzen in der Brust auftraten und der Patient starb.  Die Krankengeschichte des Patienten 
wurde nicht angegeben. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.  Am 
03.03.2021, vor dem Auftreten der Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten 
Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer: unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe einer 
COVID-19-Infektion.   Am 04. März 2021 hatte der Patient Schmerzen im Arm und fühlte sich 
schlecht. Der Patient erbrach in der Nacht. Zu einem unbekannten Zeitpunkt berichtete der 
Patient über Schmerzen in der Brust und in beiden Armen. Am 05. März 2021, um 12:46 Uhr, 
starb der Patient.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar.  Der Patient verstarb am 05. März 2021. Die Todesursache wurde als 
unbekannt angegeben. Pläne für eine Autopsie waren nicht bekannt; Anmerkungen des 
Reporters: Es handelt sich um einen Todesfall bei einem 83-jährigen Mann mit unbekannter 
Krankengeschichte, der 2 Tage nach der ersten Impfdosis verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt 



liegen nur sehr wenige Informationen vor. Eine Weiterverfolgung ist nicht möglich; gemeldete 
Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1129069-1" "1129069-1" "Der Patient hatte unmittelbar 
nach der zweiten COVID-19-Impfung am 11.03.2021 keine bekannten gesundheitlichen 
Auswirkungen oder Beschwerden. Am 22.03.2021 erlitt er jedoch eine tödliche 
Herzrhythmusstörung, während er zu Hause auf seinem Ellipsentrainer trainierte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1129117-1" "1129117-1" "Die Patientin verstarb 8 Tage 
nach der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs im Schlaf. Die Familie der Patientin berichtet, 
dass sie glaubt, dass es sich um einen massiven Herzinfarkt handelte. Sie glauben nicht, dass 
dies im Zusammenhang mit dem Impfstoff stand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1129413-1" "1129413-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1129427-1" "1129427-1" "Patient erhielt Impfstoff am 
Freitag, den 19. März.  Am Montag, dem 23. März, war er mit einer Pfadfindergruppe auf einer 
Wanderung, wurde kurzatmig, kollabierte und erlitt einen Herzstillstand.  BLS vor Ort, Transport 
in die örtliche Notaufnahme, wo der Patient für tot erklärt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1129801-1" "1129801-1" "ERHIELT DIE MELDUNG, DASS ER 
ZWEI WOCHEN NACH SEINER ZWEITEN DOSIS AN EINEM MYOKARDINFARKT STARB." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1129805-1" "1129805-1" "Tod; bewusstlos; 
Bewusstseinsstörungen; schwach, sehr schwach; Blutdruck war sehr niedrig; etwas benommen; 
Eine Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf eine 88-jährige Patientin, die den COVID-19-
Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und bei der es zu Schwindel, Schwäche, 
sehr schwacher Schwäche/Asthenie, sehr niedrigem Blutdruck/Hypotonie, Bewusstlosigkeit, 
Bewusstlosigkeit/Verlust des Bewusstseins kam und die verstarb.  In der Anamnese des 
Patienten wurden Herzprobleme angegeben. Zu den Begleitmedikamenten, die der Patient 
einnahm, gehörten Levothyroxin, Isosorbid, Acetylsalicylsäure, Metoprolol, Furosemid, 
Warfarin und Antibiotika.   Am 3. März 2021, vor Ausbruch des Ereignisses, erhielt der Patient 
die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Losnummer: 015M20A) intramuskulär in 
den rechten Arm zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 03.03.2021, als die Patientin in 
der Nacht nach der Injektion nach Hause kam, war ihr etwas schwindelig, am 04.03.2021 und 
05.03.2021 schien es ihr gut zu gehen. Am 08.03.2021 klagte die Patientin über Schwächegefühl 
und einen sehr niedrigen Blutdruck. Sie wurde allmählich immer schwächer. Am 09.03.2021 
war sie sehr schwach und verlor immer wieder das Bewusstsein. Die Patientin wurde ins 
Krankenhaus gebracht, wo sie bewusstlos wurde und dann verstarb. Die Patientin verstarb am 
09. März 2021.  Die Patientin verstarb am 09. März 2021. Die Todesursache war unbekannt.  
Pläne für eine Autopsie waren nicht bekannt.   Behandlungsmaßnahmen für das Ereignis 
wurden nicht angegeben.  Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse 
ergriffen wurden, waren nicht zutreffend.   Der Ausgang der Ereignisse, Bewusstlosigkeit, 
leichte Benommenheit, Schwäche, sehr starke Schwäche, sehr niedriger Blutdruck, 
Bewusstseinsstörungen, war unbekannt. Der Ausgang wurde als tödlich eingestuft; 
Anmerkungen des Reporters: Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei einer 88-
jährigen Patientin mit Herzproblemen in der Vorgeschichte, die 6 Tage nach der ersten 
Impfstoffdosis starb. Derzeit liegen nur sehr wenige Informationen vor; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1129838-1" "1129838-1" "Brustschmerzen, Erbrechen, 
Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1129860-1" "1129860-1" "Starb am 21. Januar, nachdem 
sie eine mRNA-Impfung erhalten hatte; Eine Spontanmeldung eines Verbrauchers über soziale 
Medien betraf eine 28-jährige Patientin, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von 



Moderna erhalten hatte und zwei Tage später starb (Tod).   Die Krankengeschichte der 
Patientin wurde nicht angegeben.  Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen 
angegeben.   Am 19. Januar 2021 erhielt der Patient laut einem Beitrag in den sozialen Medien 
eine der beiden geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer nicht angegeben) 
intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Der Reporter gab an, dass der Patient 
am 21. Januar 2021 verstorben sei.   Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.    Die mit 
mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der 
Patient starb am 21. Januar 2021. Die Todesursache wurde als unbekannt angegeben.  Es wurde 
eine Autopsie durchgeführt.  Der Berichterstatter gab an, dass die Autopsie keine weiteren 
Auffälligkeiten ergab, ansonsten wurden keine weiteren Autopsieergebnisse gemeldet; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1129951-1" "1129951-1" "72 y/o with hx of HTN, Aorta 
valve replacement, venous stasis and venous insufficiency of both lower extremities, CAD, AAA, 
and s/p squamous cell carcinoma excision in 2019 Bei der Überprüfung der Anamnese haben 
wir folgendes gefunden.   1. 27.2. - Erhielt einen Covid-Abstrich/Test - Der Patient gab diese 
Information nicht preis, als er in der Klinik auf seine Covid-Impfung untersucht wurde.   2. 3/2, 
10:00 UHR ? Vorstellung in der Covid-Impfklinik und Erhalt der ersten Dosis Moderna. Die 
Ergebnisse des ausstehenden Covid-Tests lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, und auch 
bei der Untersuchung durch die Krankenschwester vor der Impfung gab er diese Information 
nicht preis.  3. 3/2, 22:30 UHR ? Das Covid-Ergebnis wurde vom Labor als positiv für SARS Co-V 
2019 zurückgegeben 4. 3/3 ? der Patient wurde angerufen und über das Ergebnis durch die 
Krankenschwester der Notaufnahme informiert 5. 3/3 ? Die Apotheke empfahl dem Patienten 
eine mAB-Infusion (der Patient erhielt sie nicht) 6. 6.3. Patient kommt mit schwerer Atemnot in 
die Notaufnahme, DX von Covid-19-Pneumonie und Verlegung auf die Intensivstation 7. 3/21 ? 
Patient stirbt nach 15-tägigem Krankenhausaufenthalt auf der Intensivstation (Patient hatte 
dort 2 x Rekonvaleszenzplasma und Remdesivir erhalten)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1129993-1" "1129993-1" "Die Familie gab an, dass es ihr 
nach der Impfung gut ging. Hatte in der Nacht vor ihrem Tod eine Magenverstimmung. Nahm 
Tabletten. Starb im Schlaf." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1130105-1" "1130105-1" "Nierenversagen und Tod. 
Herzwerte des Patienten waren gut." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1130109-1" "1130109-1" "Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit der Covid-Impfung Narrative: Der Patient erhielt am 20.1. seine erste Dosis 
des Impfstoffs von Pfizer. Der Patient befand sich in einem Hospiz und verstarb am 26.1. zu 
Hause im Kreise seiner Familie. Die Todesursache ist nicht dokumentiert. Kein Hinweis darauf, 
dass der Tod mit der COVID 19-Impfung zusammenhing. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1130110-1" "1130110-1" "Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit der Covid-Impfung Narrative: Der Patient hatte Diabetes, Bluthochdruck 
und koronare Atherosklerose. Der Patient erhielt seine erste Dosis von Moderna am 1.7.2021. 
Nach einem klinischen Gespräch mit dem Anbieter entschied sich der Patient, die zweite Dosis 
nicht zu erhalten. Bei dem Patienten wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und er 
wurde in ein Hospiz aufgenommen. Die Patientin ist am 21.2. verstorben. Es gibt keinen 
Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID 19-Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1130111-1" "1130111-1" "Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff: Der Patient erhielt seine erste Dosis Moderna am 
14.1. und wurde am 15.1. um 4 Uhr morgens ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient wurde 
positiv auf COVID getestet und befindet sich im Krankenhaus. Der Patient ist am 8.2. 



verstorben. Die Todesursache ist nicht dokumentiert, möglicherweise ist sie auf eine COVID-
Komplikation zurückzuführen. Kein Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID-19-Impfung 
zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1130112-1" "1130112-1" "Der Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit der COVID-Impfung Narrative: Der Patient hatte COPD und Prostatakrebs in 
der Vorgeschichte. Der Patient wurde in ein Hospiz aufgenommen. Der Patient erhielt seine 
erste Dosis Moderna am 2/9. Der Patient verstarb am 16.2. Die Todesursache ist nicht 
dokumentiert. Kein Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID 19-Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1130113-1" "1130113-1" "Der Patient verstarb ohne 
Zusammenhang mit der Covid-Impfung Narrative: Der Patient war an Alzheimer erkrankt und 
wurde in einem Hospiz untergebracht. Der Patient erhielt seinen ersten Impfstoff von Pfizer am 
1/16. Es wurde keine unerwünschte Reaktion gemeldet. Der Patient ist am 30.1. verstorben. 
Die Todesursache ist nicht dokumentiert. Kein Hinweis darauf, dass der Tod mit der COVID 19-
Impfung zusammenhängt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1130114-1" "1130114-1" "Todesursache: 73-jähriger Mann 
mit einer Vorgeschichte von KHK, HTN, HFrEF, CKD Stufe 4, COPD, HCV-Zirrhose und 
Opioidabhängigkeit, der sich 3 Tage nach der OP mit einer inzidenten ventralen Hernie nach 
einer Ex-Lap vorstellte, wobei die SB reduziert und die Hernie primär geschlossen wurde. Er 
wurde von den Druckmitteln befreit, blieb aber aufgrund eines schlechten mentalen Status mit 
unklarer Ätiologie intubiert. Es könnte ein Zusammenhang mit Leberversagen, einem 
neurologischen Insult oder Nierenversagen bestehen. Das Kopf-CT 4 Tage zuvor, am 24.2., 
ergab keine akute intrakranielle Pathologie. Die Hepatologie wurde konsultiert und kam zu dem 
Schluss, dass die Leber nicht die Hauptursache für den schlechten mentalen Status war. Der 
Patient verschlechterte sich zusehends und benötigte immer mehr intravenöse Druckmittel. 
Das ABG zeigte eine sich verschlechternde Laktatazidose und war anurisch. Die Familie des 
Patienten wurde über die Verschlechterung informiert und stimmte zu, dass der Patient am 
28.2. in die Komfortpflege überführt werden sollte. Die Krankenschwester am Bett informierte 
den behandelnden Arzt über das Aufhören der Atmung und der Herztätigkeit. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1130148-1" "1130148-1" ""etwas stimmt nicht mit der 
Leber; Eine Spontanmeldung wurde von einem Verbraucher erhalten, die Patienten 
unbestimmten Alters und Geschlechts betraf, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von 
Moderna erhalten hatten und nach der zweiten Impfung starben und bei denen etwas mit der 
Leber nicht stimmte (Lebererkrankung).  Die Krankengeschichte der Patienten wurde nicht 
angegeben. Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.  Das Datum der 
Impfung wurde nicht angegeben. In den Nachrichten war zu hören, dass "Menschen nach der 
zweiten Impfung sterben" und dass bei einem der Patienten nach der Impfung offenbar ein 
Leberproblem auftrat.  Der Reporter sagte, die Patienten hätten den mRNA-Impfstoff von 
Moderna erhalten.  Zu einem unbekannten Zeitpunkt trat bei dem Patienten das Ereignis bzw. 
die Ereignisse auf, an denen die Menschen nach der zweiten Impfung sterben.  Die 
Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit dem Impfstoff ergriffen wurden, waren 
nicht zutreffend.  Die Todesursache für "einen der Patienten war ein Problem mit der Leber"; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; Gemeldete 
Todesursache(n): Lebererkrankung; Todesursache unbekannt"" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1130250-1" "1130250-1" "Der Patient wurde am 12.3.21 
laut Krankenhauseinweisung positiv auf Covid getestet. Die Patientin wurde am 16.3.2021 mit 
einer Covid-Pneumonie in das Krankenhaus eingeliefert. Sie verstarb am 22.3.21." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1130251-1" "1130251-1" "Die Schwester berichtet, dass es 
ihr gut ging, am Tag bevor ich sie zum Zahnarzt brachte. Als die Schwester am 3.5.2021 anruft 
und nicht antwortet, geht sie in das Pflegeheim, in dem sie wohnt. Sie findet ihre Schwester kalt 
in den Möbeln der Wohnung. Schwerer Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1130306-1" "1130306-1" "Er begann am 2.3.2021, eine 
niedrige Sättigung aufzuweisen, Drücke stiegen und fielen (instabil). Man gab ihm eine 
Therapie, da er nicht atmen konnte. Am 04.02.2021 berichtet der POC, dass das Pflegepersonal 
seine Visite gemacht hat und er ohne Vitalzeichen war. Der Arzt bescheinigt, dass dies auf ein 
Atemversagen zurückzuführen ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1130327-1" "1130327-1" "im Schlaf gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1130340-1" "1130340-1" "25.02.2021 Sie wurde wegen 
Aspiration ins Krankenhaus gebracht. Am 09.03.2021 wurde sie entlassen, aber die 
Angehörigen wurden informiert, dass es ihr nicht gut ging. 13.03.2021 Als sie zur Visite kamen, 
war sie ohne Anzeichen, sie schlief. Er gibt an, dass die Patientin an einer 
Aspirationspneumonie gestorben ist und im Krankenhaus mit negativem Ergebnis untersucht 
wurde. Sie bescheinigen den Tod aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstands. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1130567-1" "1130567-1" "erhielt den Impfstoff am 
11.2.2021, hörte am 18.2.2021 auf zu essen, ist am 06.03.2021 abgelaufen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1130616-1" "1130616-1" "Ein Partner aus der Gemeinde 
meldete, dass sie am 17. Mai nicht mehr ansprechbar war (sie könnte also am 16. Mai 
gestorben sein), vermutlich an einem Herzinfarkt. Die Familie hat eine Autopsie beantragt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1130720-1" "1130720-1" "Müdigkeit Tod 19.03.2021 
Todesursache: Rupturierter Myokardinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1130777-1" "1130777-1" ""1. Impfung am 20.2. und 
berichtete, dass er sich danach "mies" fühlte. Am Abend des 23.2. fühlte sie sich, als würde sie 
ohnmächtig werden. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, fühlte sie sich noch schlechter. 
Am 24.2. wurde sie mit Brustschmerzen und Verdauungsstörungen in die Notaufnahme 
eingeliefert. Es wurde festgestellt, dass sie A.Fib mit RVR hatte. Übergab sich bei der Einteilung 
in der Notaufnahme. Am 25.2. entwickelte sie einen veränderten mentalen Status, Hypotonie 
und Hypoxämie. Sie wurde intubiert und mit schwerer 
Laktatazidose/Schock/Multiorganversagen auf die Intensivstation verlegt. Sie hatte ein Infiltrat 
des rechten Unterlappens und einen Pleuraerguss rechts. Es wurde eine Lungenentzündung 
und möglicherweise ein ischämischer Darm diagnostiziert.  Starb am 26.2. Die Familie forderte 
eine Autopsie."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1130955-1" "1130955-1" "Vorhofflimmern, Atemnot, 
akutes Nierenversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1131084-1" "1131084-1" "Meine Schwester ist sechs Tage 
nach der Verabreichung des J&J-Impfstoffs im Schlaf gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1131274-1" "1131274-1" "Patient hatte unerklärlichen 
asystolischen Herzstillstand 3 Tage nach Verabreichung der zweiten Pfizer-Impfung.  Keine 
aktuellen Krankheiten oder Beschwerden, kein Fieber." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1131280-1" "1131280-1" "Am 23.3.2021 wurde der Patient 
krank und erbrach unkontrolliert den ganzen Tag über.  Am 24.3.2021 setzte sich das Erbrechen 
fort, und er bekam Fieber mit Schüttelfrost. Um ca. 21.00 Uhr war der Patient extrem schwach, 
er ging zur Toilette, urinierte und versuchte, zurück in sein Schlafzimmer zu kriechen, das 
weniger als 10 Schritte entfernt war. Seine Frau rief den Notruf und ging die Treppe hinunter, 
um der Feuerwehr Zutritt zu verschaffen. Die Feuerwehr fand den Patienten nicht ansprechbar, 
ohne Atmung und ohne Puls vor.  Er wurde noch in seiner Wohnung für tot erklärt." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1131328-1" "1131328-1" "Schwere GI-Symptome mit 
Todesfolge" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1131386-1" "1131386-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1131556-1" "1131556-1" "Diagnose: TTP am 12. März. 
Verstirbt am 19. März 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1131557-1" "1131557-1" "COVID-19 Krankheit, Symptome 
begannen am 5.3.21, verstorben an COVID-19 am 14.3.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1131617-1" "1131617-1" "Pt c/o of left arm pain after 
injection and for several days after. Der Patient war nach der Injektion 2 Tage lang bettlägerig 
wegen allgemeinem Unwohlsein und Schwäche. Pt c/o des Gefühls von komischen 
Herzrhythmen und eines ständigen Angstgefühls. Der Patient begann, Episoden von SOB zu 
haben und war sehr mühsam bei einfachen Aufgaben wie dem Toilettengang. Der Patient nahm 
zum ersten Mal Sauerstoff auf und musste sich für jede Aktivität mehrere Minuten lang 
erholen. Es wurden verschiedene Medikamente ausprobiert, um die Symptome unter Kontrolle 
zu bringen, z. B. Morphin gegen SOB und Ativan gegen Angstgefühle. Die Symptome wurden 
nach der Impfung nie gut in den Griff bekommen. Der Patient starb schließlich am 20.3. an den 
sich verschlimmernden Symptomen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1132062-1" "1132062-1" "Hatte vor der COVID-19-
Infektion im Dezember 2020 mehrere Krankenhausaufenthalte wegen COPD.  Wurde wegen 
weiterer Dekompensation nach der COVID-Diagnose in ein Hospiz eingewiesen.  Begrenzte 
orale Aufnahme und Hospiz begann mit Morphium und Ativan.   Vor dem 26.1.2021 nahm sie 
nur Medikamente zur Beruhigung ein. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1132090-1" "1132090-1" "Der Patient hat Berichten 
zufolge am 23.1. und 15.2. eine Dosis des COVID-Impfstoffs erhalten, aber wir wissen nicht, von 
welchem Hersteller oder mit welcher Chargennummer.  Der Patient wurde am 3/9/2021 in 
unser Krankenhaus aufgenommen.  Der Patient stellte sich mit erhöhten D-Dimeren vor und es 
bestand der Verdacht auf einen septischen Schock.  Die Ultraschalluntersuchung des Patienten 
ergab keine VTEs.  Der COVID-Test am 3.10. ergab ein POSITIVES Ergebnis.  Der Patient sollte 
mit Vasopressoren behandelt werden, bat aber darum, nur Komfortmaßnahmen zu ergreifen.  
Der Patient ordnete am 10.3. Komfortmaßnahmen an und wurde am 18.3. für verstorben 
erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1132159-1" "1132159-1" "Tod, unerwünschtes Ereignis trat 
außerhalb des Krankenhauses und außerhalb des Beobachtungsfensters auf. Das Ereignis 
wurde durch einen Mitarbeiter an das Krankenhaus gemeldet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1132299-1" "1132299-1" "Instabile Vitalwerte" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1132313-1" "1132313-1" ""Patient erhielt Impfstoffdosis 
Nr. 2 am 23.3.21 (Di) gegen 10 Uhr.  Nach Angaben der Familie wurde der Patient am 24.3.21 
(Mittwoch) wegen nicht näher bezeichneter Schmerzen und einer Temperatur von 39 Grad ins 
Krankenhaus eingeliefert.  Die Familie gibt an, dass ein "Scan" durchgeführt wurde, der nichts 
ergab.  P. wurde wegen einer Harnwegsinfektion behandelt und nach Hause entlassen.  
Berichten zufolge legte sich der Patient gegen 8:15 oder 8:30 Uhr zu Hause hin und klagte über 
starke Kopfschmerzen. Die Patientin wurde später am Morgen tot in ihrem Bett aufgefunden."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1132327-1" "1132327-1" "Sie fahren fort, die Runde zu 
machen und in diesem Moment merken sie, dass sie nicht mehr atmet, sie war bereits 
gefährdet. Er stirbt an Herzversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1132360-1" "1132360-1" "Sie wurde wegen 
Nierenversagens behandelt, und irgendwann sprach ihr Körper nicht mehr auf die Behandlung 
an, und man brachte sie in ein Hospiz. Sie war etwa 5 Tage lang im Hospiz. Sie lag schon seit 



Tagen im Sterben, und bei einer der Visiten am 2.2.2021 gegen 6 Uhr morgens begleiteten die 
Pfleger sie, bis sie keine Lebenszeichen mehr hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1132458-1" "1132458-1" "Er war im Hospiz. Er starb als 
Veteran. Er hatte ständig Appetitlosigkeit. Hat keine zusätzlichen Informationen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1132667-1" "1132667-1" "Sie wurde am 3.4.2021 aufgrund 
von niedrigem Blutdruck ins Krankenhaus verlegt, sie versteht das als Folge von Herzversagen.  
Die Angaben zur Todesbescheinigung sind unbekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1132713-1" "1132713-1" "16.2.2021 Er wurde aufgrund 
von niedrigem Blutdruck (Systole) ins Regionalkrankenhaus verlegt, erhielt im Krankenwagen 
auf dem Weg ins Krankenhaus eine HLW. Er starb am 19.2.2021 aufgrund verschiedener 
Komplikationen, darunter eine Lungenentzündung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1132752-1" "1132752-1" "Der Verstorbene begann am 
17.3.2021 Symptome zu bemerken.  Er klagte am vergangenen Sonntag (21.3.2021) über sich 
verschlimmernde Rücken- und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen und Steifheit.  Heute 
(25.3.2021) klagte er über Schmerzen in der Brust.  Der Verstorbene erhielt seinen COVID-19-
Impfstoff am 16.3.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1132786-1" "1132786-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1132800-1" "1132800-1" "Ehefrau fand Ehemann zwei 
Tage nach der zweiten Dosis tot auf.  Das Gesundheitsamt wurde vom Nierenzentrum auf den 
Tod aufmerksam gemacht.  Der Patient erschien nicht zu einem geplanten Dialyse-Termin am 
24.03.2022. Die Klinik wurde von der Ehefrau über den Tod des Patienten informiert. Der 
Patient hatte am 22.3.21 seine ZWEITE Dosis des Impfstoffs COVID-19 erhalten, gab an, sich am 
23.3.21 krank gefühlt zu haben und verstarb dann am 24.3.21. Die Klinik rief das 
Gesundheitsamt an, um den Tod des Patienten am 24.3.2021 zu melden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133010-1" "1133010-1" "Kurzatmigkeit; Schwäche; 
diffuses Engegefühl in der Brust; Verwirrtheit; Schwindel; Herzversagen; Lungenversagen; Eine 
Spontanmeldung eines Verbrauchers ging ein, die einen 51-jährigen männlichen Patienten 
betraf, der ein Herzversagen, Lungenversagen/Atemversagen entwickelte und starb.  Die 
Anamnese des Patienten umfasste Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Bienenallergie und eine 
bipolare Störung. Angaben zur gleichzeitigen Verwendung des Produkts wurden vom 
Meldenden nicht gemacht.   Der Patient erhielt die erste Dosis des Impfstoffs zwei Wochen vor 
seinem Tod (gestorben am 09. März 2021).   Eine Woche vor der Impfung klagte er über 
Kurzatmigkeit, Schwäche, diffuses Engegefühl in der Brust, Verwirrung und Schwindelgefühl. 
Diese Symptome verschlimmerten sich nach der Impfung, und er wurde zwei Tage vor seinem 
Tod am 09. März 2021 ins Krankenhaus eingeliefert. Angaben zur Behandlung wurden nicht 
gemacht.    Die mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen als Reaktion auf die Ereignisse waren 
nicht anwendbar.  Der Patient starb am 09. März 2021. Als Todesursache wurde ein Herz-
/Lungenversagen mit sekundären und tertiären Ursachen wie Bluthochdruck und Fettleibigkeit 
angegeben. Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt.  Der Ausgang der Ereignisse, 
Herzversagen und Lungenversagen, war tödlich; Anmerkungen des Berichterstatters: Es handelt 
sich um einen Todesfall bei einem 51-jährigen Mann mit einer Anamnese von HTN, 
Fettleibigkeit, Bienenallergie und bipolarer Störung, der 7 Tage nach Erhalt der ersten 
Impfstoffdosis starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere 
Informationen wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Herzversagen; 
Lungenversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133038-1" "1133038-1" ""starb nach Erhalt der ersten 
Dosis eines COVID-19-Impfstoffs; Herzstillstand; erkrankte; Dies ist ein Spontanbericht eines 
nicht kontaktierbaren Verbrauchers, der für einen Patienten (Cousin eines Freundes) gemeldet 



wurde. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargen-/Losnummer und Verfallsdatum nicht 
angegeben), über einen unbestimmten Verabreichungsweg, an einem unbestimmten Datum, 
als Einzeldosis, zur COVID-19-Impfung. In der Anamnese wurde angegeben, dass der Patient im 
Jahr 2020 mit dem Virus infiziert war (angegeben als "vor über sechs Monaten"), aber nicht in 
der aktuellen Zeit. Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. Der Patient starb, nachdem 
er die erste Dosis eines COVID-19-Impfstoffs zu einem unbekannten Zeitpunkt erhalten hatte. 
Der Patient fühlte sich am Abend, einige Stunden nach der Impfung, krank und erlitt einen 
Herzstillstand. Der Patient wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am nächsten Tag starb. 
Der Ausgang des Ereignisses "unbekannte Todesursache" war tödlich, der Ausgang anderer 
Ereignisse war unbekannt. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es war nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen 
über die Chargennummer sind nicht erhältlich.; Gemeldete Todesursache(n): starb nach Erhalt 
der ersten Dosis eines COVID-19-Impfstoffs"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133039-1" "1133039-1" "Nieren waren nicht lebensfähig; 
Durchfall; konnte nicht ohne Hilfe aufstehen; zitterte sehr stark; Dies ist ein Spontanbericht 
eines kontaktfähigen Verbrauchers (Frau des Patienten). Ein 80-jähriger männlicher Patient 
erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (BNT162B2) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg, verabreicht im rechten Arm an einem nicht spezifizierten Datum (Chargen-
/Losnummer: EN6201, Verfallsdatum nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-
Immunisierung. Zur Anamnese gehörten eine anhaltende Glomerulonephritis, Demenz (er war 
bereits vor der Impfung dement) und die Benutzung einer Gehhilfe. Der Patient erlebte, dass 
seine Nieren zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt nicht mehr in der Lage waren, sein 
Leben zu erhalten, und es wurde berichtet, dass er am 01.03.2021 stark zitterte, am 02.03.2021 
Durchfall hatte und am 01.03.2021 nicht mehr ohne Hilfe aufstehen konnte. Die Ehefrau des 
Patienten berichtet, dass ihr Mann bis zum dritten Tag keine Reaktionen gezeigt habe. Er 
zitterte so stark, dass der Autositz vibrierte. Außerdem hatte er Durchfall. Vor der Impfung litt 
er an Demenz. Nach der Impfung war er nicht mehr in der Lage, sich aus dem Stuhl zu erheben, 
ohne dass ihm geholfen wurde. Vor der Impfung konnte er seine Gehhilfe benutzen, aber nach 
der Impfung war er dazu nicht mehr in der Lage. Ihr Mann ist gestern verstorben. Am 
01.03.2021 zitterte er sehr stark. Es dauerte 12-24 Stunden und war dann nicht mehr so 
krampfartig. Vom 02.03. bis 03.03.2021 hatte er Durchfall. Er hat sich vollständig davon erholt. 
Am 01.03.2021 war er nicht in der Lage, ohne Hilfe aufzustehen. Das änderte sich nicht. Er war 
bis zu seinem Tod auf Hilfe angewiesen. Am 01.03.2021 war er nicht mehr in der Lage, seine 
Gehhilfe zu benutzen. Seine Nieren waren nicht in der Lage, das Leben zu erhalten. Zwei 
Wochen, bevor er den Impfstoff erhielt, war ihr Mann auf den Beinen. Nachdem er die zweite 
Dosis erhalten hatte, geschah dies. Die Anruferin ist sich nicht sicher, ob dies ein 
Nierenversagen verursacht hat. Eine Autopsie wird nicht durchgeführt. Ihr Mann ist gestern 
gestorben. Er hatte Nierenprobleme, mit denen er seit 58 Jahren lebte. Nach der Verabreichung 
des Impfstoffs verschlechterte sich seine Nierenfunktion rapide. Einige der Personen, die sich 
um ihn kümmerten, sagten ihr, dass die Nieren durch den Impfstoff in ihrer Funktion 
beeinträchtigt worden sein könnten. Am 02.03.2021 wurde er zur langfristigen Unterbringung 
in eine Demenzeinrichtung eingewiesen. Der Patient erhielt seine erste Dosis von BNT162B2 zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Der Patient starb am 16März2021. Eine Autopsie 
wurde nicht durchgeführt; gemeldete Todesursache(n): Nieren waren nicht in der Lage, das 
Leben zu erhalten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133040-1" "1133040-1" "starb an Herzinfarkt; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers über einen von Pfizer gesponserten 



Patienten (Ehemann). Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis des 
COVID-19-Impfstoffs (UNBESTIMMTER HANDELSNAME) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur Covid-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben.  Der Patient starb genau 1 Woche später nach der Impfung an einem nicht näher 
bezeichneten Datum an einem Herzinfarkt. Er hatte nie Herzprobleme oder ähnliches. Es wurde 
nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): starb an einem 
Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133044-1" "1133044-1" "Ventrikuläre Tachykardie; Dies 
ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Arzt und Verbraucher. Eine 73-jährige nicht 
schwangere Patientin erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
mRNA VACCINE; Formulierung: Lösung zur Injektion; Chargennummer: UNBEKANNT) 
intramuskulär in den linken Arm am 10März2021 (im Alter von 73 Jahren) als Einzeldosis zur 
Covid-19-Immunisierung. Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht 
angegeben. Der Patient hatte in den vier Wochen vor der Impfung keinen anderen Impfstoff 
erhalten. Vor der Impfung war bei dem Patienten keine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert 
worden. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Carvedilol (COREG), Apixaban (ELIQUIS), 
Enalapril (HERSTELLER UNBEKANNT), Furosemid (LASIX), Dofetilid (TIKOSYN), Allopurinol 
(HERSTELLER UNBEKANNT). Der Patient erhielt zuvor die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE) an einem nicht näher bezeichneten Datum zur Covid-19-
Immunisierung. Am 13. März 2021 erlitt der Patient eine ventrikuläre Tachykardie. Als 
Schwerekriterien galten Notaufnahme/Abteilung oder dringende Behandlung, 
Krankenhausaufenthalt, lebensbedrohliche Erkrankung (unmittelbare Gefahr des Todes durch 
das Ereignis). Der Patient wurde 1 Tag lang stationär behandelt und verstarb am selben Tag (13. 
März 2021). Der Patient wurde nach der Impfung nicht auf Covid getestet. Der Patient wurde 
wegen des Ereignisses behandelt. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt, und die gemeldete 
Todesursache war ventrikuläre Tachykardie.  Informationen über die Chargennummer wurden 
angefordert; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen kann ein kausaler Zusammenhang zwischen dem gemeldeten Ereignis 
ventrikuläre Tachykardie und BNT162B2 nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Fall wird 
neu bewertet, sobald zusätzliche Informationen, einschließlich Daten zur Krankengeschichte, 
verfügbar sind. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-
Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der Gesamtdaten zu unerwünschten Ereignissen. 
Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt. ; Gemeldete Todesursache(n): Ventrikuläre Tachykardie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133564-1" "1133564-1" "Er wurde am 12.02.2021 wegen 
eines niedrigen Drucks in das Hospital Medical Center geschickt. Er starb an Atemstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133604-1" "1133604-1" "Sie wurde am 02.03.2021 ins 
Krankenhaus gebracht, wo sie um 4 Uhr morgens an einem Herzinfarkt starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133712-1" "1133712-1" "berichtete über starke 
Kopfschmerzen am Tag nach der Impfung - ging nicht zum Arzt - starb später. der 
Gerichtsmediziner berichtete, dass die vorläufige Autopsie ein vergrößertes Herz und eine 
vergrößerte Leber ergab" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133747-1" "1133747-1" "starb im Hospiz Narrative:  Die 
Patientin starb im Hospiz. Meine klinische Empfehlung lautet, dass der Tod auf ein chronisches 



Anämieödem, fortgeschrittene Demenz, COPD, KHK zurückzuführen ist und nicht auf die 
vorherige Verabreichung der COVID-19-Impfung. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133748-1" "1133748-1" "Todesfall: am 29.12.20 wegen 
Covid-19 PNA ins Krankenhaus eingeliefert. PMH umfasst MRSA+, CHF, COPD, HTN, HDL, 
Meniere's. 1/12 DC nach NH, wo er geimpft wurde. 2/7 pt verstarb in NH 2/7/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1133749-1" "1133749-1" "V-Fib, Herzstillstand Narrative:  
Der erste COVID-Impfstoff wurde am 25.2.21 verabreicht, ohne dass eine Reaktion festgestellt 
wurde. Der Patient erhielt seinen zweiten COVID-Impfstoff am 21.3.21 um 1203. Aus den 
Notizen in der elektronischen Patientenakte geht hervor, dass er am Morgen des 22.3.21 mit 
Kammerflimmern/Herzstillstand in ein Krankenhaus mit Notaufnahme kam. Es ist unklar, 
welche Behandlung möglicherweise in einer anderen Einrichtung durchgeführt wurde. Der 
Todeszeitpunkt war um 1330 Uhr am 22.3.21. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1133750-1" "1133750-1" "Todesfallbericht:  Der Patient 
war in der Reha-Klinik, wo er geimpft wurde. Keine Angaben zum Los oder Ort. War unter 
Hospiz für COPD, CHF, MDD. Ist im Reha-Zentrum verstorben. Keine weiteren Informationen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1133939-1" "1133939-1" "Akute hämolytische Anämie 
unbekannter Ursache - kann/kann nicht mit der Impfung in Verbindung stehen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1133940-1" "1133940-1" "Patient wurde am 20.2.2021 
zu Hause verstorben aufgefunden, 8 Tage nachdem er die erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs 
erhalten hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1134002-1" "1134002-1" "Tod 4 Tage nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1134252-1" "1134252-1" "15.1. bis 19.1. wurde wegen 
COVID-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert und COVID + diagnostiziert. erhielt Remdesivir 
und Plasma am 15.1. 19.1. nach Hause entlassen, bis 12.2. gut, 11.2. erhielt Impfstoff von 
Pfizer, 12.2. wurde wieder ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er zu Hause nicht 
ansprechbar war, Sättigung 35%, Rasselgeräusche, Temperatur 103,8, CXR-Infiltrate, PR-Maske, 
dann BIPAP - Diagnose: Zytokinsturm, möglicherweise vom Impfstoff. 2/13 Sättigung 78% unter 
BIPAP, Schwitzen, Schnellhilfe gerufen und stabilisiert 2/16 Patient mit linksseitiger Schwäche, 
Schlaffheit und schlaffem linken Arm vorgefunden. CT-Untersuchung ergab ischämischen 
Schlaganfall 2/17 6L Salterlabor, weiterhin schwach auf der linken Seite 2/19 erhöht auf 10L 
Salterlabor 2/20 mögliche Aspiration - Verschlechterung der Sättigung 2/21 weiterhin 
verminderte Sättigung PR-Maske bei 15L. dann zurück auf BIPAP 2/22 Diskussion mit Familie 
über schlechte Prognose. DNR-Komfort. 2/23 Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1134376-1" "1134376-1" "Patient verstarb an kardiogenem 
Schock nach einer CABG" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1134398-1" "1134398-1" "Bis heute Abend war sie in ihrem 
üblichen Gesundheitszustand. Das Personal einer Einrichtung für betreutes Wohnen rief an. Er 
erwähnte, dass das Personal der Einrichtung zuvor bemerkt hatte, dass sie mit dem rechten Fuß 
schleppte und mehr Hilfe bei Aktivitäten benötigte. Die Patientin war zu Fuß unterwegs und 
fühlte sich nicht wohl. Sie wurde zu Boden gelassen und erlitt einen Herzstillstand. Der 
Krankenwagen wurde gerufen, und es wurde festgestellt, dass sie pulslos war. Sie erhielt 
Epinephrin und Amiodaron, und der Puls kehrte zurück. Die Patientin wurde in die 
Notaufnahme gebracht und vom Notarzt untersucht. Das EKG zeigte Vorhofflimmern, 
Kammerfrequenz = 66, RBBB mit Brugada-Muster. Die Patientin wurde umgehend in das 
Herzkatheterlabor gebracht. Die Herzkatheteruntersuchung ergab normale Koronararterien, 
aber eine EF von 35-40 %. Das Wiederholungs-EKG zeigte Vorhofflimmern mit schneller 
ventrikulärer Reaktion = 110, RBBB. Es wurde eine therapeutische Hypothermie eingeleitet. Die 
Patientin wurde auf der Intensivstation mit mechanischer Beatmung mit TV 350 RR 14 PEEP 5 



aufgenommen. Sie ist mit Propofol und Fentanyl IV sediert. Sie erhält Levophed IV. Das ABG 
ergab pH = 7,22, pCO2 = 53, pO2 = 66, O2-Sättigung = 88 %. Laktatspiegel = 9,5. WBC 8,8, Hgb 
13,4, Hct 46, Thrombozyten 138. Na 138, K 3,2, Cl 102, Bikarbonat 20, BUN 16, Crea 1,19, 
geschätzte GFR = 44 mL/Minute. Magnesium 2,7. Die Glukosewerte schwanken zwischen 273 
und 312. Pro-Calcitonin = 0,26. Albumin 3,7. SGOT 262, SGPT 294. Troponin erhöht auf 47. Pro-
BNP = 600. Die Urinanalyse ergab große Blutmengen. Die Röntgenaufnahme der Brust zeigte 
eine vage periphere Pneumonitis. Endotrachealtubus ist gelegt. Der COVID-19-Test mittels PCR 
ist negativ (2/5/21).    VERLAUF IM KOSPITAL Der Patient wurde auf der Intensivstation 
aufgenommen und von der Lungen-/Kritikabteilung betreut.  Der Patient wurde weiterhin 
mechanisch beatmet und mit Propofol und Fentanyl intravenös sediert.  Es wurden 
Vasopressoren verabreicht (Levophed IV).  Sie wurde mit therapeutischer Hypothermie 
behandelt.  Sie wurde von der Kardiologie betreut.  Ein Foley-Katheter wurde zur engmaschigen 
Überwachung der Ein- und Ausgänge eingeführt.  Neurologische Kontrollen, Vitalzeichen, 
Tagesgewicht, Pulsoximetrie, Herztelemetrie und Fingersticks wurden überwacht.  Wegen der 
metabolischen Azidose wurde ihr Natriumbicarbonat intravenös verabreicht.  Außerdem wurde 
ihr eine Insulininfusion verabreicht.  Wegen einer Hypokaliämie wurde Kaliumchlorid IV 
verabreicht.  Der Patientin wurde Amiodaron IV verabreicht.  Die Thrombozytenzahl wurde als 
niedrig, aber stabil eingestuft.  Die Glukosewerte lagen in einem akzeptablen Bereich.  Die 
metabolische Azidose verschwand.  Die Hypokaliämie wurde behoben.  Die Hypomagnesiämie 
wurde behoben.  Erhöhte LFT-Werte verbesserten sich.  Erhöhte CPK-Werte verbesserten sich 
ebenfalls.  Das Hypothermie-Protokoll wurde abgesetzt.  Die Sedierung wurde verringert, und 
sie war in der Lage, ihre Augen auf verbale Anregung hin zu öffnen, konnte aber keine Befehle 
befolgen.  Der Ammoniakspiegel war normal.  Die Neurologie untersuchte die Patientin.  Das 
EEG zeigte links periodische epileptiforme Entladungen, die auf eine schwere diffuse 
Enzephalopathie hindeuteten.  Die Röntgenaufnahme der Brust zeigte eine zunehmende 
Trübung der rechten oberen Lunge und der linken mittleren Lunge, gegen die Meropenem IV 
verabreicht wurde.  Levophed wurde abgesetzt.  Anfänglich hatte sie eine periphere Zyanose, 
die sich jedoch nach Absetzen der Vasopressoren zurückbildete.  Es wurde eine MRT des 
Gehirns durchgeführt, die diffuse bilaterale kleine und mittelgroße ischämische Herde im 
gesamten Kleinhirn und in der Kleinhirnregion zeigte, was auf eine Embolie hindeutet.  
Außerdem zeigte sich eine chronisch ausgeprägte Atrophie und eine mäßige Gliose der kleinen 
Gefäße.  UMSTÄNDE UM DEN TOD herum Auf der Grundlage der neurologischen Beurteilung 
wurde die Prognose für eine sinnvolle neurologische Erholung als äußerst schlecht eingeschätzt.  
Die Patientin wurde von der Palliativmedizin untersucht und betreut. Sie hat keine 
Familienangehörigen und hatte ihre Freunde aus der Nachbarschaft als ihre Bevollmächtigten 
bestimmt. Sie kennen die Patientin seit langem und wissen, dass sie so nicht leben möchte. 
Daher wurde beschlossen, nur noch Komfortpflegemaßnahmen durchzuführen. Am 12. Februar 
2021 wurde eine behutsame Extubation durchgeführt. Die Patientin verstarb am 12. Februar 
2021 um 18:39 Uhr. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1134432-1" "1134432-1" "Der Patient reagierte zu Hause 
nicht mehr auf seine Frau, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und starb nach 
der Ankunft im Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt besteht kein Verdacht auf eine allergische 
Reaktion auf den Impfstoff COVID Moderna." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1134477-1" "1134477-1" "Bewohnerin um 1545 nicht 
ansprechbar vorgefunden, HLW durchgeführt, Rettungsdienst reagierte und Bewohnerin um 
1615 für tot erklärt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1134651-1" "1134651-1" "Der Patient erlitt etwa 3 Tage 
nach der Impfung einen hämorrhagischen Schlaganfall und verstarb." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1134697-1" "1134697-1" "Der Patient verstarb am 24.3.21, 
einen Tag nach der Verabreichung des Impfstoffs.  Wir haben in unserer Einrichtung keine 
weiteren Informationen zu diesem Ereignis." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1134819-1" "1134819-1" "Sie entwickelte eine große 
Lungenembolie und starb am 17.3. im Krankenhaus. Am 11.3. entwickelte sie Symptome von 
SOB und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sie war zunächst stabil und benötigte keinen 
Sauerstoff und wurde mit einer Antikoagulation nach Hause geschickt. Sie wurde jedoch noch 
am selben Tag mit sich verschlechternden Symptomen wieder eingeliefert, das Troponin war 
nun erhöht, und das ECHO zeigte Anzeichen einer Rechtsherzbelastung. Der Embolus in der 
Bildgebung hatte sich in den letzten Tagen seit der letzten CT-Aufnahme vergrößert. Sie wurde 
pulslos und starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen. Meiner Meinung nach (Dr.) ist sie an 
einer Lungenembolie gestorben, und eine Autopsie steht noch aus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1135281-1" "1135281-1" "Verstorben; Eine 
Spontanmeldung eines Angehörigen der Gesundheitsberufe über einen 57-jährigen männlichen 
Patienten, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hat und verstorben 
ist.  Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Der Patient hatte jedoch 
einige schwerwiegende chronische Gesundheitsstörungen. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.  Am 21. Januar 2021, vor dem Ausbruch des Ereignisses, 
erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Los/Charge: LOT: 
011L20A Exp: 03Juli2021) intramuskulär in den linken Deltamuskel zur Prophylaxe einer COVID-
19-Infektion. Er zeigte sofort keine Symptome und innerhalb der nächsten 15 Minuten unter 
Beobachtung auch nicht.  Am 22. Januar 2021 verstarb der Patient.   Einzelheiten zur 
Behandlung wurden nicht mitgeteilt.  Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das 
Ereignis ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.   Am 22. Januar 2021 verstarb der Patient. 
Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde; Anmerkungen des Reporters: Zu 
diesem Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen über den Todesfall vor. Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1135483-1" "1135483-1" "Patient bekam die zweite 
Impfung, wartete 15 Minuten zur Beobachtung und kollabierte, als er ins Auto stieg" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1135587-1" "1135587-1" ""gestern verstorben; Dies ist 
eine Spontanmeldung, die von Medical Information von einer kontaktierbaren anderen 
medizinischen Fachkraft erhalten wurde. Ein 57-jähriger männlicher Patient erhielt die erste 
Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg, am 17März2021, als Einzeldosis, zur COVID-19-Immunisierung. Anamnese 
und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient starb im März 2021 (angegeben 
als "gestern"). Der Ausgang des Ereignisses war tödlich. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die 
Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Ein Ereignis mit 
unbekannter Todesursache wird so lange als mit dem Ereignis in Zusammenhang stehend 
bewertet, bis genügend Informationen vorliegen, um eine nicht damit in Zusammenhang 
stehende Todesursache zu bestätigen. Die Auswirkung dieser Meldung auf das Nutzen/Risiko-
Profil des Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung 
bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten für 
unerwünschte Ereignisse. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung 
festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden umgehend den 
Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten mitgeteilt.; gemeldete Todesursache(n): 
gestern gestorben"" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1135589-1" "1135589-1" "Tod; Dies ist eine 
Spontanmeldung von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (BNT162B2) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt zwischen seinen beiden 
Impfstoffdosen eine Steroidspritze und war am nächsten Tag tot. Der Berichterstatter gab an, 
er wisse nicht, welchen Hersteller er erhalten habe, aber er habe ständig Steroide genommen. 
Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Die Todesursache war 
unbekannt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen 
über die Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1135730-1" "1135730-1" "Patient zwei Tage nach der 
Impfung tot aufgefunden; Ein Spontanbericht eines Gesundheitsdienstleisters über einen 48-
jährigen männlichen Patienten, der den COVID-19-Impfstoff (mrna-1273) von Moderna 
erhalten hat und gestorben ist, ging ein.  Die Anamnese des Patienten umfasst eine bipolare 
Störung, Dickdarmpolypen, Bluthochdruck, benignes Zittern und andere Komorbiditäten. 
Begleitmedikamente wie Eisensulfat, Fluticason, Gabapentin, Lamotrigin, Methocarbamol, 
Propranololhydrochlorid wurden vom Berichterstatter angegeben.  Am 11. März 2021, etwa 2 
Tage vor dem Ereignis, erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Chargennummer: unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 13. 
März 2021 verstarb der Patient. Es wurden keine weiteren Einzelheiten berichtet. Die 
Behandlungsdaten waren unbekannt.   Der Patient verstarb am 13. März 2021. Die 
Todesursache wurde nicht angegeben. Pläne für eine Autopsie waren nicht bekannt; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1135778-1" "1135778-1" "Atemprobleme; Tod; Ein 
Spontanbericht eines Verbrauchers ging ein, der eine 78-jährige Patientin betraf, die 
Atemprobleme/Dyspnoe hatte.   Die Krankengeschichte der Patientin wurde nicht angegeben. 
Die gleichzeitige Verwendung des Produkts wurde vom Meldenden nicht angegeben.  Am 08. 
März 2021, vor dem Auftreten der Symptome, erhielt die Patientin die erste von zwei geplanten 
Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer nicht angegeben) intramuskulär in einem 
unbekannten Arm zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Der Patient bekam am 12. März 
2021 Atembeschwerden. Der Patient starb am 12. März 2021.  Angaben zur Behandlung 
wurden nicht gemacht.   Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit dem Arzneimittel 
ergriffen wurden, sind nicht zutreffend.  Der Patient starb am 12. März 2021. Die Todesursache 
wurde nicht angegeben. Der Berichterstatter wollte eine Autopsie durchführen, um 
herauszufinden, ob der Tod durch den Impfstoff verursacht wurde; Anmerkungen des 
Berichterstatters: Es handelt sich um einen Todesfall bei einer 78-jährigen Frau mit 
unbekannter Krankengeschichte, die 4 Tage nach der ersten Impfdosis verstarb. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen wurden 
angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1136004-1" "1136004-1" "Der Vertreter des Patienten hat 
die Apotheke heute benachrichtigt, den zweiten Termin des Patienten abzusagen, da der 
Patient heute Morgen aufgrund einer Infektion des Personals im Krankenhaus verstorben ist.  
Der Vertreter erklärte, er glaube nicht, dass es mit der Impfung zusammenhänge, da der Patient 



Schwierigkeiten mit seinen Grunderkrankungen (Lungenfibrose und Vorhofflimmern) gehabt 
habe." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1136163-1" "1136163-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1136479-1" "1136479-1" "DER PATIENT HATTE 
FOLGENDE SYMPTOME NACH ERHALT DER PFIZER COVID-IMPFUNG. AM MORGEN DES 23. 
MÄRZ FÜHLTE ER SICH NICHT WOHL UND GAB AN, VON DER ARBEIT NACH HAUSE ZU 
KOMMEN. DIE SYMPTOME WAREN EINE MAGENVERSTIMMUNG, SCHMERZEN IM OBEREN 
RÜCKEN UND SCHMERZEN IM ARM. IM LAUFE DES NACHMITTAGS SAGTE ER SEINER FRAU, ER 
MÜSSE SICH HINLEGEN UND KAM ERST WIEDER ZU SICH, ALS UM 19 UHR DER NOTARZT 
GERUFEN WURDE.  GENAUERE ANGABEN ZUR MEDIZINISCHEN NOTFALLVERSORGUNG 
KÖNNEN IM KRANKENHAUS ERFRAGT WERDEN. ALS ICH DEN PATIENTEN IN DER LEICHENHALLE 
BESUCHTE, TEILTE MIR DIE KRANKENSCHWESTER MIT, DASS SIE SICH ÜBER EINE STUNDE LANG 
UM IHN KÜMMERTEN, ABER KEINEN PULS MEHR FÜHLTEN. WEITERE EINZELHEITEN, WIE Z. B. 
DER ORT DER IMPFSTOFFVERABREICHUNG, KÖNNEN VON DIESER AGENTUR BEI DER WITWE IN 
ERFAHRUNG GEBRACHT WERDEN." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1136716-1" "1136716-1" "Die Patientin wurde überwiesen, 
die keine Symptome hat. POC war bei ihr, bis sie starb. Sie starb an Alzheimer, Diabetes und 
einem Sakralulkus, das sie bei der Einweisung mitbrachte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1136862-1" "1136862-1" "Er wurde geimpft und hatte eine 
Reaktion, von der er nicht wusste, was sie war.  Am 20.3.21 fand man ihn zusammengesunken 
über der Toilette, wo er gestorben war.  Sein Bruder hatte am Tag zuvor mit ihm gesprochen 
und sollte ihn am Samstag sehen.  Der Bruder weiß nicht, ob er irgendetwas gegen seine 
Symptome eingenommen hat, wahrscheinlich hat er nur etwas Tylenol genommen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1136867-1" "1136867-1" "Die Kopfschmerzen begannen 
um 12 Uhr mittags am Tag der Einnahme, um 17:47 Uhr schrieb er einem Freund, dass er sich 
nicht gut fühle und Schmerzen im ganzen Körper habe, vor allem in der Brust, den Schultern 
und im Kopf." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1137069-1" "1137069-1" "57yo männlich, wohnhaft, am 
11.01.2021 für tot erklärt, nach einer Krankheitsphase im Zusammenhang mit diabetischen 
Geschwüren." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1137286-1" "1137286-1" "Wurde von der Notaufnahme 
eingeliefert, Familie besorgt über veränderten mentalen Status, Hyperthermie, Tmax bei 105.  
Der Patient gab an, dass er nach der Covid-19-Impfung am Freitag akute Schmerzen in der 
rechten Schulter verspürte, die konstant waren und mit einer eingeschränkten Beweglichkeit 
einhergingen. Am Montag nachmittags bemerkte er eine erste Schüttelfrost-Episode, die einige 
Minuten dauerte und von Schweißausbrüchen begleitet wurde. Diese Episode wiederholte sich 
im Laufe der Woche viermal, dann bemerkte die Familie, dass der Patient nicht in der Lage war, 
Fragen zu beantworten und schläfrig war. Die Blutkulturen in der Notaufnahme waren positiv 
für MRSA 2:2. Er wurde positiv auf Endokarditis getestet (frühere zahnärztliche Behandlung). 
Akute metabolische Enzephalopathie aufgrund einer schweren Sepsis, höchstwahrscheinlich 
2/2 MRSA-Bakteriämie, kompliziert durch NSTEMI und AKI bei neu diagnostizierter 
Aortenklappen-Endokarditis, kompliziert durch septische Embolien in den beidseitigen 
Hirnhemisphären. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1137449-1" "1137449-1" "Er kehrte über eine PEG-Sonde 
aus dem Krankenhaus zurück, er war stabil. Am 3.7.2021 führen die Pfleger um 7:30 Uhr eine 
Visite durch, er war stabil, als er Essen bekam, war er ohne Vitalzeichen. Todesursache: 
Herzstillstand der Atmung." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1137461-1" "1137461-1" "Pt erhielt die erste Moderna 
COVID-Impfung am 25.2.2021. Der Patient entwickelte ein akutes bis chronisches 
Atemversagen mit Hypoxie, wurde am 25.3. im örtlichen Krankenhaus vorgestellt und zur 
weiteren Behandlung in unsere Einrichtung verlegt.  Derzeit auf der Intensivstation mit covid-
bedingter Hypoxie und Lungenentzündung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1137529-1" "1137529-1" "See begann in der Nacht vom 
2.8.2021 mit Kurzatmigkeit. Er schickte sie zu Tests und sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie 
starb im Krankenhaus an Nieren- und Herzversagen." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1137579-1" "1137579-1" "? Maderna-Impfstoff Nr. 1 am 
16.3. in der Klinik ? Arztbesuch 3/22 dx Bronchitis aufgrund von COVID-19, z pak und Steroide ? 
ED 3/25 Synkopen, vollständiger Herzstillstand und Patientin verstorben Patientin gibt an, dass 
sie im Februar COVID bekommen hat" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1138065-1" "1138065-1" "Patientin kam in die 
Notaufnahme mit Wiederbelebungsmaßnahmen im Gange. Die Ehefrau des Patienten gab an, 
dass sie keine gesundheitlichen Bedenken hat, sich aber nach der zweiten Impfdosis am 
Montag unwohl fühlte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1138291-1" "1138291-1" "Starke Kopfschmerzen, 
Müdigkeit, sehr schläfrig etwa zwei Stunden nach der Injektion.  Wachte gegen 1:00 Uhr nachts 
mit starken Kopfschmerzen auf.  Gab zwei Tylenol und einen kalten Waschlappen für die Stirn.  
Fing fünf Minuten später an, sich hin und her zu wälzen.  Er setzte sich im Bett auf, fiel um und 
schlug gegen den Nachttisch.  Der Notarzt sagte, er habe gegen 1:30 Uhr einen Schlaganfall 
erlitten.  Er verstarb am 5. Mai." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1138309-1" "1138309-1" "Tod - unbeaufsichtigt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1138368-1" "1138368-1" "Injektion SONNTAG. Innerhalb 
von 2 Stunden nach der 2. Injektion war er erstaunt, dass er keine chronischen Schmerzen mehr 
in der Schulter hatte.  MONTAG: Am folgenden Abend (nach dem Abendessen) verspürte er 
starke Benommenheit, gefolgt von heftigem, anhaltendem Erbrechen, bei dem er die Augen 
zurückschlug und ohnmächtig wurde, während er sich weiter erbrach. Niedriger Blutdruck. Er 
wurde ins Krankenhaus gebracht; die CT-Untersuchung zeigte eine perforierte Speiseröhre und 
Luft im Brustkorb. 2. CT: Ausbreitung von Luft und Flüssigkeit im Halsbereich, 
Darmverschluss/Infektion.  DIENSTAG: 5 Uhr morgens: Verlegung auf die Hospizstation, nicht 
ansprechbar. Dienstag, 14:20 Uhr: verstorben. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1138370-1" "1138370-1" "er begann sich einen Tag nach 
der Impfung mit grippeähnlichen Symptomen krank zu fühlen, wurde 5 Tage nach der Impfung 
in die Notaufnahme gebracht, wo COVID19 diagnostiziert wurde, ca. 1 Woche danach wurde er 
zu Hause auf seiner Couch tot aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1138403-1" "1138403-1" "Patient zeigte danach keine 
Anzeichen oder Symptome, wurde aber am folgenden Tag tot aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1138695-1" "1138695-1" "Verfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1139029-1" "1139029-1" "Nach der Impfung am 3.4.21 
wurde sie zunehmend müder, bis sie am 13.3.21 ins Krankenhaus gebracht wurde.  Auf den 
Scans wurden Läsionen in der Leber und in der Lunge festgestellt.  Sollte am 16.3. einen Termin 
beim Onkologen wahrnehmen, musste aber stattdessen wegen zunehmender Müdigkeit und 
Verwirrung in die Notaufnahme. Die Leberenzyme waren bei der Aufnahme stark erhöht und 
verschlechterten sich im Laufe des dreitägigen Krankenhausaufenthalts zunehmend bis hin zum 
Leberversagen und anschließendem Nierenversagen. Eine Biopsie der Läsionen konnte wegen 
Blutungsgefahr nicht durchgeführt werden. Am 19.3.21 in ein Hospiz entlassen und am 20.3.21 
früh morgens gestorben. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1139039-1" "1139039-1" "Laut Tochter befand sich der 
Patient in seinem üblichen Gesundheitszustand (der Patient war schwerkrank, daher stellte die 
Tochter die Krankengeschichte zur Verfügung), bis er am 24.3.2021 um 11 Uhr seine zweite 
Dosis der Moderna Covid 19-Impfung erhielt.  Bei der ersten Dosis hatte er keine 
Nebenwirkungen gehabt. Etwa 15 Stunden nach der Impfung begann er mit Fieber, Myalgien, 
Müdigkeit und Schluchzen. Nach der Impfung nahm er kaum noch Flüssigkeit zu sich. Am 26.3. 
kam er mit hypoxischem Atemversagen, septischem Schock, akutem Nierenversagen, 
Niereninsuffizienz, Hyperkaliämie und einer schweren b/l-Pneumonie auf dem Röntgenbild in 
die Notaufnahme.  Er verstarb innerhalb weniger Stunden nach seiner Ankunft in der 
Notaufnahme trotz umfassender Wiederbelebungsversuche." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1139056-1" "1139056-1" "****Ich möchte anmerken, dass 
ich dies im Namen meiner gestern verstorbenen Mutter einreiche. Der Gerichtsmediziner hat 
es 2x abgelehnt, eine Autopsie durchzuführen.  Meine Mutter war gesund und abgesehen von 
dem Ausschlag (der Arzt diagnostizierte in der Woche vom 14. März eine Zellulitis) war sie 
absolut gesund. Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Todesursache ?natürliche 
Ursachen? sein soll, und ihr Arzt auch nicht. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1139186-1" "1139186-1" "Die Krankenschwester von 
Hospice of Compusus rief an und berichtete, dass die Patientin verstorben ist. Sie berichtete, 
dass es keine unerwünschten Reaktionen gab und dass der Patient vor dem Schlafengehen 
keine Komplikationen hatte und nicht aus dem Schlaf erwachte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1139599-1" "1139599-1" "Der Patient wurde am Montag, 
den 15. März 2021, tot in seiner eigenen Wohnung aufgefunden.  Er wurde auf dem Boden 
sitzend aufgefunden, wobei drei Finger seiner rechten Hand auf seiner rechten Halsschlagader 
lagen.  Es schien, dass er sich auf den Gottesdienst vorbereitete, was eine Routineveranstaltung 
war.  Obwohl der Patient Diabetiker war, hatte er nie lebensbedrohliche Anfälle und war immer 
in der Lage, sich mit Insulin oder Nahrung selbst zu helfen.  Der Patient sprach zuletzt am 
Sonntag, dem 14. März, um 2.30 Uhr nachts mit einem Nachbarn, der sagte, dass es ihm gut 
ginge und sie sich am Sonntagnachmittag mit ihren Hunden verabredeten.  Ein Blatt mit 
Anweisungen, das auf dem Küchentisch in der Wohnung gefunden wurde, informierte uns 
darüber, dass er am Mittwoch, dem 10. März, im VA Hospital eine COVID-Impfung erhalten 
hatte.  Er dokumentierte die Nebenwirkungen eines sehr schmerzenden rechten Arms und 
eines niedrigen Blutzuckerspiegels. Das war ungewöhnlich, denn wenn er in der Lage gewesen 
wäre, damit umzugehen, hätte er das nicht bemerkt.  Es war offensichtlich, dass etwas 
Plötzliches geschah, so dass er nicht in der Lage war, Hilfe zu holen, und seine Herzfrequenz 
muss besorgniserregend gewesen sein.  Wir glauben, dass der Patient am Mittwoch ein 
kardiales Ereignis, ein Blutgerinnsel, eine hohe Herzfrequenz oder einen Herzinfarkt erlitten 
hat, das mit dem Impfstoff in Verbindung steht, und dass er vier Tage später plötzlich 
verschwunden war und keine Hilfe holen konnte (er hat Familie in der Nähe in dieser 
Gemeinde).  Wir wollen, dass Gesundheitsdienstleister und Einzelpersonen in der Lage sind, 
fundierte Entscheidungen über die Verabreichung/den Einsatz des Impfstoffs zu treffen, wenn 
ein anderes Gesundheitsproblem wie Diabetes zu berücksichtigen ist.  Wir haben 
unnötigerweise einen Bruder, einen Vater, einen Freund und einen engagierten Veteranen 
verloren." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1139653-1" "1139653-1" "Der Patient meldete sich am 
Tag nach der zweiten Impfung in der Notaufnahme des Krankenhauses.  Die Probleme des 
Patienten in der Notaufnahme waren: Atemnot, Atemstillstand, Herzstillstand, 
Aspirationserbrechen.  Der Patient starb in der Notaufnahme.  Es sei darauf hingewiesen, dass 
der Patient vor der Impfung in einem Hospiz untergebracht war." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1139677-1" "1139677-1" "Laut Familie wurde der 
Patient nach der zweiten Covid-Impfdosis schläfriger, nahm an Gewicht zu und hatte Gelbsucht.  
Der Patient wurde am 23.3. mit dekompensierter Zirrhose und Ecoli-Bakteriämie ins 
Krankenhaus eingeliefert und starb am 25.3." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1139812-1" "1139812-1" "Patient wurde am 20.3.2021 
in seiner Wohnung verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1139971-1" "1139971-1" "Per pts husband, pt had been ? 
normal,? coking and even mowing the grass prior to receiving the covid vaccine. Sie begann zu 
halluzinieren und wurde schließlich in unsere Einrichtung eingeliefert, wo eine akute 
Enzephalopathie diagnostiziert wurde. Die Patientin wurde im Hospiz nach Hause entlassen und 
ist inzwischen verstorben. Der Ehemann berichtet, dass ihm niemand in Bezug auf die 
Ereignisse zuhören will. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1139999-1" "1139999-1" "Die Schwiegertochter rief Anfang 
der Woche an und berichtete, dass sie am 10. März 2021 verstorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1140050-1" "1140050-1" ""Der Patient erhielt seine 
erste Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer am 03.02.2021. Er hat eine signifikante 
medizinische Vorgeschichte, stellte sich aber am Nachmittag des 08.02.2021 im Krankenhaus 
vor und berichtete über drei Tage Übelkeit und Erbrechen. Er glaubte, dies sei auf ein neues 
Cholesterinmedikament zurückzuführen. Er berichtete auch über Kurzatmigkeit, leichten 
Husten, kein Fieber. Er berichtete über Schmerzen im Epigastrium am Tag zuvor, die aber 
inzwischen verschwunden sind.  Die Lebensgefährtin berichtete von einer deutlichen 
Schwellung und dass der Patient über ein Gefühl der "Verstopfung im Hals" klagte. Die 
Untersuchung ergab den Verdacht auf eine Lungenentzündung, so dass der Patient Antibiotika 
und Vitamin K erhielt. Kurz nach Beginn der Behandlung klagte der Patient über juckende Arme 
und Atembeschwerden. Er wurde bradykard und verlor das Bewusstsein. 
Wiederbelebungsmaßnahmen wurden eingeleitet, blieben aber erfolglos. Der Todeszeitpunkt 
wurde am 08.02.2021 um 17:37 Uhr festgestellt. In den Notizen des Krankenhauses heißt es: 
"Todesursache ist Anaphylaxie", und der Patient wäre ein OME-Fall." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1140258-1" "1140258-1" "Der Patient wählte den Notruf 
und klagte über Unwohlsein und Atembeschwerden. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes 
befand sich der Patient im Herzstillstand. Der Rettungsdienst konnte keinen spontanen 
Kreislauf wiederherstellen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1140696-1" "1140696-1" "Multifokale intrazerebrale 
Blutung; Disseminierte intravaskuläre Koagulopathie; Schlaganfall, ischämisch und 
hämorrhagisch; Schlaganfall, ischämisch und hämorrhagisch; AML; Leukämie; Blutgerinnsel-
Diagnose; Wunde am Unterschenkel; RDW Stand. Dev. H/RDW Coeff Var H; Thrombozytenzahl 
L, Thrombozytenvolumen L; Neutrophile L; Bandneutrophile H; Monozyten H; Metamyelozyten 
H; Myelozyten H; Absolute Neutrophile L; Andere Zelltypen Blastenähnliche Zellen H; Dies ist 
ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Eine 70-jährige Patientin erhielt die 
zweite Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE) Losnummer: EL9261, 
über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg, verabreicht im rechten Arm am 
02Feb2021 08:30 (Chargen-/Losnummer: EL9261) als EINZELDOSE zur Covid-19-Immunisierung. 
In der Anamnese wurde Brustkrebs festgestellt (vor 8 Jahren keine Chemo, nur Bestrahlung). In 
der Anamnese wurde die erste Dosis von BNT162B2 (Chargennummer: EL0140) am 11. Januar 
2021 für die Covid-19-Immunisierung verabreicht. Die Begleitmedikation umfasste Vitamin C 
[Ascorbinsäure] (VITAMIN C [ASCORBIC ACID]), Calciumcitrat, Colecalciferol (CALCIUM CITRATE 
+ D3), Glucosamin, Magnesiumcitrat, Docosahexaensäure, Eicosapentaensäure, 
Tocopherylacetat (OMEGA 3 [DOCOSAHEXAENOIC ACID; EICOSAPENTAENOIC 



ACID;TOCOPHERYL ACETATE]) und Curcuma longa (TURMERIC [CURCUMA LONGA]). Am 
04.02.2021 zeigte das Blutbild der Patientin: Erythrozyten-Verteilungsbreite (RDW) hoch, RDW-
Koeffizient hoch, Thrombozytenzahl niedrig, Thrombozytenvolumen niedrig, Neutrophile 
niedrig, Bandneutrophile hoch, Monozyten hoch, Metamyelozyten hoch, Myelozyten hoch, 
absolute Neutrophile niedrig, andere Zelltypen wie Blastenzellen hoch. Am 15Feb2021 hatte 
der Patient Schmerzen im Unterschenkel. Am 16. Februar 2021 wurde bei der Patientin ein 
Blutgerinnsel diagnostiziert. Am 19. Februar 2021 wurde bei dem Patienten eine Leukämie 
diagnostiziert. Am 20. Februar 2021 wurde bei dem Patienten eine akute myeloische Leukämie 
(AML) diagnostiziert. Am 21. Februar 2021 hatte der Patient zwei Arten von Schlaganfall, einen 
ischämischen und einen hämorrhagischen, der Patient wurde intubiert. Am 23. Februar 2021 
wurde der Patient extubiert und starb an einer multifokalen intrazerebralen Blutung, einer 
disseminierten intravasalen Koagulopathie und einer akuten myeloischen Leukämie mit 
Blastenkrise. Der Patient erhielt eine Chemotherapie und eine Leukapherese als Behandlung. 
Der Patient starb am 23. Februar 2021.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt; gemeldete 
Todesursache(n): Disseminierte intravasale Koagulopathie; Akute myeloische Leukämie mit 
Blastenkrise; Multifokale intrazerebrale Blutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1140697-1" "1140697-1" "Sie verstarb ein bis zwei Tage 
nach der Impfung; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Eine 
Patientin unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über 
einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur 
COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Die Patientin starb nach Erhalt des COVID-Impfstoffs. Sie verstarb ein 
bis zwei Tage nach der Impfung. Dies war nicht erwartet worden. Wir warten auf die Autopsie.  
Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Sie verstarb ein bis zwei Tage nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1140716-1" "1140716-1" "Ungefähr 30 Minuten nach der 
Impfung erlitt der Patient einen Herzstillstand. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die 
Wiederbelebungsmaßnahmen fortgesetzt wurden, aber letztlich erfolglos blieben. Der Patient 
wurde für verstorben erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1140772-1" "1140772-1" "Schüttelfrost, Fieber und Zittern 
begannen gegen 21 Uhr in der Nacht der Impfung, die Symptome klangen am nächsten Tag ab. 
Wurde am frühen Morgen des 22.2.2021 verstorben im Bett von einer Pflegeperson 
aufgefunden. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1140864-1" "1140864-1" "Meine Mutter erhielt ihre 
zweite Covid-Impfung um 10:05 Uhr am 26.3. und hatte keine unerwünschten Symptome. Am 
Morgen des 27.3. wurde sie gegen 6 Uhr morgens auf dem Boden liegend aufgefunden, 
vermutlich erlitt sie einen Herzinfarkt. Nachdem unsere Familie erschüttert war, riefen wir 
ihren Arzt an, und auch er war überrascht. Obwohl sie Typ-2-Diabetikerin mit hohem Blutdruck 
ist, hat sie sich sehr gesund gehalten und ihren Zustand mit ihren Medikamenten unter 
Kontrolle gehalten. Leider scheint dies ein zu großer Zufall zu sein, als dass die zweite Dosis der 
Impfung nicht in irgendeiner Weise oder vollständig dafür verantwortlich gewesen wäre." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1141262-1" "1141262-1" "Moderna-Impfstoff verabreicht. 
Tod trat 48 Stunden später ein." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1141402-1" "1141402-1" "Vater hatte entweder am 19. 
oder 20. Februar einen Herzanfall. Er wurde am Morgen des 20. Februar tot aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1141569-1" "1141569-1" "Der Patient erlitt einen 
Herzinfarkt und verstarb ca. 2 Wochen nach der Impfung. Es wird nicht vermutet, dass es mit 
der Impfung zusammenhängt." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1141641-1" "1141641-1" "Erhielt den ersten Pfizer 
Covid19-Impfstoff am 28.2.21. Entwickelte Fieber 102,8, Schüttelfrost, SOB am 3/2/21 und 
wurde vom Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht und eingeliefert. Er wurde dreimal auf 
COVID 19 getestet und war negativ.  Die CT-Untersuchung ergab eine virale Lungenentzündung 
und den Verdacht auf COVID. Er wurde behandelt und am 2.3.2011 nach Hause entlassen.  
Anschließend wurde er vom Lungenarzt untersucht.  Am 21.3.21 erhielt er eine zweite Impfung 
gegen COVID19 von Pfizer. Am 23.3.21 entwickelte er Müdigkeit, Schwäche, Zittrigkeit, Übelkeit 
und Erbrechen und hatte im Laufe der Woche eine deutliche Verschlechterung. Hatte am 
27.3.21 ein akutes Ereignis und wurde zu Hause für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1141968-1" "1141968-1" "Mein Mann starb an einem 
plötzlichen schweren Herzinfarkt.  Er war einer von zwei Lehrern, die nach der zweiten Dosis 
des Moderna-Impfstoffs starben.  Ein dritter Lehrer erlitt einen Schlaganfall." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1141989-1" "1141989-1" "Der Patient erhielt den 
Impfstoff von Johnson und Johnson um ca. 13:30 Uhr und verstarb um 23:03 Uhr - 24. Mai 
2021.  Gegen 22:20 Uhr wurde mitgeteilt, dass der Patient Schwierigkeiten beim Atmen hatte, 
kalt und klamm war und nicht reagierte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1142047-1" "1142047-1" "Der Patient erhielt die Injektion 
am 2. Mai.  Nach der Injektion bemerkten wir eine zunehmende Schwäche und allgemeines 
Unwohlsein.  Am 8. Mai war sie so schwach, dass wir einen Gehgürtel kauften, um sie zu 
unterstützen.  Wir waren nicht sonderlich besorgt, da wir davon ausgingen, dass die zweite 
Impfung Körperschmerzen oder grippeähnliche Symptome hervorrufen würde, wie wir von 
anderen gehört hatten, die beide Impfungen erhalten hatten.  Sie war weiterhin unsicher und 
wir stellten fest, dass sie eine leichte Harnwegsinfektion hatte, die wir mit verordneten 
Antibiotika zu behandeln begonnen hatten. Am späten Nachmittag des 11. erlitt Mutter einen 
schweren Schlaganfall. Wir brachten sie nicht ins Krankenhaus, weil man uns bereits gesagt 
hatte, dass man in ihrem Alter nichts mehr tun könne, sollte sie einen Schlaganfall erleiden.  Am 
12. rief ich in der Arztpraxis an und bat darum, das Hospiz ins Haus zu schicken, da wir wussten, 
dass sie im Sterben lag.  Mutter ist am 13. gestorben.    Nur eine Woche vor ihrem Tod hatte ich 
mit dem Arzt gesprochen und wir hatten besprochen, dass ihr Gesundheitszustand sich 
verschlechterte, dass sie aber nicht einmal annähernd ein Hospiz benötigte, und doch ist sie 
eine Woche später gestorben.  Weniger als 2 Wochen nachdem sie ihre zweite Covid-Impfung 
bekommen hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1142078-1" "1142078-1" "Bei der Patientin handelte es 
sich um eine gut funktionierende 97-jährige Frau, bei der vor einem Jahr eine CLL diagnostiziert 
wurde, die vor der Einlieferung nicht behandelt wurde, eine chronisch stabile 
Thrombozytopenie, eine chronische Nierenerkrankung, eine Vorgeschichte von Brustkrebs und 
Blasenkrebs in Remission, eine transfusionsabhängige Anämie aufgrund einer chronischen 
Erkrankung, eine Covid 19-Impfung am 5.3.2021, die am 25.3.2021 in der Notaufnahme 
vorstellig wurde und von der Familie nicht ansprechbar war, woraufhin der Notdienst gerufen 
wurde.  Die Sanitäter stellten bei ihr eine Temperatur von 101,6 Grad und eine 
Raumluftsättigung von 87 % fest.  In der Notaufnahme ergab das CT des Kopfes eine akute 
Subarachnoidalblutung.  Es lag kein Trauma vor.  Die CT des Abdomens und des Beckens zeigte 
eine Lymphadenopathie und Splenomegalie, die mit ihrer bekannten CLL übereinstimmten, 
sowie neue bilaterale Lungeninfiltrate.  Die Anzahl der weißen Blutkörperchen der Patientin 
betrug 124.000, was mit ihrer bekannten CLL übereinstimmt.  Die Patientin war zuvor sehr 
leistungsfähig und fuhr immer noch selbst zu ihren Arztterminen.  Am Tag zuvor teilte sie ihrem 
Sohn mit, dass sie sich leicht übel und krank fühle und früh zu Bett gegangen sei.  Sie wurde mit 
einer Subarachnoidalblutung eingeliefert, die als spontan und nicht traumatisch empfunden 



wurde.  Vor der Einlieferung hatte sie keine Antikoagulation erhalten. Sie wurde auch mit einer 
schweren Sepsis eingeliefert, die möglicherweise auf eine Aspirationspneumonie oder eine 
Lungenentzündung im Allgemeinen zurückzuführen war, und sie hatte Fieber und beidseitige 
Infiltrate in der Bildgebung.  Nach Rücksprache mit der Familie wurde beschlossen, sie in die 
Komfortpflege zu geben.  Sie verstarb schließlich am 28.3. um 14:48 Uhr im Beisein ihrer 
Familie. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1142674-1" "1142674-1" "Sie bekam Schüttelfrost, den sie 
nicht kontrollieren konnte, und schlief den ganzen Nachmittag, Abend und die Nacht hindurch 
ein. Ich habe zweimal mit ihr gesprochen und mein Onkel und meine Tante haben dreimal nach 
ihr gesehen, alle drei Male war sie eiskalt und zu müde, um aufzustehen. Am Morgen war sie 
benommen, ihr war kalt und sie ging ins Badezimmer, wo sie zusammenbrach und starb. Die 
Sanitäter konnten sie nicht wiederbeleben. Meine Mutter starb am Samstagmorgen - innerhalb 
der 24 Stunden, in denen sie geimpft wurde. Davor fühlte sie sich so gut, war aktiv, zog die 
Bettwäsche im Gästezimmer aus, war fröhlich und freute sich, dass wir sie endlich bald 
besuchen konnten." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1142724-1" "1142724-1" "DIE PATIENTIN ERHIELT DIE 
ERSTE IMPFUNG AM 18. FEBRUAR UND ZEIGTE KEINE OFFENSICHTLICHEN ANZEICHEN, 
SYMPTOME ODER PROBLEME. DER PATIENT ERHIELT DIE ZWEITE IMPFUNG AM 11. MÄRZ UND 
ZEIGTE KEINE UNMITTELBAREN ANZEICHEN ODER SYMPTOME BIS EINEINHALB TAGE SPÄTER, 
AM 13. MÄRZ, ALS DER PATIENT PLÖTZLICH AUFHÖRTE ZU ATMEN UND OHNE ERSICHTLICHEN 
GRUND EINEN HERZSTILLSTAND ERLITT." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1142965-1" "1142965-1" "Nach der Impfung aß die Person 
zu Mittag und kehrte dann nach Hause zurück. Später wurde sie ~8 Stunden nach der Impfung 
tot in einem Stuhl in ihrer Wohnung aufgefunden. Keine bekannten Symptome. Allerdings war 
während dieses Zeitraums niemand über einen längeren Zeitraum mit der Person zu Hause. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1142982-1" "1142982-1" "Erkältungssymptome (Husten 
mit Schleim) Schwäche Niedrige Sauerstoffversorgung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1142999-1" "1142999-1" "Die Patientin leidet seit einigen 
Monaten an allgemeiner Schwäche, sie hat aufgehört zu kauen. Am 3.4.2021 reagierte er nicht 
mehr auf Reize und hatte geweitete Pupillen. Zertifizierte Alzheimer-Krankheit, zerebrales 
Aneurysma." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1143040-1" "1143040-1" "Während des letzten Monats 
verlor sie an Gewicht, Reflux aufgrund der PEG, niedriger Blutdruck, Spannungsmangel. Die 
Angehörigen und das Hospiz wurden benachrichtigt, sie verlor an Mobilität, hörte auf zu 
urinieren. Atmungsloser Herzstillstand und Alzheimer im Endstadium zertifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1143063-1" "1143063-1" "POC behauptet, dass der 
Bewohner Tage zuvor gegessen hat, aber am 24.3.2021 wollte er nachmittags nicht essen, er 
nahm gegen 16 Uhr eine Pediasure, um 18 Uhr fanden ihn die Pflegekräfte bei ihrer Visite mit 
Schaum vor dem Mund. Es war Schleim zu hören. Sie überweisen ihn ins Krankenhaus, nehmen 
eine Thoraxplatte und stellen fest, dass alles in Ordnung ist. Er stirbt durch Aspiration aufgrund 
eines kardialen Atemstillstands. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1143239-1" "1143239-1" "Er wurde am 27.2.2021 wegen 
Atemproblemen ins Krankenhaus gebracht, wo eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde 
und er im Krankenhaus starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1143334-1" "1143334-1" "Der Arzt diagnostizierte den Tod 
als Aspirationspneumonie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1143356-1" "1143356-1" "Atemnot, nicht ins Krankenhaus 
gebracht, zu Hause behandelt. Atmungsstillstand bescheinigt." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1143393-1" "1143393-1" "Vor der Impfung verschlechterte 
sich ihr Zustand, aber die Verwandten erklärten sich bereit, sie zu impfen. Letzte Woche begann 
sie, Schluckbeschwerden zu haben, sie aß nicht. Es wurde mit Serum, 
Nahrungsergänzungsmitteln und nasogastraler Ernährung begonnen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1143613-1" "1143613-1" "Er sollte am Montag, den 
15.2.2021 aus dem Hospiz entlassen werden. Der Patient war aufgrund eines Schlaganfalls im 
Hospiz.   Die Krankenschwester gibt an, dass sie nach der Impfung mit Magenschmerzen und 
Erbrechen begann. Das Hospiz untersuchte sie, sie erhielt Pedialyte und starb dann am 
19.2.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1143895-1" "1143895-1" "13. Januar erhielt erste 
Moderna-Impfung. 18-19. begann Kopfschmerzen zu haben 22. Kopfschmerzen 
verschlimmerten sich 25. beim Arzt (negativ getesteter Nasenabstrich) zu Hause bis 28. (28. 
positiv auf Corona getestet, nachdem sie die erste Spritze bei Advent erhalten hatte) 
Schlaganfall-Symptome in der Schule 28. Advent machte CT-Scan MRT Venenthrombose-
Diagnose, von vorne nach hinten, Hämorrage in der nördlichen Hemisphäre 29. verabreichte 
Blutverdünner, um zu versuchen, das Gerinnsel zu entleeren, Krampfanfälle 31. verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1143912-1" "1143912-1" "Verdacht auf Pneumonitis.  
Der Patient wurde am Tag nach der Impfung vorgestellt, da Kurzatmigkeit, Übelkeit und 
Durchfall auch bei häuslicher Behandlung nicht nachließen. Sie hatten später am Tag nach der 
Impfung begonnen.  Bei der Aufnahme in die Notaufnahme - SpO2 = 80% Raumluft. Es wurde 
eine Nasenkanüle gelegt, und der SpO2-Wert erholte sich rasch.  Der BNP-Wert war erhöht, so 
dass eine akute Exazerbation der Herzinsuffizienz vermutet und behandelt wurde. Der Patient 
erholte sich jedoch nicht durch die Diurese.  Die Untersuchung auf virale und bakterielle 
Ursachen verlief negativ. Es wurden keine akuten kardialen Ereignisse festgestellt. Der Zustand 
des Patienten verschlechterte sich weiter. Verlegung auf die Intensivstation am 19.3.21, um 
BiPAP mit 65 % FiO2 zu verwenden und Pausen mit der 15-Liter-Nasenkanüle einlegen zu 
können. Die Blutdruckwerte waren zu diesem Zeitpunkt grenzwertig.  Infektionskrankheiten, 
Pulmonologie, Kardiologie, Nephrologie und Intensivanästhesie wurden untersucht und 
schlossen mehrere mögliche Diagnosen aus, aber der Patient verschlechterte sich weiter.  Eine 
diagnostische Bronchoskopie am 22.3.21 mit BAL führte dazu, dass der Patient 
beatmungspflichtig wurde und eine starke Hypotonie aufwies.  Es folgte ein aggressives 
Management auf der Intensivstation.  Die Bronchoskopie war sehr sauber und enthielt keine 
echten Sekrete, was mit dem CT-Befund einer Pneumonitis übereinstimmte.  Trotz aggressiver 
Pflege und maximaler Druckunterstützung verstarb der Patient am 29.3.21, als die Familie 
beschloss, die Pflege abzubrechen, da der Blutdruck erneut abfiel." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1144095-1" "1144095-1" "Der Patient begann 5 Stunden 
nach der Verabreichung des Impfstoffs mit Atemproblemen und erhöhter Herzfrequenz.  Er 
wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1144220-1" "1144220-1" "Bakteriämie - Streptokokken 
epidermidis, entwickelte Atemnot und musste wegen hyperkapnischen Atemversagens 
intubiert werden. Entwickelte PEA am 28.3. verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1144355-1" "1144355-1" "keine Angaben, informiert, dass 
der Patient am 21.3. starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1144356-1" "1144356-1" "Pfizer COVID -19 Vaccine EUA 
Die Ehefrau des Patienten berichtete der Einrichtung bei der Kontaktaufnahme für den Termin 
der zweiten Dosis, dass der Patient an COVID-19 verstorben ist. Dieser Patient ist nicht in der 
Einrichtung verstorben, da es keine Aufzeichnungen über diesen Patienten in unserer 
elektronischen Patientenakte gibt.  Laut der Ehefrau des Patienten wurde der Patient am 2.3.21 



in der Klinik mit dem ersten Pfizer COVID-19-Impfstoff geimpft. Der Patient verstarb am 22.2.21 
an COVID-19 (3 Wochen nach der ersten Dosis, aber vor der Auffrischungsdosis).  
Pfizer/BioNtech NDC# 59267-1000-2 Pfizer/BioNtech Lot # EL9269 Lot Exp: 05/30/2021 Site: left 
Deltoid Time of vaccination: 2/3/2021 6:15:53 PM" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1144468-1" "1144468-1" "NAUSEA, VOMITING AND 
DIARRHEA 48 HOURS AFTER VACCINE." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1144499-1" "1144499-1" "Der Arm der Patientin 
schmerzte nach der Einnahme des Covid Vax.  Am 3/10/2021 ging die Patientin ins 
Krankenhaus, um ein Echokardiogramm durchführen zu lassen.  Die Patientin wurde nach 
Hause geschickt.  Am nächsten Tag erbrach die Patientin und hustete.  Ihr Blutdruck war hoch 
und sie hatte Symptome eines Herzinfarkts.  Es wurde der Notruf gewählt.  Der Rettungsdienst 
war als erster vor Ort, so dass die Patientin auf eine Trage gelegt und ins Krankenhaus geflogen 
wurde.  Die Patientin wurde für den Herzflug verladen, starb aber auf dem Flug zum 
Krankenhaus an einem Herzstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1145135-1" "1145135-1" "Meine Mutter erhielt ihren 
ersten Moderna-Impfstoff am 22.2.21. Am späten Abend des 23.1. begann ihr Gesicht 
anzuschwellen, so dass das Personal den Krankenwagen rief, um sie ins Krankenhaus zu 
bringen, weil sie dachten, es handele sich um einen abszedierten Zahn. Der Arzt in der 
Notaufnahme sagte, dass es sich um eine Infektion handelte und dass sie von einem 
Kieferchirurgen untersucht werden müsse. Am 25.1.21 brachte ich meine Mutter zu Dr., ihrem 
Kieferchirurgen, und nach der Untersuchung stellte er fest, dass kein Abszess vorlag, sondern 
eine allergische Reaktion auf den Moderna-Impfstoff. Er empfahl Benadryl. Ich gab ihr Benadryl 
und die Schwellung ging zurück. Von diesem Zeitpunkt an taten ihr Zahnfleisch und ihre Zähne 
weh. Ihre Fressgewohnheiten wurden immer schlechter. Am 19.2.21 erhielt sie ihre zweite 
Moderna-Impfung, und von diesem Zeitpunkt an konnte sie nicht mehr kauen oder sich die 
Zähne putzen, weil die Schmerzen so stark waren. Sie starb am 19.3.21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1145183-1" "1145183-1" "25 Stunden nach Erhalt des 
Covid-Impfstoffs begann die Patientin zu krampfen und erlitt einen Herzstillstand. Die Tochter 
begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung und führte sie bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes fort. Der Patient verstarb anschließend im Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1145196-1" "1145196-1" "Patientin wurde 2 Tage nach der 
Impfung von ihrem Sohn tot aufgefunden. Der Gerichtsmediziner stellte einen Herzinfarkt als 
wahrscheinliche Todesursache fest. Eine Autopsie wurde jedoch nicht durchgeführt, bevor die 
Leiche eingeäschert wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1145219-1" "1145219-1" "Linksseitige Schwäche, 
undeutliche Sprache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1145251-1" "1145251-1" "Ppt kollabierte am 27.3.2021 am 
späten Vormittag zu Hause. Wurde am 27.3.21 von zu Hause aus gegen 11 Uhr mit 
verändertem Geisteszustand in die Notaufnahme eingeliefert. Es wurde ein hyperakuter 
Schlaganfall per Kopf-CT festgestellt (intrakranielle Blutung). Der Tod wurde am 28.3.2021 um 
13:45 Uhr festgestellt. UNKLAR, OB DER TOD MIT DEM IMPFSTOFF ZUSAMMENHÄNGT." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1145320-1" "1145320-1" "Die Patientin hat die Impfung 
um 13:20 Uhr überprüft. Sie wurde eine Stunde lang von einem Arzt beobachtet. Um 17:18 Uhr 
war sie in ihrem Rollstuhl nicht mehr ansprechbar, wurde blau und hatte keinen fühlbaren Puls. 
Die Patientin hatte einen DNR-Status und wurde nicht wiederbelebt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1145423-1" "1145423-1" "26.3.21 Notaufnahme zur 
stationären Aufnahme: Der Patient wurde nach einem Herzinfarkt, bei dem er keine 
lebensverlängernden Maßnahmen wünschte, zur Beruhigung ins Krankenhaus eingeliefert. Die 



Patientin wurde mit Trostmedikamenten behandelt und die Symptome wurden genau 
überwacht. Die Patientin verstarb friedlich, bevor sie vollständig untersucht werden konnte. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1145434-1" "1145434-1" "Akut einsetzende 
Kurzatmigkeit etwa 11-12 Stunden nach der zweiten Dosis des Moderna Covid-Impfstoffs. Der 
Rettungsdienst reagierte und führte kurzzeitig eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, bevor 
die Patientenverfügung erstellt und die lebensrettenden Maßnahmen eingestellt wurden.  Der 
Patient ist anschließend verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1145479-1" "1145479-1" "Der Patient wurde um 10:18 
Uhr geimpft und ging dann nach Hause, ohne dass es zu einer Reaktion im Impflabor kam. Der 
Rettungsdienst wurde kurz vor 14:30 Uhr am Nachmittag zum Haus des Patienten gerufen. Als 
der Rettungsdienst eintraf, hatte die Patientin eine Körperhaltung mit gestreckten unteren 
Extremitäten in Plantarflexion. Zuletzt wurde sie 30 Minuten zuvor normal gesehen. Sie war 
außerdem tachykard und hatte Atemnot mit sonorer Atmung. Hirnnervendefizit vorhanden, 
GCS 3. Sie war nicht ansprechbar und wurde intubiert. Nach dem CT wurde sie mit dem 
Flugzeug ins Krankenhaus gebracht. Sie starb um 1647 im Krankenhaus an den Folgen eines 
hämorrhagischen Schlaganfalls." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1145488-1" "1145488-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1145510-1" "1145510-1" ""Patientin in meiner Praxis am 
18.3.2021 (ambulant) gesehen.  Hatte Dosis 2 am 19.3.21.  Am nächsten Morgen gegen 5 Uhr 
(20.3.) hatte er Schwierigkeiten, zur Toilette zu gehen.  Er hielt sich am Waschbecken fest, weil 
seine Beine nicht funktionierten.  Die Familie musste ihm helfen, das Bad zu benutzen und ihn 
wieder ins Bett zu bringen.  Die Familie besorgte ihm an diesem Tag eine Bettkommode, und 
selbst dann war er noch so schwach wie eine "Schüssel voll Gelee".   Er hatte leichten Husten 
und ein Nachbar hörte die Lunge ab, die frei war.  Der Husten verschwand und er hatte 
zeitweise Atembeschwerden.  Seine Atmung wurde immer schwerer und er schlief viel, dann 
wurde die Atmung "irgendwie unregelmäßig" und dann verlangsamte sich die Atmung und 
wurde immer langsamer, bis er schließlich ganz aufhörte zu atmen.  Verstorben am 
21.3.2021."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1145531-1" "1145531-1" "Pt diagnostiziert mit COVID-19 
trotz 2 COVID-Impfungen (die erste wurde am 15.1.2021 verabreicht.   Der Patient entwickelte 
respiratorische Symptome, einschließlich Dyspnoe, die sich über 3,5 Wochen entwickelten, und 
dann systemische Symptome wie Myalgien und Unwohlsein.  Er wurde am 21.3.2021 
eingeliefert und hatte einen positiven NP-Abstrich für SARS-CoV-2 x 2. Er musste auf die 
Intensivstation eingeliefert werden und starb am 28.3.2021 an Atemversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1145721-1" "1145721-1" "COVID-19 INFECTION (COVID-19, 
COVID-19) Diese Spontanmeldung wurde von einem Verbraucher über einen Vertreter des 
Unternehmens eingereicht und betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. 
Gewicht, Größe und Anamnese des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt 
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung 
nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Wir sind nicht in der Lage, eine 
Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
entwickelte der Patient eine Covid-10-Infektion. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
starb der Patient an Covid-19. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die 
mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod)." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1145916-1" "1145916-1" "Extreme Starre, Fieber, 
Kurzatmigkeit/Hypoxämie innerhalb weniger Stunden nach Erhalt des Impfstoffs nach Angaben 
des Pflegeheimpersonals. Leukopenie, Lungenödem, Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1145918-1" "1145918-1" ""Wie von der Mutter des 
Patienten berichtet, erhielt der Patient den Impfstoff am 19.1.21, wurde am 20.1.21 "krank" 
und starb in den frühen Morgenstunden des 21.1.21. Weitere Informationen wurden nicht 
gegeben."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1146022-1" "1146022-1" "Am 24.3. war sie weniger 
aufmerksam, aß weniger, trank aber weiter.  Am 25.3. schien es ihr etwas besser zu gehen, aber 
immer noch nicht auf dem Ausgangsniveau. Sie trank Flüssigkeit, aß aber nicht. Sie erbrach 
schwarzes Material und verstarb am 25.3." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1146141-1" "1146141-1" "Meiner Mutter ging es nach der 
zweiten Impfung nicht gut. Sie starb in der Nacht vom 12.3. auf den 13.3. in ihrer Badewanne. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1146282-1" "1146282-1" "Am 23.3.2021 hatte er 
Atemprobleme und hohen Blutdruck, weswegen er ins Krankenhaus gebracht wurde und Tage 
später starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1146288-1" "1146288-1" ""Impfstoff um 1816 
verabreicht. Der Patient begab sich in den Beobachtungsbereich und stand dort auf, um die 
Toilette aufzusuchen.  Die Patientin verließ die Toilette und sagte, sie brauche Hilfe.  Sie gab der 
Beobachtungsschwester zu verstehen, dass "das nicht gut ist" oder "das nicht stimmt".  Die 
Patientin gab an, Flecken zu sehen und Schmerzen in der Brust zu haben.  Die Uhrzeit war etwa 
18:30 Uhr.  Sie wurde auf den Boden gebracht.  Um ca. 1834 wurde Hilfe geholt und der Notruf 
gewählt. Als die Patientin zu Boden gebracht wurde, atmete sie, sie war nicht zyanotisch, ihre 
Augen waren offen und sie war nicht ansprechbar.  Die Patientin hatte einen Puls.  Irgendwann 
nach 1830, aber vor 1835, wurden bei der Patientin krampfartige Aktivitäten beobachtet, die 
beidseitig auftraten". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1146320-1" "1146320-1" "Grippesymptome 14 Stunden 
nach der Injektion. Atemstillstand innerhalb von 22 Stunden nach der Injektion, der zum Tod 
führte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1146678-1" "1146678-1" "Die Patientin erhielt die erste 
Dosis Pfizer COVID-Impfstoff am 5.2.2021 und die zweite Dosis am 26.2.21.  Sie hatte keine 
unerwünschte Reaktion auf beide Dosen.  Um den 2.3.2021 suchte sie ihren Arzt auf und klagte 
über Schmerzen in ihrem Arm, die auf Gicht zurückgeführt wurden.  Zu dieser Zeit litt sie auch 
unter unproduktivem Husten, allgemeiner Schwäche und einem Anfall von lockerem Stuhlgang.  
Am 3.7.21 kam sie mit erheblicher Hypoxie in die Notaufnahme.  Sie wurde sowohl im 
Schnelltest als auch in der PCR positiv auf COVID 19 getestet.  Ein quantitativer Test auf COVID-
Antikörper wurde am 7.3.2021 an ein Referenzlabor gesandt und ergab am 11.3.2021 einen 
Wert von >250 U/mL.  Der Patient benötigte CPAP, BiPAP, High-Flow-Sauerstoff und schließlich 
eine Intubation.  Vor dem Krankenhausaufenthalt war er nicht sauerstoffabhängig. Der Patient 
wurde mit Dexamethason, 2 Dosen Remdesivir (dann wegen akuter Nierenschädigung 
ausgesetzt), Tocilizumab X 1 Dosis, 1 Einheit COVID-19 Rekonvaleszenzplasma behandelt.  Der 
Patient verstarb am 19.3.2021.  Die Probe wurde zur Genomsequenzierung geschickt, um im 
Rahmen einer gemeinsamen Anstrengung von Pathologie und Infektionskrankheiten nach 
Varianten von Interesse zu suchen.  Bericht liegt noch nicht vor." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1146708-1" "1146708-1" ""not feeling; Patient was found 
deceased; Stiffness in neck; Extreme fatigue; A Spontaneous report was received from a 
consumer concerning a 65-year-old, male patient who received Moderna's COVID-19 vaccine 
(mRNA-1273) and experienced stiffness in neck/ musculoskeletal stiffness, extreme fatigue and 



patient was found deceased/Death.  Der Patient litt unter anderem an Fettleibigkeit und 
Diabetes. Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben.  Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Chargennummer: unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion. Am 14. 
März 2021, vor dem Ereignis, erhielt der Patient seine zweite von zwei geplanten Dosen von 
mRNA-1273 (Chargennummer: unbekannt) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-
Infektion.  Am 14. März 2021, nach Erhalt der zweiten Dosis der Impfung, begann der Patient 
über Unwohlsein zu klagen. Am 16.03.2021 begann der Patient über Nackensteifigkeit und 
extreme Müdigkeit zu klagen. Am Mittwoch, dem 17. März 2021, wurde die Patientin tot in 
ihrer Wohnung aufgefunden. Der Todesfall wurde als schwerwiegend gemeldet. Die 
Familienangehörigen gaben an, dass sie die Moderna-Impfung nur ungern mit dem Tod ihres 
Onkels in Verbindung bringen würden, aber die Impfung war die einzige Änderung der 
normalen Ernährung und der Medikamente des Patienten. Behandlungsmedikamente wurden 
nicht angegeben. Der Patient starb am 17. März 2021. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit dem Medikament 
ergriffen wurden, waren nicht zutreffend.  Der Ausgang des Ereignisses, bei dem der Patient tot 
aufgefunden wurde, war tödlich, während der Ausgang der anderen Ereignisse - 
Nackensteifigkeit, extreme Müdigkeit - nicht bekannt war; Anmerkungen des Berichterstatters: 
Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 65-jährigen Mann mit einer 
Vorgeschichte von Fettleibigkeit und Diabetes, der 3 Tage nach Erhalt der zweiten 
Impfstoffdosis starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor."" 
Weitere Informationen werden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Tod"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1146761-1" "1146761-1" """" Herzinfarkt vom Typ 
"Witwenmacher", bei dem die Arteria LAD plötzlich zu 100 % durch ein Blutgerinnsel verstopft 
wurde; Herzinfarkt vom Typ "Witwenmacher", bei dem die Arteria LAD plötzlich zu 100 % durch 
ein Blutgerinnsel verstopft wurde; "Herzinfarkt vom Typ "Witwenmacher", bei dem die Arteria 
LAD plötzlich zu 100 % durch ein Blutgerinnsel blockiert wurde; Kardiogener Schock; Vorderer 
Myokardinfarkt; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher.  Eine 81-
jährige Patientin erhielt BNT162B2, Dosis 2 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, 
verabreicht in den linken Arm am 06Feb2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) 
als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Anamnestisch sehr empfindlich gegenüber 
Medikamentenwirkungen (nimmt normalerweise nur 1/2 Dosis mit starker Wirksamkeit ein, um 
Nebenwirkungen zu vermeiden). Überlebende einer Brustkrebserkrankung (2014 
ausgebrochen, 2019 zur dauerhaften Remission erklärt) und leichter Blutdruck, der seit etwa 10 
Jahren erfolgreich medikamentös behandelt wird. Zu den Begleitmedikamenten gehörten 
Spironolacton und Valsartan, die beide zur Blutdrucksenkung eingenommen wurden. Der 
Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 am 16. Januar 2021 im linken Arm zur COVID-19-
Immunisierung. Die Mutter des Reporters starb 3 Wochen und 6 Tage, nachdem sie die zweite 
Dosis des Pfizer-Covid-Impfstoffs erhalten hatte. Die Todesursache war ein Herzinfarkt vom Typ 
"Witwenmacher", bei dem die Arteria LAD plötzlich zu 100 % durch ein Blutgerinnsel verstopft 
wurde; das Ereignis begann um 23:45 Uhr am 04. März 2021. Die Verstopfung wurde durch eine 
Herzkatheteruntersuchung bestätigt, die der Arzt innerhalb von 2 Stunden nach Beginn des 
Anfalls durchführte; er entfernte das Gerinnsel und setzte einen Stent ein. Ihr Herz war jedoch 
zu stark geschädigt und konnte sich nicht mehr erholen. Der Arzt bestätigte uns, dass sie keine 
übermäßige Verstopfung oder Anzeichen einer früheren Verstopfung und keine übermäßige 
Plaque hatte. Das Blutgerinnsel sei wahrscheinlich innerhalb von etwa einer Stunde entstanden 
und habe das kardiale Ereignis ausgelöst, erklärte er. Die Patientin hatte keine vorherigen 
Symptome und keine Komorbiditäten für Blutgerinnsel und war am 05. März bis zu ihrem 



Zubettgehen in der Nacht voller Leben und Energie. Sie starb am 06. März um 4:04 Uhr im 
Krankenhaus. Das Datum des Ereignisses wurde mit 04Mar2021 um 23:45 Uhr angegeben. AE 
führte zur Notaufnahme/Abteilung oder dringenden Versorgung, lebensbedrohliche Erkrankung 
(unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis). Der Patient starb am 06März2021. Eine 
Autopsie wurde nicht durchgeführt. Die Todesursache: Ausgelöst durch die plötzliche 100%ige 
Blockade der LAD durch ein Blutgerinnsel, wird die Todesursache als (A) kardiogener Schock (B) 
vorderer Myokardinfarkt angegeben. Die Behandlung der Ereignisse umfasste mehrere 
Wiederbelebungsmaßnahmen und einen angioplastischen Eingriff. Kein Kovid vor der Impfung, 
kein Kovid nach der Impfung getestet. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich.  Informationen 
über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): "Herzinfarkt 
vom Typ "Witwenmacher", bei dem die Arteria LAD plötzlich zu 100 % durch ein Blutgerinnsel 
blockiert wurde; Herzinfarkt vom Typ "Witwenmacher", bei dem die Arteria LAD plötzlich zu 
100 % durch ein Blutgerinnsel blockiert wurde; Herzinfarkt vom Typ "Witwenmacher", bei dem 
die Arteria LAD plötzlich zu 100 % blockiert wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1146779-1" "1146779-1" "verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht, der von einem kontaktfähigen Verbraucher für einen männlichen Patienten 
unbestimmten Alters eingegangen ist, der die zweite Dosis von BNT162B2 über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis für die 
COVID-19-Impfung erhalten hat. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Es 
wurde berichtet, dass der Patient am späten Samstagabend verstarb, nachdem er am Freitag 
seinen zweiten COVID-19-Impfstoff erhalten hatte. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.  Es 
sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht zu 
erhalten; gemeldete Todesursache(n): verstorben". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1146785-1" "1146785-1" "Sie starb am zweiten Tag im 
Badezimmer; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktierbaren Verbrauchers.  Dieser Reporter 
meldete ähnliche Ereignisse bei 3 Patienten. Dies ist der 2. von 3 Patienten.   Eine Patientin 
unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (BNT162B2, PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über 
einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur 
Covid-19-Impfung.  Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die 
Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben. Es wird berichtet, dass der Patient im 
Bundesstaat Upstate gestorben ist. Wir warten noch auf die Autopsie. Sie starb am zweiten Tag 
auf der Toilette. Das war nicht zu erwarten. Die Patientin starb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der 
Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Informationen zur Charge wurden angefordert; 
gemeldete Todesursache(n): Sie starb am zweiten Tag im Badezimmer." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1146787-1" "1146787-1" "Todesfall Narrative: Vor 
Beginn der COVID-Impfstoffdosen ging es dem Patienten immer schlechter; dann bekam er 
COVID nach der ersten Dosis (VAER berichtete); und dann wurde er wegen Dyspnoe, 
chronischen Schmerzen, Druckgeschwüren, Harninkontinenz mit eingelegtem Foley-Katheter, 
Bettlägerigkeit und Dysphagie in ein Hospiz eingewiesen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1146788-1" "1146788-1" "Patient verstorben Narrative: 
Ein Familienmitglied meldete, dass der Patient einen Tag nach Erhalt des Covid-Impfstoffs 
verstorben ist. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1146789-1" "1146789-1" "Tod Narrative: Der Patient 
erhielt die COVID-Impfstoffdosis Nr. 1 am 27.2. in der Einrichtung. Der Patient wurde mit einer 
COPD-Exazerbation und schwerer Hypoxie ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient litt seit 
langem an respiratorischen Komplikationen, einschließlich Lufthunger, ständiger 
Sauerstoffzufuhr, Panikattacken und Schmerzen, die Narkotika erforderten (die auch den 



Atemantrieb beeinträchtigten). Der Patient wurde von der Palliativmedizin/dem Hospizdienst 
des Krankenhauses untersucht und als geeignet für die Pflege am Lebensende eingestuft. Der 
Patient konnte nicht nach Hause entlassen werden und blieb daher im Krankenhaus, wo er 
später verstarb. Die Ehefrau des Patienten rief die Einrichtung am 29.3. an, um den Tod des 
Patienten zu melden; das genaue Todesdatum war der 13.3. Als Todesursache wurde 
Atemversagen aufgrund von schwerer COPD, Hypoxie und Narkotikaeinnahme angenommen. 
War der Patient zuvor Kovid-positiv? Nein Gibt es prädisponierende Faktoren (z. B. PMH, HPI, 
Allergieanamnese usw.) für das Auftreten von unerwünschten Arzneimittelwirkungen bei dem 
Patienten? Nein Traten unerwünschte Arzneimittelwirkungen zum Zeitpunkt der Verabreichung 
oder während der Beobachtungszeit auf? Nein Gab es ein unerwünschtes Arzneimittelereignis 
zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todeszeitpunkt? Nein War der Patient vor der 
Impfung in einem Krankenhaus? Nein Wurde der Patient zwischen der Impfung und dem 
Todesdatum hospitalisiert? Ja - d/t schwere Hypoxie und COPD-Exazerbation War der 
Krankenhausaufenthalt auf eine UAW zurückzuführen? Nein Wurde der Patient vor dem Tod in 
ein Krankenhaus eingeliefert? Ja - schwere COPD, Hypoxie, verminderter Atemantrieb durch 
Einnahme von Narkotika (chronische Schmerzen)" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1146940-1" "1146940-1" "Die Patientin starb am 7. März 
2021, genau eine Woche nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte. Die einzigen Symptome, 
die sie zeigte, waren Schmerzen an der Injektionsstelle." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1147210-1" "1147210-1" "Massiver Herzinfarkt, schrie um 
Hilfe zu seiner Frau, 10 Sekunden später kein Puls, rief den Rettungsdienst, konnte nicht 
wiederbelebt werden, starb im Krankenhaus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1147392-1" "1147392-1" "Tod--Patient wachte morgens 
auf und fühlte sich nicht gut. Starb auf dem Weg ins Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1147433-1" "1147433-1" "Der Verstorbene erhielt die erste 
Covid-19-Impfung am 16.03.2021 und fühlte sich in der letzten Woche nicht wohl. In der 
vergangenen Woche gab die Erblasserin an, sie sei müder gewesen und habe unter 
Kurzatmigkeit gelitten." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1147527-1" "1147527-1" "Patientin starb eines 
natürlichen Todes zu Hause" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1147576-1" "1147576-1" "HE HAD A RECTAL BLEED AND 
WAS ON ELIQUIS, SO THEY STOPPED ELIQUIS, THEY SAID THE CAUSE OF DEATH WAS 
CONGESTIVE HEART FAILURE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1147591-1" "1147591-1" "Patient erhielt Impfstoff am 
26.03.2021. Wurde am 27.03.2021 verstorben aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1147618-1" "1147618-1" "Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1147758-1" "1147758-1" "Kopfschmerzen, Husten, 
Müdigkeit, Fieber, Schüttelfrost, Nonapeptid, Erbrechen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1147783-1" "1147783-1" "Hatte 2. COVID-Impfung, starb 
am nächsten Tag, Arzt riet mir zu benachrichtigen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1147793-1" "1147793-1" "sie bekam ein paar Episoden von 
Erbrechen am nächsten Tag der Impfung und am Tag nach dem Morgen war sie nicht mehr 
ansprechbar und wurde in die Notaufnahme gebracht und es wurde ein gutartiges Meningiom 
(vorher nicht bekannt) und eine Onkelhernie und ein Thalamusinfarkt festgestellt, woraufhin 
eine dekompressive Operation durchgeführt wurde und sie nach 2 Wochen nach Hause 
gebracht wurde und am 18.03.2021 in ein Hospiz und auf Diät gesetzt wurde. Sie würde heute 
noch leben, wenn sie nicht geimpft worden wäre." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1147848-1" "1147848-1" "Ungefähr 3-4 Tage nach ihrer 
ersten Impfung wurde die Patientin krank.  Sie meldete sich 6 Tage nach der Impfung bei 
unserer Triage-Leitung und berichtete über Schüttelfrost und Schwäche.  Sie stellte sich in der 
Notaufnahme des Medical Center vor, wo sie wegen Hypoxie aufgenommen wurde.  
Anschließend wurde mittels PCR eine COVID-Infektion diagnostiziert.  Sie entwickelte eine 
Ateminsuffizienz, eine sich verschlimmernde Niereninsuffizienz, die eine Dialyse erforderlich 
machte, eine C-Diff-Kolitis, eine GI-Blutung und eine akute Herzinsuffizienz.  Trotz maximaler 
Anstrengungen des Teams der Intensivstation/des Krankenhauses und der Spezialisten 
verschlechterte sich ihr Zustand.  Sie wurde auf die Intensivstation verlegt und starb am 
26.2.21. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1147948-1" "1147948-1" "Erhielt Impfstoff am 20.1. und 
21.1.2021 morgens: Das Pflegepersonal stellt eine verminderte O2-Sättigung fest und legt ihr 
eine Sauerstoffmaske an 1/21/2021 Nacht: Die Patientin ist nicht ansprechbar und atmet nicht. 
DNR. Für abgelaufen erklärt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148091-1" "1148091-1" "Hospizbetreuung. Ende des 
Lebens. Abgelaufen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148157-1" "1148157-1" "Hospizversorgung, 
Krisenversorgung, Abgelaufen". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148204-1" "1148204-1" "Mein Mann starb am 5. Februar. 
2021.  Ich weiß nicht, ob die Impfung irgendeine Wirkung hatte, aber er starb an einem 
Herzinfarkt aufgrund einer koronaren Herzkrankheit, die nicht bekannt war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148215-1" "1148215-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148224-1" "1148224-1" "Am 27.2. rief die Ehefrau des 
Patienten an und teilte mit, dass er Müdigkeit, Körperschmerzen, leichtes Fieber und 
Appetitlosigkeit habe. Am 3.4. rief die Ehefrau des Patienten an und teilte mit, dass er 
Kurzatmigkeit und extreme Müdigkeit habe.  Am Abend des 3.4. bekam er starke 
Rückenschmerzen und Atemnot und wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, 
wo eine Exazerbation der Herzinsuffizienz, ein NSTEMI und eine Verschlechterung der CKD 
diagnostiziert wurden. Er entwickelte einen kardiogenen Schock und Nierenversagen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148250-1" "1148250-1" "28.3.21 Notaufnahme HPI 66-
jähriger Mann mit Herzstillstand.  Die Ehefrau gab an, dass der Patient zwischen 18:30 und 
19:00 Uhr Maschinen in den Lastwagen laden wollte, und als sie ihn gegen 19:45 Uhr nicht 
mehr sah, ging sie auf die Suche nach ihm und fand ihn gegen 20:15 Uhr ohne Puls und kalt.  
Der Rettungsdienst wurde gerufen, der um 20:23 Uhr eintraf, mit der Wiederbelebung begann 
und den Patienten um 21:05 Uhr in die Notaufnahme brachte, wo er um 21:10 Uhr für tot 
erklärt wurde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148285-1" "1148285-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1148354-1" "1148354-1" "Patient fühlte sich danach 
krank, erlangte sein typisches Aktivitätsniveau nicht wieder, wurde am fünften Tag nach der 
zweiten Dosis zu Hause tot aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148390-1" "1148390-1" "Durchfall, Lungenembolie mit 
Todesfolge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148451-1" "1148451-1" "Die Patientin fühlte sich am Tag 
nach der Impfung (3./4./21.3.) gut, aber am 5.3. ging es ihr nicht gut und sie lag den ganzen Tag 
auf der Couch. Am 3.8. konnte sie das Bett nicht mehr verlassen und wurde daraufhin ins 
Krankenhaus eingeliefert. Die Patientin blieb ~2 Wochen im Krankenhaus, bevor sie am 29.3.21 
verstarb." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148527-1" "1148527-1" "Gesamtverschlechterung, 
Hospiz, Krisenbetreuung, abgelaufen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148585-1" "1148585-1" "Gesamtrückgang, Hospiz, 
Krisenversorgung, abgelaufen". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1148803-1" "1148803-1" ""COVID-
19/Hospitalisierung/Tod Narrative:  Der Patient erhielt zwei Dosen des Pfizer mRNA-Impfstoffs 
am 17.1.21 und 10.2.21. Er wurde am 5.3.21 mit einer COVID-19-Pneumonie eingeliefert, die 
sich zu einer schweren Erkrankung entwickelte. Der Patient starb am 21.3.21, was auf COVID-19 
zurückgeführt wurde. Der Patient hatte ein zugrundeliegendes follikuläres B-Zell-Lymphom und 
wurde zuvor mit Chemotherapie behandelt. Der Bericht geht nicht davon aus, dass der 
Krankenhausaufenthalt oder der Tod des Patienten auf die Impfstoffe zurückzuführen ist, aber 
gemäß der FDA-Notfallgenehmigung ist der Impfstoffanbieter für die obligatorische Meldung 
der folgenden Ereignisse an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 
verantwortlich: Fehler bei der Verabreichung des Impfstoffs, unabhängig davon, ob sie mit 
einem unerwünschten Ereignis verbunden sind oder nicht, schwerwiegende unerwünschte 
Ereignisse* (unabhängig davon, ob sie auf die Impfung zurückzuführen sind), Fälle von 
Multisystem-Inflammationssyndrom (MIS) bei Erwachsenen und Kindern und Fälle von COVID-
19, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen. """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1148826-1" "1148826-1" "Overall Decline w/congestion 
and ABT tx, Hospice Care, Crisis Care, Expired" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1148858-1" "1148858-1" "UNBEKANNT.  DIE EHEFRAU 
DES PATIENTEN RIEF UNS HEUTE AM 30.3.2021 AN, UM UNS MITZUTEILEN, DASS DER PATIENT 
AM 29.3.2021 AN EINEM MASSIVEN HERZINFARKT VERSTORBEN IST. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1149202-1" "1149202-1" "Laut ED Provider Report ist der 
Patient am 25.3.21 im Freien zusammengebrochen. Der Krankenwagen wurde zum Unfallort 
gerufen, wo der Patient nicht mehr ansprechbar war. Der Patient wurde ins Krankenhaus 
gebracht.  Bei der Ankunft hatte der Patient einen Herzstillstand erlitten. Wiederbelebung 
wurde eingeleitet. Der Patient ist verstorben. Die Mutter des Patienten gab an, dass es dem 
Patienten seit 2 Tagen schlecht ging, er sich aber nicht in ärztliche Behandlung begeben wollte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1149401-1" "1149401-1" ""Systemisch: Erschöpfung / 
Lethargie-Mittel, Systemisch: Fieber-Mittel, Systemisch: PFLEGER BERICHTET, dass PATIENT MIT 
DEM ESSEN AUFGEHÖRT HATTE UND FIEBER VON 101, FIEBER SINKTE NACH EINEM TAG ODER 
SO, ABER WEITER NICHT ESSEN - SCHWER, Zusätzliche Details: DIE PFLEGEPERSON BERICHTETE, 
DASS DER PATIENT NACH DER ERSTEN DOSIS FIEBER UND APPETITLOSIGKEIT HATTE UND 
FRAGTE SICH, OB EINE ZWEITE DOSIS ANGEBRACHT SEI. GEMÄSS DEN CDC-RICHTLINIEN HAT 
DER PATIENT KEINE SCHWERE ALLERGISCHE REAKTION AUF DEN IMPFSTOFF GEZEIGT UND 
SOLLTE DAHER DIE ZWEITE DOSIS ERHALTEN. DIE PFLEGEKRÄFTE GABEN AN, DASS ES EINE 
WEILE DAUERTE, BIS DER PATIENT NACH DER ERSTEN DOSIS WIEDER APPETIT HATTE. NACH 
DER ZWEITEN DOSIS HATTE ER ETWA 1 TAG LANG 101 GRAD FIEBER, VERLOR ABER DEN 
APPETIT UND ERHOLTE SICH NICHT MEHR. ER VERSTARB AM 24. MÄRZ. DIE PFLEGEKRAFT GIBT 
AN, DASS DER PT. "STREBSAM" WAR. VOR DER 2. DOSIS""" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1149448-1" "1149448-1" "Covid-Impfstoff 
Überwachungsdokumentation. Ein 90-jähriger Patient wurde am 3.4.21 um 12:33 Uhr mit 
Herzstillstand in die Notaufnahme eingeliefert und war nicht ansprechbar. Blutdruck um 1233: 
82/43, Puls 49. Vor dem Eintreffen war der Patient im Badezimmer und hatte eine Synkope. Der 
Patient lebte bei seiner Familie.  Der Rettungsdienst begann mit der Herz-Lungen-
Wiederbelebung und verabreichte eine Dosis Epi. In der Dokumentation ist auch vermerkt, dass 
das Familienmitglied des Patienten angab, der Patient habe 5 Tage zuvor seine zweite 



Kovisvakzine erhalten und sei seitdem nicht mehr gesund gewesen. Nach der Ankunft in der 
Notaufnahme wurde der Patient intubiert, der Herzultraschall zeigte keine Herzaktivität und 
keine Perikardflüssigkeit.  Der Patient erhielt Natriumbicarbonat und Calciumchlorid.  Der 
Patient verstarb in der Notaufnahme am 04.03.2021 um 12:51 Uhr.  Klinische Diagnose Herz-
Lungen-Stillstand, klinischer Eindruck der Todesursache oder der zum Tod führenden 
Ereignisse, möglicher Myokardinfarkt.   Pfizer EL9265 am 30.1.21, Pfizer EL9266 am 20.2.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1149493-1" "1149493-1" "WHEN CALLED TO SCHEDULE 
2ND DOSE, FAMILY STATES HE IS DECEASED." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1149704-1" "1149704-1" "Patient erhielt Moderna-
Impfstoff am 12.3. und verstarb am 14.3.  Der Patient hatte mehrere chronische und akute 
Erkrankungen und befand sich insgesamt in einem schlechten Gesundheitszustand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1149770-1" "1149770-1" "Schmerzen, Fieber, 
Schüttelfrost-innerhalb von 24 Stunden Übelkeit und Erbrechen-innerhalb von 48 Stunden 
Herzinfarkt und Tod am dritten Tag" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1149813-1" "1149813-1" "PT RECEIVED MODERNA #1 ON 
3/26 AND PASSED AWAY ON 3/28 AT HOME." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1149826-1" "1149826-1" "Patient nahm die Pfizer Corona 
Virus Impfung does 1 am 1. März 2021.  Er verstarb am 20. März 2021.  Berichtet, dass er nach 
der Einnahme von does 1 müde und erschöpft war. Er schlief bis zu 10 Stunden am Tag.  An 
dem Tag, an dem er starb, berichtete er, dass ihm schwindelig war und er nach Luft rang.  Die 
Sanitäter versuchten 40 Minuten lang, ihn wiederzubeleben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1149835-1" "1149835-1" "Die Patientin erhielt ihre erste 
Moderna COVID-19-Impfung am 11.03.2021. Unmittelbar danach hatte sie keine Beschwerden. 
Ab dem 27.03.2021 begann sie jedoch über Schmerzen im linken Arm im Bereich der 
Injektionsstelle zu klagen. Am 28.03.2021 klagte sie weiterhin über Schmerzen im Bereich der 
Injektionsstelle. Am 29.03.2021 fand ihre Mitbewohnerin sie aufgrund eines wahrscheinlichen 
kardialen Ereignisses verstorben in ihrem Bett." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1149905-1" "1149905-1" "Verstorben; Eine 
Spontanmeldung eines Verbrauchers über einen Patienten (Alter und Geschlecht nicht 
angegeben), der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und bei 
dem ein Todesfall auftrat, wurde eingereicht.    Die Krankengeschichte des Patienten wurde 
nicht angegeben. Es wurden keine relevanten Begleitmedikamente angegeben.    An einem 
unbekannten Datum vor dem Auftreten der Ereignisse erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen mRNA-1273 (Charge: unbekannt) an einem nicht näher bezeichneten 
anatomischen Ort zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am unbekannten Datum trat bei 
der Patientin das Ereignis Tod ein.  Laborangaben wurden nicht gemacht.  Es wurden keine 
Angaben zur Behandlung gemacht.   Es wurden keine Angaben zu den Maßnahmen gemacht, 
die als Reaktion auf die Ereignisse mit mRNA-1273 ergriffen wurden.   Der Ausgang des 
Ereignisses war tödlich.  Der Berichterstatter bewertete das Ereignis Der Tod im 
Zusammenhang mit dem Studienmedikament war unbekannt: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1150089-1" "1150089-1" "Selbstmord, keine 
Impfsymptome" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1150107-1" "1150107-1" "erhielt Impfstoff am 20.01.21.   
06.02.21 Erbrechen, Schwierigkeiten beim Essen, Hypotonie, wurde ins Krankenhaus gebracht 
und mit Hypotonie und Hypothermie eingeliefert, an Bi-Pap angeschlossen, 15.02.21 



Bewohnerin unter Hospizbetreuung in die Einrichtung zurückgebracht, am 24.02.2021 
verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1150577-1" "1150577-1" "Erhielt die Spritze am Samstag, 
der Arm des Patienten schmerzte am Samstag und die Leute in der Impfklinik sagten dem 
Patienten, er solle Tylenol gegen die Schmerzen nehmen, am Sonntag war der Patient extrem 
müde und klamm und sagte der Tochter, dass seine Gelenke und sein Körper so sehr 
schmerzen. Am Sonntag wachte der Patient mit Allergiesymptomen auf, also wartete er bis zu 
seinem Termin beim Arzt ab. Der Patient wachte schließlich am 31.3.21 gegen 5 Uhr morgens 
auf und der Patient hatte Schüttelfrost und war klamm, der Patient zog seinen Bademantel an 
und sagte seiner Frau, dass ihm kurz darauf zu heiß sei. Die Ehefrau ging um 6 Uhr morgens zur 
Arbeit und der Patient lag zusammengerollt auf der Toilette und gab an, dass ihm übel sei. Die 
Ehefrau ging um 6 Uhr morgens zur Arbeit und gab dann an, dass der Ehemann sie etwa 15-20 
Minuten später anrief und sie bat, nach Hause zu kommen. Die Frau rief den Notruf an und gab 
an, dass man ihr sagte, sie solle ihn auf den Boden ziehen, und der Rettungsdienst kam, sobald 
sie auf dem Boden war, um mit der Wiederbelebung zu beginnen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1150753-1" "1150753-1" "Rasch fortschreitende Dyspnoe 
und Müdigkeit, schlimmer noch bei leichter Anstrengung, nachts und im Liegen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1151500-1" "1151500-1" "Von einem Familienmitglied 
nach dem Einschlafen nicht ansprechbar aufgefunden. Wiederbelebungsmaßnahmen 
eingeleitet, Rettungsdienst eingetroffen. Transport ins Krankenhaus. Anordnung zur 
Beendigung der Wiederbelebung um 1:32 Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1151636-1" "1151636-1" "Mein Vater erhielt seinen 
ersten Pfizer-Impfstoff am 03.02.21. Am 2/12/21 brachte ich ihn in die Notaufnahme. Er 
erbrach unkontrolliert und hatte Kurzatmigkeit. In der Notaufnahme angekommen, wurde er 
sofort mit Sauerstoff versorgt. Das Erbrechen dauerte mehrere Stunden an. Sie testeten ihn auf 
Covid und machten eine Röntgenaufnahme der Brust. Der Test war positiv für Covid. Das 
Röntgen der Brust zeigte eine Covid-Pneumonie. Er wurde eingewiesen. Er blieb 5 Tage im 
Krankenhaus und wurde dann zur Physio- und Beschäftigungstherapie in ein Pflegeheim 
entlassen. Er war sehr schwach und litt tagelang unter dem, was man als Covid-Nebel 
bezeichnete. Nach 2 Wochen Therapie wurde er am 06.03.21 nach Hause in seine Wohnung 
entlassen, mit erweiterter Besuchstherapie. Am 10.03.21 war der erste Besuchstermin bei der 
Krankenschwester. Um 12:00 Uhr kam eine Krankenschwester von Home Health Care in seine 
Wohnung. Sie überprüfte seine Vitalwerte. Sie sagte, sein Blutdruck sei gut, die Lungen hörten 
sich gut an und der Sauerstoffgehalt lag bei 98. Sie sagte, es gehe ihm gut und sie müsse nicht 
mehr wöchentlich nach ihm sehen. Sie ging. Um 14.30 Uhr desselben Tages kam eine 
Physiotherapeutin von Home Health Care. Sie stellte ihm eine Menge Fragen und stellte die 
Gehhilfe meines Vaters ein. Er zeigte ihr, wie er mit der Gehhilfe zurechtkam. Er ging etwa 15-
20 Meter in seiner Wohnung. Bevor sie ging, überprüfte sie seine Vitalwerte. Sein 
Sauerstoffgehalt lag jetzt bei 91. Sie ließ ihn ein paar Mal tief einatmen, bis sein 
Sauerstoffgehalt auf 93 gestiegen war. Sie ging und sagte, dass sie am Freitag, den 12. 
wiederkommen würde, um dann mit der eigentlichen Physiotherapie zu beginnen. Innerhalb 
von 10 Minuten, nachdem sie gegangen war, begann mein Vater unkontrolliert zu zittern und 
hatte Schwierigkeiten beim Atmen. Ich rief den Notruf. Die Sanitäter kamen. Der 
Sauerstoffgehalt meines Vaters war auf 74 gesunken. Sie brachten ihn in die Notaufnahme. Als 
sie ihn aus dem Krankenwagen holten, begann er zu erbrechen. Das Erbrechen hielt 
stundenlang an, genau wie damals im Februar, als er ins Krankenhaus kam. Sie versuchten 3 
verschiedene Medikamente, um die Übelkeit zu bekämpfen. Es wurden ein EKG, eine Thorax- 
und eine Abdomenuntersuchung durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass er mehrere 



Blutgerinnsel und Entzündungen in der Lunge sowie eine bakterielle Infektion im Blut hatte. Die 
Tests ergaben, dass es sich bei den Bakterien um E. Coli handelte. Wir behandelten ihn mit 
Heparin gegen die Gerinnsel und mit Antibiotika gegen die Infektion und gaben ihm Sauerstoff 
in die Nase. Jeden Tag danach ging es ihm schlechter. Er wurde auf eine Sauerstoffmaske mit 
hohem Durchfluss umgestellt, um seinen Sauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten. In der Nacht von 
Samstag auf Sonntag (14.03.) nahmen sie ihm die Sauerstoffmaske ab und schlossen ihn an ein 
BiPap-Gerät an, weil seine Sauerstoffwerte zu niedrig waren. Der Lungenarzt teilte uns dann 
mit, dass seine Lunge extrem geschädigt sei und dass er als nächstes an ein Beatmungsgerät 
und eine Ernährungssonde angeschlossen werden müsste. Mein Vater wollte dies nicht, wie er 
es in seinem Testament verfügt hatte und wie er mit dem Arzt Anfang der Woche besprochen 
hatte. Der Arzt wies darauf hin, dass es ihm nicht besser gehen würde, wenn er nur an das 
BiPap-Gerät angeschlossen wäre, und wir entschieden uns dann dafür, ihn vom Gerät zu 
nehmen, weil er nicht an die lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen werden wollte. 
Mein Vater verstarb am Sonntag, den 14. März, gegen 18.30 Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1151679-1" "1151679-1" "Patient erhielt den zweiten 
Moderna Covid-19-Impfstoff am 21.3. Der Patient wurde am 14.3.21 mit einem Schlaganfall ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der Patient war in der Nacht zuvor gestürzt und lag auf dem Boden, 
bis seine Familie ihn fand, und wurde dann in die Notaufnahme gebracht. Vor dem Sturz hatte 
er eine Schwäche im linken Arm. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1151697-1" "1151697-1" "TOD Narrative: Keine 
Informationen über den Tod des Patienten in der Akte, der Patient wurde größtenteils 
außerhalb der Klinik behandelt, insgesamt gab es nur 2 Notizen zur ambulanten Behandlung in 
der Klinik. Er hatte die Diagnose CLL und erhielt keine Chemotherapie mehr. Keine 
Dokumentation über: vorherige COVID-Infektion, unmittelbare unerwünschte Wirkung des 
COVID-Impfstoffs, vorherige Krankenhausaufenthalte wegen COVID oder etwas anderem, 
Sterbeurkunde, Autopsie Es ist unwahrscheinlich, dass der COVID-Impfstoff zum Tod dieses 
Patienten geführt hat, aber es war auf das fortgeschrittene Alter und die Diagnose CLL 
zurückzuführen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1151698-1" "1151698-1" "death Narrative: patient did not 
receive active care at the clinic since 2017 no evidence of COVID positive diagnosis in past no 
known hospitalizations no acute ADRS following vaccination no death note or autopsy in record 
no other ADRS documented in record" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1151699-1" "1151699-1" "DEATH Narrative: KEINE 
INFORMATIONEN IN DER AKTE VERFÜGBAR, AUSSER DEM TODESDATUM IMPFUNG AM 
10.02.2021 TODESDATUM AM 11.03.2021 PT WURDE SEIT 2013 NICHT MEHR IN DER KLINIK 
BEHANDELT (DAMALS NUR AUDIOLOGIE) KEINE DOKUMENTATION VON VORHERIGE COVID-
INFEKTION KEINE UNMITTELBARE NEBENWIRKUNG NACH DER IMPFUNG KEINE 
DOKUMENTATION VON HOSPITALISIERUNGEN (KURZ ZUVOR ODER NACH DER IMPFUNG) KEINE 
TODESANZEIGE ODER AUTOPSIE Wahrscheinlich hat die Impfung nicht zum Tod dieses 
Patienten beigetragen. " 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1151700-1" "1151700-1" ""Kommentar:  Der Patient 
erhielt Dosis 1 des Moderna COVID-19-Impfstoffs am 3/11/21 von der Klinik. Der Impfstoff 
wurde dem Patienten ohne Komplikationen verabreicht und der Patient wurde 15 Minuten lang 
nach der Impfung beobachtet, ohne dass es zu unerwünschten Wirkungen kam. Es wurden 
keine unerwünschten Wirkungen nach den 15 Minuten nach der Impfung dokumentiert. 11 
Tage später, am 22.3.21, wurde der Rettungsdienst zum Haus des Patienten gerufen, der in 
Rückenlage vorgefunden wurde, bewusstlos war und nicht auf Reize reagierte. Das EMS-
Personal stellte bei dem Patienten eine flache Atmung fest, woraufhin er ins Krankenhaus 



gebracht wurde. Nach Angaben der Familie lebt die Patientin allein und es ging ihr gut - sie 
hatten zwei Tage vor dem Vorfall mit ihr gesprochen. Nach Angaben der Familie hatte die 
Patientin in letzter Zeit kein Fieber, Erbrechen, Durchfall oder Husten. Auch keine 
Medikamentenveränderungen oder Traumata in letzter Zeit. Zur PMH gehören ein Schlaganfall 
vor ca. 8 Jahren, Gicht, HLD, HTN und RLS. Der Blutdruck bei der Aufnahme betrug 126/93, die 
Herzfrequenz 123, die Temperatur 37,1 Grad Celsius, die RR 28. Der Patient bemerkte, dass er 
nach Urin roch. Das CT zeigte einen großen abgeschlossenen rechtsseitigen Infarkt, der auf 
einen MCA-Schlaganfall hindeutet. Laut Neurologie war die Läsion nicht wiederherstellbar, und 
der Patient würde wahrscheinlich keine Funktion wiedererlangen. Die Familie wurde 
benachrichtigt und die schlechte Prognose wurde besprochen. Die Patientin hat in der 
Vergangenheit sehr deutlich gemacht, dass sie es vorziehen würde zu gehen, wenn ihre Zeit 
gekommen ist". Sie hatte auch eine DNR und DNI. Die Tochter bat darum, Komfortmaßnahmen 
für die Patientin zu ergreifen, weshalb sie in ein Hospiz verlegt wurde. Die Patientin verstarb am 
folgenden Tag, dem 23.3.21. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Tod auf die COVID-19-
Impfung zurückzuführen ist, da die CT-Bildgebung eindeutig einen Hirninfarkt zeigte und die 
Patientin eine PMH des Schlaganfalls hatte."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1151701-1" "1151701-1" ""HUSTEN, SCHWACHHEIT, 
INSOMNIE, AKUTE KHK, AKUTE CHRONISCHE KHK, EMESIS, TOD" Kommentar:  1/12/21-PT 
BERICHTET, dass er sich müde fühlt, nicht schlafen kann und DYSPNEA beim Ausatmen erlebt, 
von der er glaubt, dass sie mit der letzten COVID-Impfung zusammenhängt 1/17/21-Patientin 
wegen "starker Bauchschmerzen" ins Krankenhaus eingeliefert; erhielt 1 Einheit PRBC wegen 
symptomatischer Anämie und Schwäche (Hgb 8. 4->7.1); dx: akute auf chronische CHF 
Exazerbation und Atembeschwerden, akute Nierenverletzung-CKD Stufe IV; HPI enthält 
Hauptbeschwerde ""Schwäche/Sob seit letzter Nacht, Husten x 2 Wochen seit Covid-Impfung;"" 
HPI enthält ""Patient gibt an, dass er seit 2 Wochen an SOB, Husten, Schüttelfrost, 
Körperschmerzen und Schwäche leidet, die Symptome haben sich in den letzten Tagen nicht 
gebessert, in letzter Zeit ist er schwächer geworden"" 28.1.21 - Verlegung in eine Einrichtung 
12.2.21 - Rückverlegung ins Krankenhaus wegen SOB, abnormaler Laborwerte, Pleuraerguss 
2/16/21-Episode mit Erbrechen von Kaffeesatz 2/19/21-EGD zeigte ulzerative Ösophagitis und 
Gastritis 2/24/21-verlegt in ein SNF 3/9/21-verlegt ins Krankenhaus wegen mehrerer Episoden 
von Erbrechen 3/10/21-verstarb im Krankenhaus Möglicherweise führte ein durch den 
Impfstoff ausgelöster akuter Entzündungsprozess zum Tod des Patienten, aber aufgrund der 
verschiedenen Komorbiditäten des Patienten schwer festzustellen. Der Patient wurde nie 
positiv auf COVID getestet. Nach der 1. Dosis des Impfstoffs traten keine unmittelbaren 
Nebenwirkungen auf. Erhielt die 2. Dosis aufgrund von Krankheit nicht. Mehrfacher 
Krankenhausaufenthalt nach der 1. Impfstoffdosis."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1151915-1" "1151915-1" "wird mit Herzstillstand per 
Rettungsdienst in die Notaufnahme eingeliefert. Der Rettungsdienst berichtet, dass der Patient 
bei seiner Ankunft eine agonale Atmung hatte und seit 2109 keinen Puls mehr hatte. Der 
Patient hatte eine synkopale Episode auf der Toilette, bevor der Rettungsdienst gerufen wurde. 
Der Rettungsdienst teilt mit, dass er dem Patienten 4 Epinephrin, 1 Bikarbonat und 1 Narcan 
verabreicht hat. Der Patient kam mit einer installierten und intubierten Lukas-Maschine an. Die 
Intubation des Patienten wurde mit einem 7,0 ETT und 23 cm an der Lippe überprüft. Kardiale 
Aktivität wurde um 2150 in der Notaufnahme festgestellt. In den Notizen der 
Krankenschwestern ist vermerkt, wann die Medikamente verabreicht wurden. Weitere 
Anamnese aufgrund der instabilen Vitalzeichen begrenzt. Der Patient war hypoton, erhielt 
Levophed, Epinephrin-Infusionen und eine zusätzliche Push-Dosis Epi.  Rechter femoraler 
Zentralkatheter gelegt.  Der Patient begann zu bradykardieren, erhielt Atropin, wurde 



schließlich wieder pulslos und die HLW wurde fortgesetzt.  Nach 2 weiteren ACLS-Runden 
betrug die Gesamtausfallzeit fast 1 Stunde, ohne dass der Puls wiederkehrte.  Auf dem Echo 
waren gelegentlich agonale Schläge zu hören, aber keine organisierte Herztätigkeit.  EKG und 
Fall wurden mit Dr. Freitag besprochen, und es wurde beschlossen, vor dem zweiten 
Herzstillstand eine therapeutische Hypothermie zu versuchen, da das EKG einen inferolateralen 
STEMI zeigte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1152164-1" "1152164-1" "Verstorben am 26.2.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1152267-1" "1152267-1" "Der Patient war ein 
Hospizpatient, der verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1152288-1" "1152288-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1152421-1" "1152421-1" "Hospiz-Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1152513-1" "1152513-1" "Mitarbeiter hatte einen 
Herzinfarkt und verstarb am 17.3.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1152648-1" "1152648-1" "Herzstillstand mit Todesfolge.  
Ich weiß nicht, wie der Impfstoff hieß oder um welchen Typ es sich handelte, aber es war der 
zweite und er trat heute um 13:30 Uhr auf. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1152674-1" "1152674-1" "Patientin mit Kurzatmigkeit 
ins Krankenhaus eingeliefert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1152686-1" "1152686-1" "Atemnot, Vorhofflimmern, 
akutes Nierenversagen, COVID 19 positive High Flow Nasenkanüle, BiPAP-Gerät, Antibiotika" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1152693-1" "1152693-1" "Patient erhielt Dosis 1 des 
Moderna COVID-19-Impfstoffs am 13.2.2021. Ein Familienmitglied meldete den Tod des 
Patienten am 3/12/2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1152698-1" "1152698-1" "Schlaganfall - venöse 
Thrombose" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1152757-1" "1152757-1" "vaccine recieved 3/29/21, on 
3/30/21 patient expired in his home. cause of death assumed to be cardiac related.  Der Patient 
fühlte sich nach der Covid-Impfung nicht wohl und weigerte sich daher, zur Dialyse zu gehen 
(30.3.21).  Er brach im Keller zusammen und wurde 30 Minuten später von seiner Ehefrau 
gefunden.  Der Patient hatte eine Patientenverfügung. Die Ehefrau gab an, dass sie der 
Meinung ist, dass der Tod nicht direkt mit dem Impfstoff zusammenhängt, da er mehrere 
gesundheitliche Probleme hatte, die er nicht befolgte und sich nicht an die Behandlungspläne 
seiner Ärzte hielt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1152759-1" "1152759-1" "7 Uhr am 25.3.2021 - Die 
Patientin rief ihren Ehemann aus dem Badezimmer, wo sie eine Synkope erlitt und dann 
ohnmächtig wurde.  Ein Krankenwagen wurde gerufen und sie wurde für kurze Zeit 
wiederbelebt.  Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie dreimal kollabierte.  
Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in ein anderes Krankenhaus geflogen.  
Den Krankenhausunterlagen zufolge ergaben die über mehrere Tage durchgeführten Tests, 
dass sie keine neurologische Aktivität aufwies.  Erste Berichte in den Unterlagen deuten auf 
eine Lungenembolie, Herz- und Atemstillstand hin.  Sie wurde für den Rest ihrer Zeit an 
lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen.  Gegenwärtig wird eine Organspende 
angestrebt, deren Ergebnisse zum Zeitpunkt der Vorlage dieses Berichts noch ausstehen.  Das 
Todesdatum ist unbekannt, bis die Organentnahme abgeschlossen ist.  Die Familie wird in den 
nächsten Tagen kontaktiert, um weitere Fragen zu etwaigen anderen impfbedingten 
Reaktionen zu stellen, die möglicherweise unmittelbar bis wenige Tage nach der Impfung am 
17.3.2021 aufgetreten sind.  Eine Mitarbeiterin meinte, dass sie 3-4 Tage lang Atemnot hatte, 
bevor dieses kritische Ereignis am 25.3.2021 eintrat." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1152765-1" "1152765-1" "Der Patient ist 3 Tage nach 
Erhalt der zweiten Dosis des Moderna Covid-Impfstoffs verstorben. Er wurde am Freitag, den 
19. März, für tot erklärt.  Der Patient lebte allein und war am Donnerstag, den 18. März, nicht 
erreichbar. Der Patient wurde am nächsten Tag tot in seiner Wohnung aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1153088-1" "1153088-1" "SCHWERER HERZANFALL; 
Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf eine 50-jährige Frau. Gewicht, Größe und 
Anamnese der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg und Chargennummer wurden nicht 
angegeben), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung 
nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in 
der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt erlitt sie einen schweren Herzinfarkt und starb. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die für den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Berichterstatter und das Unternehmen hielten eine 
Kausalität zwischen Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s und dem schweren Herzinfarkt für möglich. 
Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: - Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s -Herzinfarkt. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das 
Ereignis/die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind 
nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen 
keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den 
Ereignissen in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): SCHWERER HERZINFARKT" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1153162-1" "1153162-1" "Tod; Atembeschwerden; 
Schüttelfrost; Schwitzen; sein Körper war sehr kalt; Ein Spontanbericht eines Verbrauchers ging 
ein, der einen 79-jährigen männlichen Patienten betraf, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-
1273) von Moderna erhielt und bei dem die Ereignisse Tod, Atembeschwerden/Atemnot, 
Schüttelfrost, Schwitzen/Hyperhidrose und ein sehr kalter Körper/Hypothermie auftraten.  Die 
Anamnese des Patienten umfasste Blutgerinnung, Blutdruck und Diabetes. Als relevante 
Begleitmedikationen wurden Blutverdünner, Blutdruckmittel und Diabetesmedikamente 
angegeben.  Am 03.02.2021, vor Beginn der Ereignisse, erhielt der Patient die erste von zwei 
geplanten Dosen von mRNA (Chargennummer: unbekannt) über den intramuskulären 
Verabreichungsweg zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Am 03.03.2021, vor Beginn der 
Ereignisse, erhielt der Patient die zweite von zwei geplanten Dosen mRNA (Losnummer: 
unbekannt) über einen unbekannten Verabreichungsweg zur Prophylaxe einer COVID-19-
Infektion.  Am 04. März 2021, nach der zweiten Dosis, bekam der Patient Schweißausbrüche 
und sein Körper war sehr kalt. Seine Frau rief den Krankenwagen, und die Sanitäter erklärten, 
dass dies die üblichen Symptome der zweiten Injektion seien und dass sie ihn zur Überwachung 
ins Krankenhaus bringen könnten, wenn sie wollten. Der Patient wollte nicht ins Krankenhaus 
gehen und wollte sich im Bett ausruhen.  Am 05.03.2021, um 2 Uhr nachts, vier Stunden nach 
dem ersten Notruf, bemerkte seine Frau, dass er immer noch schwitzte, fröstelte und auch 
Schwierigkeiten beim Atmen hatte. Sie rief den Krankenwagen ein zweites Mal, und als dieser 
zu Hause ankam, war es bereits zu spät und er war bereits verstorben. Alle Ereignisse wurden 
als Intervention/medizinisch wichtig angegeben.  Es wurden keine Labordaten angegeben. Es 
wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Die mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen 
als Reaktion auf die Ereignisse waren nicht anwendbar.  Die Ereignisse Atembeschwerden, 
Schüttelfrost, Schweißausbrüche und ein sehr kalter Körper wurden nicht wiedergefunden.  Der 
Patient starb am 05.03.2021 aus unbekannter Ursache, aber am 19.03.2021 sprach seine Frau 
mit dem Hausarzt, der erwähnte, dass der Impfstoff einer der Faktoren war, die zu seinem Tod 



beitrugen, und dies wurde auf seinem Totenschein vermerkt. Pläne für eine Autopsie waren 
nicht bekannt; Anmerkungen des Reporters: Dies ist ein Fall von plötzlichem Tod bei einem 79-
jährigen männlichen Patienten mit einer Vorgeschichte von Blutgerinnseln, abnormalem 
Blutdruck und Diabetes, der 2 Tage nach der zweiten Impfdosis starb. Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen vor; gemeldete Todesursache(n): unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1153527-1" "1153527-1" "Erlitt 24 Stunden nach der 
Impfung von Pfizer einen massiven Schlaganfall; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers. Dieser Verbraucher berichtete für eine (Alter- 86; Einheit- 
unbekannt) weibliche ältere Patientin ohne Schwangerschaft erhielt die erste Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 29Jan2021 13:45 PM als Einzeldosis für die Covid-19-Impfung. Zum 
Zeitpunkt der Impfung nicht schwanger. Keine Krankheiten oder chronischen 
Gesundheitszustände, keine familiäre Vorgeschichte von Schlaganfällen, Herzkrankheiten oder 
Bluthochdruck, sehr gesund vor der Impfung. Keine weitere Impfung in den letzten vier 
Wochen. Sie erlitt 24 Stunden nach der Pfizer-Impfung am 30.01.2021 um 13:00 Uhr einen 
schweren Schlaganfall. Das Ereignis führte zu einer Notaufnahme/Abteilung oder dringenden 
Behandlung, einem Krankenhausaufenthalt von 27 Tagen, einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
(unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis), einer Behinderung oder dauerhaften 
Schädigung, der Patient starb am 18. März 2021. Es wurden Behandlungen für das Ereignis 
durchgeführt.  Der Ausgang des Ereignisses war tödlich. Es wurde keine Autopsie durchgeführt. 
Die Los-/Chargennummer wurde angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Massiver 
Schlaganfall 24 Stunden nach dem Impfstoff von Pfizer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1153540-1" "1153540-1" "Er hatte keine Probleme oder 
Symptome seiner chronischen Krankheiten, aber innerhalb eines Tages bekam er 
Herzinsuffizienzsymptome und starb; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg im März 2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als 
Einzeldosis zur Covid-19-Impfung.  In der Anamnese wurden chronische Nierenerkrankungen, 
Herzinsuffizienz (CHF), Bluthochdruck und Diabetes mellitus angegeben. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörten andere, nicht spezifizierte Medikamente innerhalb von zwei 
Wochen. Vor der Impfung und nach der Impfung wurde kein Kovid getestet. Der Patient hatte 
keine Probleme oder Symptome seiner chronischen Erkrankungen, bekam jedoch innerhalb 
eines Tages Herzinsuffizienzsymptome und starb im März 2021, was zu Notaufnahme/Abteilung 
oder dringender Behandlung, Krankenhausaufenthalt, lebensbedrohlicher Erkrankung 
(unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis) und Tod führte. Der Patient wurde für 1 Tag 
ins Krankenhaus eingewiesen. Die Behandlung wurde durchgeführt. Der Patient starb im März 
2021.  Das Ereignis wurde als Komplikation der Covid 19-Impfung angegeben. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Er hatte keine Probleme 
oder Symptome seiner chronischen Krankheiten, aber innerhalb eines Tages bekam er 
Herzinsuffizienzsymptome und starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1153885-1" "1153885-1" ""ASYSTOLE; VERSTORBEN; Diese 
Spontanmeldung eines Arztes betraf seine Schwiegermutter, eine Frau unbestimmten Alters. 
Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben, Chargennummer: Unbekannt), dessen Dosis nicht angegeben wurde und der am 



11-MÄR-2021 zur prophylaktischen Impfung verabreicht wurde. Die Chargennummer wurde 
nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt befand sich der Patient in einem 
Pflegeheim, wurde aber wegen einer Pyelonephritis ins Krankenhaus eingeliefert.  Ohne einen 
negativen COVID-Test und die Impfung durfte der Patient nicht in das Pflegeheim zurückkehren.  
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus fiel der COVID-Test des Patienten negativ aus, und 
bei der Ankunft im Pflegeheim erhielt der Patient den Janssen-Impfstoff COVID-19.  Innerhalb 
von 30 Minuten war der Patient nicht mehr ansprechbar und wurde ins Krankenhaus 
zurückgebracht.  Bei der Ankunft im Krankenhaus war die Patientin asystolisch.  Sie wurde bis 
zum 13. März 2021 im Krankenhaus behandelt, wo sie dann verstarb.   Die Asystolie wurde als 
tödlich gemeldet.  Außerdem wurde die Todesursache als "Ursache unbekannt" angegeben, so 
dass ein zusätzliches schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis "verstorben" erfasst wurde.  
Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb am 13-MÄR-2021. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod und Krankenhausaufenthalt); Kommentar des Absenders: 
V0: Eine Frau unbekannten Alters war 30 Minuten nach der Verabreichung von Janssen COVID-
19 Impfstoff Ad26.COV2.S (Suspension zur Injektion; Verabreichungsweg und Chargennummer 
unbekannt) zur prophylaktischen Impfung in einem Pflegeheim nicht mehr ansprechbar, erlitt 
am selben Tag eine Asystolie und starb 2 Tage nach der Verabreichung an unbekannten 
Ursachen.  Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Bei der Patientin 
handelte es sich um die Schwiegermutter des Berichterstatters, eines Arztes für innere Medizin. 
Die Patientin war 30 Minuten nach der Impfung beschwerdefrei, dann reagierte sie nicht mehr; 
sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo bei ihrer Ankunft ein asystolischer Zustand 
festgestellt wurde. Die Behandlung und der Verlauf im Krankenhaus wurden nicht mitgeteilt.  
Die Patientin starb 2 Tage nach der Impfung, die Todesursache war unbekannt; der Ausgang der 
Asystolie wurde als tödlich angegeben.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. In diesem Fall 
liegen keine ausreichenden Informationen vor, um eine aussagekräftige medizinische 
Bewertung vorzunehmen; gemeldete Todesursache(n): ASYSTOLIE; UNBEKANNTE 
TODESURSACHE"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1153902-1" "1153902-1" "DIED; SORE ARM/ARM PAIN; 
Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf eine Frau unbestimmten Alters. Das Gewicht, 
die Größe und die Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben.  Die Patientin 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg und 
Chargennummer wurden nicht angegeben), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für 
die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben 
und ist angefordert worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. An einem 
nicht näher bezeichneten Datum hatte der Patient einen wunden Arm/Armschmerzen und 
starb später. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an einer 
unbekannten Todesursache. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum, und der Ausgang der 
Armschmerzen wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall 
desselben Berichterstatters ist mit 20210329044 verknüpft; Kommentare des Absenders: V0: 
20210353764 - COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S - Gestorben. Dieses Ereignis wird als nicht 
bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, ist nicht beschriftet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es 
liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in 
Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1153969-1" "1153969-1" "Hirnblutung; Thrombozytenzahl 
auf 40 gesunken; Blutergüsse am ganzen Körper; Organversagen; Ein Spontanbericht eines 
Verbrauchers ging ein, der eine 64-jährige Patientin betraf, bei der es zu Blutergüssen am 
ganzen Körper (Prellungen), einer Hirnblutung, einer unter 40 gesunkenen Thrombozytenzahl 
und einem Organversagen (Multiorganversagen) kam.   In der Anamnese des Patienten fand 
sich eine bakterielle Infektion 2 Tage vor der Impfdosis. Zu den Produkten, die der Patient 
innerhalb von zwei Wochen vor dem Ereignis eingenommen hat, gehörten Antibiotika (keine 
Angaben).  Am 02.03.2021 erhielt die Patientin die erste der beiden geplanten Impfstoffdosen 
von mRNA-1237 (Losnummer unbekannt) zur Prophylaxe einer Covid-19-Infektion.  Am 
03.03.2021 entwickelte die Patientin schwere Blutergüsse am ganzen Körper.  Am 04.03.2021, 
d.h. innerhalb von 2 Tagen nach der Impfung, wurde die Patientin ins Krankenhaus eingeliefert, 
wo festgestellt wurde, dass sie eine Hirnblutung erlitten hatte. Alle ihre Organe waren 
ausgefallen, und die Zahl ihrer Blutplättchen war auf unter 40 gesunken.  Am 04. März 2021 
wurde gemeldet, dass die Patientin gestorben ist.  Als Todesursache wurde ein Organversagen 
angegeben. Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt.   Die mit der mRNA-1273 als 
Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Ausgang der 
Ereignisse, Quetschungen am ganzen Körper (Prellungen), Hirnblutung (zerebrale Blutung), 
Thrombozytenzahl unter 40 (verminderte Thrombozytenzahl) waren nicht bekannt.; 
Anmerkungen des Berichterstatters: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen 
und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Arzneimittels und dem 
Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.  Die 
zugrundeliegende bakterielle Infektion des Patienten könnte jedoch ein mitwirkender Faktor 
sein.  Weitere Klärung steht noch aus.; Gemeldete Todesursache(n): Organversagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1153971-1" "1153971-1" "Patient verstorben; Schwere 
Atmung; Kurzatmigkeit; Niedriges Fieber; Müde; Dieser Spontanfall wurde von einem 
Verbraucher gemeldet (anschließend ärztlich bestätigt) und beschreibt das Auftreten eines 
TODES (Patient verstorben) bei einem 67-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummer 046AZ1A) zur COVID-19-Impfung erhalten 
hatte. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird weiter unten 
beschrieben.     Zu den Begleitprodukten gehörte ROSUVASTATIN CALCIUM (CRESTOR) für eine 
unbekannte Indikation.    Am 18.03.2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 19.03.2021 erlebte 
der Patient BODY TEMPERATURE DECREASED (niedrige Temperatur) und FATIGUE (müde). Am 
20.03.2021 erlebte der Patient TOD (Patient verstarb) (Schwerekriterium Tod), DYSPNOEA 
(schwere Atmung) und DYSPNOEA (Kurzatmigkeit). Der Patient starb am 20.03.2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren DYSPNOEA (schwere Atmung), DYSPNOEA 
(Kurzatmigkeit), KÖRPERTEMPERATUR ABGESENKT (niedrige Temperatur) und FATIGUE 
(Müdigkeit) unbekannt; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor. Der tödliche Ausgang könnte mit den 
vorbestehenden Komorbiditäten des Patienten zusammenhängen. Weitere Informationen 
wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1153994-1" "1153994-1" "Starb an dem Moderna-
Impfstoff; Eine Spontanmeldung eines Verbrauchers ging ein, die einen Patienten betraf, der 
den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und an dem Moderna-
Impfstoff/Tod starb.   Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Es wurde 
keine gleichzeitige Verwendung von Produkten gemeldet.  An einem unbekannten Datum 
erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Losnummer: nicht 



angegeben) intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   An einem unbekannten 
Datum starb der Patient nach Erhalt des Moderna-Impfstoffs (Schweregradkriterien: Tod, 
medizinisch bedeutsam).   Das Sterbedatum war nicht bekannt. Autopsieergebnisse wurden 
nicht vorgelegt.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Die mit mRNA-1273 
ergriffenen Maßnahmen als Reaktion auf die Ereignisse waren nicht anwendbar.    Der Ausgang 
des Ereignisses, Tod durch den Moderna-Impfstoff/Tod, wurde als tödlich eingestuft. 
Anmerkungen des Berichterstatters: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen über das Todesereignis vor. Es wurden keine weiteren Informationen 
angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Starb an den Folgen des Moderna-Impfstoffs" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1154126-1" "1154126-1" "Diabetische Ketoazidose; Dies 
ist ein Spontanbericht von einem kontaktierbaren Verbraucher. Ein kontaktfähiger Verbraucher 
meldete sich für seinen Neffen.   Ein 33-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt (im Alter von 33 Jahren) als Einzeldosis zur Covid-19-
Impfung.  In der Anamnese wurden ein Diabetes mellitus Typ 1 (unbekanntes Datum und 
unbekannt, ob fortbestehend), eine Magenentleerungsstörung (unbekanntes Datum und 
unbekannt, ob fortbestehend) und ein Geschwür (unbekanntes Datum und unbekannt, ob 
fortbestehend) angegeben. Die Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben.  Der 
Patient erlitt eine diabetische Ketoazidose zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Der 
Patient starb am 21. März 2021 an den Folgen einer diabetischen Ketoazidose.  Eine Autopsie 
wurde nicht durchgeführt.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; 
Gemeldete Todesursache(n): Diabetische Ketoazidose" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1154140-1" "1154140-1" "TOD Narrative:  BEGRENZTE 
INFORMATIONEN IN DER KRANKENAKTE, AUSSER DASS DER SOHN ANGERUFEN HAT, UM ZU 
BERICHTEN, DASS DER PATIENT AM 02.03.21 VON DER INTENSIVSTATION IN DIE HOSPIZPFLEGE 
VERLEGT WURDE. Keine Dokumentation über die Krankenhauseinweisung oder die Behandlung 
auf der Intensivstation. Der Sohn rief am 3.3.21 an, um zu berichten, dass die Patientin friedlich 
und ohne Schmerzen verstorben ist. Keine frühere COVID-Infektion, keine kürzlichen 
Krankenhausaufenthalte bekannt, keine unmittelbare akute Reaktion auf den COVID-Impfstoff. 
Es ist unwahrscheinlich, dass der Impfstoff zum Tod beigetragen hat, da der Patient in einem 
Hospiz war und ein hohes Alter von 91 Jahren hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1154141-1" "1154141-1" "Appetitlosigkeit, 
Bauchschmerzen, Gewichtsverlust, Tod" Kommentar: 02/12/21: GI VISIT-ASSESSMENT: 1-R/O 
Magen- oder Zökalkrebs mit Peritonealkarzinose ist die Ursache für seinen Gewichtsverlust und 
die frühe Sättigung. Leber und Bauchspeicheldrüse im CT-Scan unauffällig. 2 - Gewichtsverlust 
und frühes Sättigungsgefühl können auf eine Magen- oder Darmkrebsmetastase 
zurückzuführen sein. 17.02.21: ED-BESUCH UND AUFNAHME mit CC 4 Wochen Appetitlosigkeit 
und 2 Wochen Unfähigkeit, Nahrung bei sich zu behalten, sowie Bauchschmerzen, verminderte 
Blutzirkulation und vermindertes Wasserlassen Beurteilung bei der Aufnahme: akute 
Niereninsuffizienz, mögliche partielle Magenausgangsobstruktion 2/2 Malignität, GI-Malignität 
mit Peritonealkarzinose laut CT-Scan 2/11, asymptomatische Bakteriurie, Hyperkaliämie und 
AKI während der Aufnahme 21.02.21: Der Patient meldete sich wegen "persönlicher Probleme" 
vom Krankenhaus ab 21.02.21: Der Patient kehrte ins Krankenhaus zurück, um die Behandlung 
fortzusetzen, und wurde mit denselben Symptomen wieder aufgenommen 24.02.21: Der 
Patient war tachykard und hypoton mit verändertem mentalen Status; das Krisenreaktionsteam 
wurde gerufen und auf die Intensivstation verlegt; Eindruck: Akute schwere Sepsis mit Urämie; 
während des Eingriffs zur Platzierung der Nephrostomiekanüle gerät der Patient in eine 
komplexe Vtach, dann Kammerflimmern und ACLS mit Herzdruckmassage, ROSC um 2255 mit 



Blutdruck 70-41, Norepi eingeleitet; Patient intubiert 25.02.21: Patient extubiert 
25.02.21@2106: Patient mit inferiorem lateralen Stemi 01.03.21: Patient mit plötzlicher 
Verschlechterung mit verminderter LOC und erhöhtem WOB. , 02.03.21: Patientin nicht 
ansprechbar ohne Puls oder Atmung, NOK lehnte Autopsie ab, keine vorherige Covid-Infektion 
festgestellt, keine unmittelbare Reaktion nach Covid-Impfung, Patientin wurde bis zum Tod mit 
anhaltenden Bauchschmerzen, AKI, Stoffwechselanomalien hospitalisiert. Es ist 
unwahrscheinlich, dass der Impfstoff zum Tod des Patienten geführt hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1154142-1" "1154142-1" "Herzstillstand Narrative: 76 
Jahre mit KHK, Karotisstenose, abdominalem Aortenaneurysma, MI in der Vorgeschichte, DM. 
Der Patient hat beide COVID-Impfungen erhalten, die zweite und letzte am 27.2. Am 20.3. 
wurde der Patient mit Herzstillstand in eine örtliche Notaufnahme eingeliefert und verstarb in 
der Einrichtung. Man war sich nicht sicher, ob dies etwas mit seinen Covid-Impfungen zu tun 
hatte, dachte aber, wir sollten es zumindest melden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1154143-1" "1154143-1" "Schwäche, Müdigkeit, 
Körperschmerzen Kommentar: 67-jähriger Mann mit einer Vorgeschichte von Diabetes Typ 2, 
Hyperlipidämie, linkem BKA, der sich am 14.2.21 mit allgemeiner Schwäche, Müdigkeit, 
Körperschmerzen und Schmerzen im linken Bein in den letzten 5 Tagen im Krankenhaus 
vorstellte. Er berichtete, dass die Beschwerden nach der COVID-19-Impfung am 2/09/21 
begannen. Er hatte auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Er verneinte Fieber, 
Brustschmerzen, Kurzatmigkeit und Unterleibsschmerzen. Die Laborwerte zeigten eine leichte 
Leukozytose von 12k, AKI mit Cr 4,6, K 3,2, Bili 2,9, Trop 0,01, Laktat 2,2. In der Notaufnahme 
wurde ihm um 18:35 Uhr 3 l IVF und Vanco Blue verabreicht. Asystolie auf dem Monitor. ACLS 
wurde eingeleitet, und als er sich schließlich stabilisiert hatte, wurde er auf die Intensivstation 
verlegt. Der Patient wurde auf der Intensivstation noch 2 weitere Male kodiert, die wegen 
medizinischer Zwecklosigkeit abgebrochen wurden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1154145-1" "1154145-1" ""NASALE KONGESTION, 
HUSTEN, FATIG, SCHWACH, KEIN APPETIT, TOD Narrative: 02/02-VACCINE GIVEN 02/22-Patient 
fühlt sich nicht wohl, trockener Husten, Nasenverstopfung, Schwäche, Appetitlosigkeit, müde 
und schwach; der Patient war durch die Pflegeperson dem "Nicht-Covid"-Virus ausgesetzt 
02/23-Pflegeperson rief telecare an, um zu melden, dass der Patient 3 Tage lang müde war, 
wurde ins Krankenhaus eingeliefert 02/25-man teilte mit, dass der Patient verstorben sei; man 
dachte, dass er vielleicht einen leichten Herzinfarkt hatte und schloss ihn später an ein 
Beatmungsgerät an und sagte, dass er eine Lungenentzündung habe. Er verstarb am 24.2.21 um 
10.30 Uhr, bestätigt durch die Tochter; keine Aufzeichnung der Autopsie oder des 
Totenscheins, keine Dokumentation früherer Covid-Infektionen, akute Adrenalinausschüttung 
nach Covid-Impfung, negativer Covid-Test am 28.12. (Kontakt mit Tochter, die Covid hat), 
Krankenhausaufenthalt vom 23.09. bis 29.09.2020 wegen Erbrechen und Durchfall, erhöhte 
Troponine und abnorme Nierenfunktion, Entlassung nach Hause; Es ist nicht wahrscheinlich, 
dass der Covid-Impfstoff zum Tod der Patientin beigetragen hat, aber der Tod trat aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters und einer möglichen Exposition gegenüber einem Nicht-COVID-Virus 
kurz vor dem Tod ein"" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1154150-1" "1154150-1" "TOD Narrative:  KEINE 
INFORMATIONEN VERFÜGBAR, DA DER PATIENT NICHT IN DER EINRICHTUNG BEHANDELT 
WURDE, AUSSER IN DER AUDIOLOGISCHEN KLINIK MIT DEM LETZTEN BESUCH IM JAHR 2019 
KEINE TODESANZEIGE, KEINE AUTOPSIE VERMERKT, DER PATIENT HATTE EINE AMBULANTE 
BEHANDLUNG IM JAHR 2012, KEINE DOKUMENTATION EINER VORHERIGEN COVID-INFEKTION, 
KEINE KRANKENHAUSAUFENTHALTE, KEINE AKUTE REAKTION NACH DER IMPFUNG. Die 



wahrscheinlichste Todesursache war fortgeschrittenes Alter, nicht im Zusammenhang mit dem 
Impfstoff." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1154151-1" "1154151-1" "STÄRZE, BRUSTSCHMERZEN, 
HEMORRAHAGISCHE KONTUSION, COVID, PNEUMONIA, HYPOXISCHES LAUFSCHLAGSTÖREN" 
Kommentar: 22.2.2021 Der Patient wurde mit mehreren Beschwerden im Krankenhaus 
vorgestellt. Er berichtete über Stürze, Brustschmerzen, bei seiner Frau wurde Covid 
diagnostiziert. Dort wurde eine hämorrhagische Kontusion im rechten Frontoparietalbereich 
mit minimalem Umgebungsödem, Covid, Pneumonie und erhöhtem Troponin festgestellt. Er 
wurde vom Unfallchirurgen Dr. zur Verlegung angenommen und kam ohne Beschwerden an. 
26.2.2021 Patient verstirbt nach Code Blue Todesdiagnose: s/p Sturz mit Kopftrauma Fokale 
intrakranielle Blutung rechts per initialem CT - Serien-CT des Kopfes zeigt Stabilität Akutes 
hypoxisches Atemversagen sekundär zu COVID-19 Viruserkrankung COVID-19 Viruserkrankung 
Akuter Brustschmerz, gebessert Erhöhtes Troponin, Verdacht auf Typ 2 NSTEMI Erhöhtes D-
Dimer - V/Q-Scan mit intermittierender Wahrscheinlichkeit PE Akute Nierenschädigung bei CKD, 
Besserung unwahrscheinlich, dass der Impfstoff zum Tod des Patienten beigetragen hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1154152-1" "1154152-1" ""Tod Narrative: Der Patient war 
ein 71-jähriger Herr mit PMHx schizoaffektiv-bipolar, schwerer neurokognitiver Störung, hx 
covid- 19 in 12/15/20, chronischer Schlaflosigkeit, BPH s/p LUTS, OA/DJD an nicht spezifiziertem 
Gelenk und erworbener Hypothyreose, der sich zur Nachsorge und Überwachung in der Klinik 
vorstellte, während er Clozapin erhielt. Der Patient erhielt am 16.2.2019 eine Covid19-Impfung, 
während er stationär behandelt wurde, kurz vor seiner Entlassung am 17.2.2021.Es ist 
anzumerken, dass der Patient zum Zeitpunkt seiner Entlassung nach Hause in ein Hospiz 
aufgenommen wurde. Er verstarb am 26.2.2021. Ich konnte die Todesanzeige in der Akte nicht 
finden (die normalerweise die medizinische Todesursache enthält). Dies wurde uns von einem 
Mitarbeiter mitgeteilt. Im Folgenden wird sein Krankenhausaufenthalt beschrieben: In der 
Einrichtung wurde festgestellt, dass er dehydriert war und Berichten zufolge seine 
Medikamente nicht eingenommen hatte bzw. seine PO-Aufnahme nicht gut war. In den 
Berichten des Pflegeheims wurde festgestellt, dass der Patient Schwierigkeiten beim Schlucken 
hatte und Mahlzeiten und Medikamente ausspuckte. SLP-Bewertung mit Bedenken hinsichtlich 
Kauen und Dysphagie. Zum Zeitpunkt des Krankenhausaufenthalts lag sein Na-Wert bei 153, 
außerdem wurde eine AKI2 festgestellt. Seine Hypernatriämie, AKI und Dehydratation wurden 
durch Flüssigkeitsersatz behoben. Auch sein Kalium wurde ersetzt. Seine Verstopfung löste sich 
mit Abführmitteln, die auch seine abdominalen Beschwerden verbesserten. Außerdem wurde 
sein Olanzapin auf zerfallende Tabletten umgestellt, was ihm bei seiner intermittierenden 
Unruhe half. Derzeit war er ruhig, zugänglich und medikamententreu. Um seinen schlechten 
Appetit zu lindern, wurde seine Mirtazapin-Dosis von 15 mg auf 30 mg erhöht. Der Patient 
wurde am 17.2.2021 entlassen, als die Familie beschloss, ihn in Hospizpflege zu geben."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1154153-1" "1154153-1" "Herzstillstand Narrative:  Der 
Patient erlitt am 13.2. einen Herzstillstand, als er von der Dialysemaschine abgenommen 
werden sollte. Laut Ehefrau war er nicht ansprechbar, aber sie konnten ihn mit Herz-Lungen-
Wiederbelebung wiederbeleben und riefen dann den Notruf, der den Patienten ins 
Krankenhaus brachte. Der Patient starb schließlich am 26.2.21 im Krankenhaus. Der Patient 
erhielt die zweite Dosis COVID-19-Impfstoff am 12.2.21 (einen Tag vor dem Herzstillstand). 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1154154-1" "1154154-1" "death Narrative: 88 yo male with 
PMH CAD, aortic valve stenosis, sensorineural hearing loss, impaired fasting glucose, 
thrombocytopenia, obesity, GERD, and mixed hyperlipidemia was found to be passed away 
when staff did a outreach on 3/8/2021 for patient to come back for his second vaccine dose. 
Laut einem Familienmitglied ist der Patient am 24.2.2021 verstorben. Der Patient ist nicht 



positiv auf COVID19 getestet worden und hatte in letzter Zeit keinen Krankenhausaufenthalt (in 
den Unterlagen der Einrichtung wurde nichts gefunden). Der Patient wurde am 8.2.2021 
geimpft, ohne dass es zu Komplikationen kam. Uns liegen keine weiteren Unterlagen zur 
Überprüfung vor. Der Patient wurde weder vor noch nach der Impfung in ein Krankenhaus 
eingewiesen. Mögliche Todesursache unbekannt, keine Sterbeurkunde in der Akte gefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1154155-1" "1154155-1" "TOD Narrative: 66-jähriger 
Mann mit PMH von HTN, HFpEF, COPD, T2DM, CKD, Tabakkonsumstörung und bipolarer 
Störung wurde am 16.2.2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden, nachdem die Polizei auf 
Wunsch der Schwester des Patienten eine Wellness-Kontrolle durchgeführt hatte. Der Patient 
wurde am 9.2.2021 mit dem Covid19-Impfstoff (Pfizer) geimpft, die Verabreichung des 
Impfstoffs verlief ohne Komplikationen. Kein vorheriger positiver Befund für covid19. Nachdem 
der Patient seinen Covid19-Impfstoff erhalten hatte, wurde er am selben Tag wegen 
vermehrter SOB/DOE und verschlechterter Orthopnoe untersucht. Laut Protokoll hatte der 
Patient bei diesem letzten Termin eine Reihe von Medikamenten genannt, die er nicht 
einnehmen wollte, da er seinen verschlechterten Gesundheitszustand auf deren Wirkung 
zurückführte. Der Patient nahm weiterhin Spironolacton ein, obwohl ihm sein Arzt geraten 
hatte, es abzusetzen. Zum Zeitpunkt des Besuchs stellte der Leistungserbringer fest, dass sich 
seine Nierenfunktion verschlechtert hatte (der Patient leidet an CKD). Der Leistungserbringer 
besprach die Bedeutung der Medikamenteneinnahme und der Patient wurde auf Torsemid 
umgestellt. Hctz wurde abgesetzt, Minoxidil wurde aufgrund der Patientenpräferenz erhöht. 
Vor diesem Besuch am selben Tag wurde der Patient vom 26.1. bis zum 28.1.2021 wegen 
dringendem Bluthochdruck (211/105) stationär behandelt, und zu diesem Zeitpunkt hatte der 
Patient bereits Orthopnoe, SOB und Dyspnoe. Der Patient wurde auch vom 1.7. bis 1.8. 
stationär aufgenommen und verließ die AMA. Bei der stationären Aufnahme wurde im MRT ein 
pontiner Lakunärinfarkt festgestellt, der sich als chronisch erwies. Es wurde empfohlen, den 
Patienten 21 Tage lang mit Aspirin/Plavix und anschließend mit Aspirin allein zu behandeln, was 
der Patient jedoch ablehnte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1154290-1" "1154290-1" "Der Patient wachte offenbar am 
Morgen auf und sagte seiner Frau, dass er müde sei, ging zurück ins Bett und wachte nicht 
mehr auf." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1154501-1" "1154501-1" "Innerhalb von Tagen Symptome 
eines wahrscheinlichen CVA. Innerhalb einer Woche Diagnose von Gürtelrose." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1154639-1" "1154639-1" "Der Patient bekam etwa vier 
Stunden nach der Impfung bei einem Freund einen Krampfanfall und verstarb" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1154856-1" "1154856-1" "Meine Schwester starb 
aufgrund einer allergischen Reaktion 45 Minuten nach der Einnahme des Moderna-Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1155002-1" "1155002-1" "Patient starb zwischen dem 
späten Nachmittag des 9.3.21 und dem Morgen des 10.3.21. Wurde bei einer Kontrolle durch 
die Polizei am 3/10/21 gefunden. Der Gerichtsmediziner lehnte eine Autopsie ab." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1155464-1" "1155464-1" "Patient verstarb am 23.2.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1155633-1" "1155633-1" "Herzstillstand/VFib-Stillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1155738-1" "1155738-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1155829-1" "1155829-1" "Herz-Lungen-Stillstand und Tod 
um 0822 4/1/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1155891-1" "1155891-1" "Der Patient erhielt am 
11.3.2021 im Rehabilitationszentrum irrtümlich die dritte Dosis von Moderna Covid Vax. 
12.3.2021 - Nach Angaben des Pflegeheims verhielt sich der Patient gegen 7:30 Uhr seltsam.  
Der Patient sollte um 9:00 Uhr von Familienangehörigen abgeholt werden.  Als die Familie dort 



eintraf, war der Patient nicht ansprechbar und es wurde der Notruf gewählt.  Er wurde mit dem 
Krankenwagen in die Notaufnahme des Medical Center gebracht.  Der Patient wurde intubiert. 
Er hatte Fieber und erhielt 3 verschiedene Arten von Antibiotika.  Er erhielt 
Blutdruckmedikamente und eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs.  Er wurde auf die 
Intensivstation verlegt und als kritisch eingestuft.  Die Familie wurde hinzugezogen, um letzte 
Entscheidungen zu treffen.  Seine Organe versagten.  Er wurde zu 100 % künstlich beatmet.  Am 
16.3.2021 traf die Familie die Entscheidung, ihn vom Beatmungsgerät zu trennen. Er verstarb 
gegen 7 Uhr morgens am 16.3.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1155893-1" "1155893-1" "Der Patient war am Montag 
nach der Impfung in seinem normalen Gesundheitszustand. Laut seiner Schwester hatte er am 
darauffolgenden Samstag 40 Grad Fieber, Schüttelfrost und Myalgien. Am Sonntag hörte man 
nichts von ihm, daher verschaffte sich seine Schwester am Montag gewaltsam Zutritt und fand 
ihn auf dem Boden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156076-1" "1156076-1" "Die Patientin erhielt ihre 
zweite Dosis der COVID-19-Maderna-Impfung am 4. Februar 2021. Am Abend des 4. Februar 
2021 berichtete ihr Ehemann, dass sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechterte. Zu ihren 
Symptomen und Beschwerden gehörten allgemeine Körperschwäche und Müdigkeit. Am 5. 
Februar 2021 war sie Berichten zufolge nicht in der Lage, das Bett zu verlassen. Ihr Zustand 
verschlechterte sich weiter und in den frühen Morgenstunden des 6. Februar 2021 wurde sie 
kurzatmig. Sie war nicht mehr ansprechbar und wurde um 6.15 Uhr von (gerichtsmedizinischer 
Todesermittler) für verstorben erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1156224-1" "1156224-1" "Patient hat eine 
Nierentransplantation; entwickelte Fieber und wurde in der Notaufnahme gesehen; positiv auf 
COVID getestet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156250-1" "1156250-1" "Der Patient erhielt seine 
zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs am 4. Februar 2021. Er klagte über eine überwältigende 
Erschöpfung. Er wurde am 10. Februar 2021 tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156266-1" "1156266-1" "pt stellte sich am 17.3.21 in 
der Notaufnahme mit SOB und Rückenschmerzen vor; fühlte sich schlecht, seit der Impfung; 
Diagnose Harnwegsinfektion - erhielt Keflex 500 tid und Rocephin-Spritze pt stellte sich am 
19.3.21 in der Klinik vor mit anhaltenden Rückenschmerzen dx Rückenschmerzen und Candida - 
erhielt Methocarbamol, Diflucan und Ibuprofen pt stellte sich am 26.3.21 in der Klinik vor mit 
anhaltenden Rückenschmerzen, Schwierigkeiten beim Wasserlassen. Verabreichung von Ceftin 
und Rocephin Die Patientin wurde am 27.3.21 mit Nierenversagen in die Notaufnahme 
eingeliefert und verstarb innerhalb von 10 Minuten nach der Ankunft, Fieber wurde bei keinem 
Besuch dokumentiert. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1156284-1" "1156284-1" "Hirnschlag am 23.3.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156328-1" "1156328-1" "Tod am 29.03.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156352-1" "1156352-1" ""Die Ehefrau des Patienten 
kam am 1.4.2021 zur zweiten Impfung mit Pfizer CoVid zurück und teilte dem Impfarzt mit, dass 
ihr Mann zwei Tage nach der ersten Impfung mit Pfizer gestorben sei. Datum des Todes - 
13.03.2021.  Die Ehefrau gibt an, dass ihr Mann einen "massiven Schlaganfall" hatte.  Das EEG 
zeigte keine Hirnaktivität an und es wurde beschlossen, ihn von den lebenserhaltenden 
Maßnahmen zu trennen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156365-1" "1156365-1" "Der Kunde hat eine 
Vorgeschichte von COPD und CHF.  Drei Tage nach der ersten COVID-Impfung hatte der Klient 
etwas SOB und rief den Notruf.  Als der Krankenwagen eintraf, mussten sie ihn wiederbeleben 
und brachten ihn ins Krankenhaus, wo sie ihn selbständig wieder zum Atmen brachten.  Von 



der Notaufnahme wurde er in eine Einrichtung verlegt.  Er verbrachte 23 Tage im Krankenhaus 
und in der Reha.  Ihm wurde gesagt, er könne den Impfstoff nehmen.  Vor seiner zweiten 
COVID-Impfung war er eine Woche lang nicht im Krankenhaus. Seine Freundin/Nachbarin ist die 
Historikerin, und sie sagt, dass er seit seiner Entlassung aus der Reha eine starke Schwellung der 
Extremitäten hatte.  Er kam dann am 29.03.2021 zur 2. COVID-Impfung ins Gesundheitsamt.  
Am 30.03.2021 um 17:45 Uhr ging der Klient zur Apotheke, um seine Medikamente abzuholen, 
und wurde nach 21 Uhr von einem Freund tot in seinem Auto in der Apotheke aufgefunden.   
Diese Information wurde von einem Freund/Nachbarn erhalten, es ist keine Familie vor Ort. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1156392-1" "1156392-1" ".Obligatorische EUA-Meldung - 
Erhielt den zweiten Moderna Covid-Impfstoff am 26.2. Wurde am 3.10. mit Lungenentzündung 
und COVID-positiv ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sohn des Patienten lebte bei ihm und war 
Covid-positiv. Die Behandlung mit Abx, Steroiden und Sauerstoff schlug fehl. Wurde in die 
Komfortpflege überführt und verstarb am 8. Tag des Krankenhausaufenthalts." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156450-1" "1156450-1" "Der Patient erhielt seine 
zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs am 17. Februar 2021. Laut Familie klagte er über Frösteln 
und Kältegefühl. Er wurde am frühen Morgen des 18. Februar 2021 verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156579-1" "1156579-1" "Laut Krankenakte wurde der 
Patient am 14.3.2021 um 10.21 Uhr ins Krankenhaus eingeliefert. Aus den Notizen vom 14.3.21 
geht hervor, dass der Patient seit 1 Woche an unproduktivem Husten leidet. Er erhielt vor 4 
Tagen eine Chemotherapie. Vor 3 Tagen entwickelten sich Fieber, Schüttelfrost, Dyspnoe und 
Anorexie. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156595-1" "1156595-1" "EUA-Meldepflicht - Patientin 
erhielt am 1.4. den Moderna COVID-19-Impfstoff. Sie lebte mit einer Person zusammen, bei der 
am 1.11. COVID-19 diagnostiziert wurde. Die Patientin wurde am 1.11. getestet und war negativ 
für COVID-19. Etwa 4-5 Tage später entwickelte sie Symptome und wurde positiv getestet. Sie 
wurde am 20.1.2021 auf der Krankenstation aufgenommen, am 27.1. auf die Intensivstation 
verlegt und starb am 5.2.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156620-1" "1156620-1" "Obligatorische EUA-Meldung - 
Der Patient wurde am 12.1.21 mit COVID-19 geimpft und noch am selben Tag positiv auf Covid 
getestet. Er wurde von der Reha ins Krankenhaus eingeliefert (er befindet sich wegen 
chronischer Ateminsuffizienz in der Reha). Der Zustand des Patienten verschlechterte sich im 
Laufe des Krankenhausaufenthalts, er wurde in die Komfortpflege überführt und verstarb am 
2/10/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1156845-1" "1156845-1" "Patient erhielt COVID-
Impfstoff am 23.3.2021.   Die Familie hat die Impfklinik angerufen und mitgeteilt, dass der 
Patient am 27.3.2021 verstorben ist.   Die Familie glaubt, dass der Impfstoff den Tod verursacht 
hat.  Ich habe keine weiteren Informationen zu dieser Akte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1157033-1" "1157033-1" "Die Familie berichtete, dass 
der Patient nach der Behandlung am 30.3.2021 zu Hause Übelkeit und Erbrechen verspürte, ins 
Bett ging und am 31.3. nicht mehr ansprechbar war; der Rettungsdienst wurde verständigt und 
erklärte den Patienten am 31.3.2021 zu Hause für verstorben. (genauer Zeitpunkt unbekannt)." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1157040-1" "1157040-1" "Der Patient wurde am 25.3. 
geimpft (2. Dosis der Serie).  Der Patient wurde am 31.3. per Notruf gemeldet und starb 6 Tage 
nach Erhalt der Impfung zu Hause (natürliche Ursache). 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1157133-1" "1157133-1" "Patient verstarb ca. 36 Stunden 
nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1157484-1" "1157484-1" "COVID-19 INFEKTION; Diese 
Spontanmeldung wurde von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens 



übermittelt und betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. Gewicht, Größe 
und Anamnese des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben), Dosis und Datum 
des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Wir sind nicht in der Lage, eine Nachverfolgung 
durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt entwickelte der 
Patient eine Covid-19-Infektion.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient 
an Covid-19. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: Ein Patient unbekannten Alters und 
Geschlechts verstarb zu einem unbekannten Zeitpunkt nach der Verabreichung von Janssen 
COVID-19 Impfstoff Ad26.COV2.S (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben) zur prophylaktischen Impfung. Anamnese, Begleitmedikation und Einzelheiten des 
Ereignisses wurden nicht mitgeteilt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. In diesem Fall liegen keine ausreichenden Informationen vor, um eine aussagekräftige 
medizinische Bewertung vorzunehmen; gemeldete Todesursache(n): COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1157491-1" "1157491-1" "COLLAPSED; HEADACHE; Diese 
Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf einen 70-jährigen Mann. Das Gewicht, die Größe 
und die Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: 1802070 Verfallsdatum: UNBEKANNT), Dosis wurde nicht angegeben, 
verabreicht am 10-MÄR-2021 11:00 zur prophylaktischen Impfung. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Am 10-MÄR-2021 litt der Patient unter 
Kopfschmerzen und fühlte sich klamm an. Am selben Tag um 14:00 Uhr wurde der Blutdruck 
gemessen, der 145/75 betrug, und sein Sauerstoffgehalt lag im Bereich von 90 %. Um 18:00 Uhr 
brach er zusammen, als er aus seinem Stuhl aufstand, und der herbeigerufene Rettungsdienst 
führte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, konnte ihn aber nicht wiederbeleben. Am 10-
MÄR-2021 starb der Patient aus unbekannter Ursache. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. 
Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Der Patient starb am 10-MÄR-2021 an einem Kollaps, und der Ausgang der Kopfschmerzen 
wurde nicht mitgeteilt. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch 
wichtiger Zustand). Die vermutete Beanstandung der Produktqualität hat sich als nicht 
zutreffend erwiesen, da keine Beanstandung der Produktqualität im Rahmen der Meldung 
festgestellt wurde. Die Beanstandung wurde aufgrund der durchgeführten PQC-
Bewertung/Untersuchung für ungültig erklärt. Dieser Bericht wurde mit der 
Produktqualitätsbeanstandung :90000173895 in Verbindung gebracht; Anmerkungen des 
Absenders: V0: 20210341940-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S- KOLLABIERT. Dieses Ereignis 
wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, ist nicht beschriftet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): Ursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1157494-1" "1157494-1" "CARDIAC ARREST; Diese 
Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf einen 53 Jahre alten Mann. Die Größe und das 
Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient litt unter Typ-2-Diabetes, einer 
PICC-Linie und einem diabetischen Fußgeschwür. Der Patient hatte keine bekannten Allergien. 
Der Patient hatte keine Vorgeschichte von Herzerkrankungen. Der Patient erhielt COVID-19 
VACCINE AD26.COV2.S (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 



Chargennummer: 1805022, Verfallsdatum: UNBEKANNT), dessen Dosis nicht angegeben wurde 
und das am 11-MÄR-2021 zur prophylaktischen Impfung verabreicht wurde. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörten Ceftriaxon für diabetische Fußgeschwüre und Heparin für die 
Picc-Linien-Prophylaxe.  Am Samstag, dem 20. März 2021, berichtete der Patient, dass er ein 
komisches Gefühl in der Brust habe, sich aber nicht sicher sei, was die Ursache sei. Am Montag, 
dem 22. März 2021, morgens, war der Patient zusammengebrochen, als er aus der Dusche kam 
und um Hilfe schrie. Der Patient schnappte nach Luft und die Werte des Pulsoxymeters fielen in 
den 70er Bereich; er gab außerdem an, sich benommen zu fühlen. Es war nicht bekannt, ob der 
Patient im Rettungswagen oder im Krankenhaus starb. Es wurde nicht angegeben, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Zu den Labordaten gehören: Sauerstoffsättigung gesunken (NR: 
nicht angegeben), auf 70 gesunken.  Am 22-MÄR-2021 starb die Person an einem Herzstillstand.  
Die mit COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210342361 -
COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S- Herzstillstand. Dieses Ereignis wird als nicht verwandt 
betrachtet. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist 
nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere 
Faktoren, die eher mit dem Ereignis in Verbindung gebracht werden können als das 
Medikament. Speziell: MEDIZINISCHE VORGESCHICHTE; Gemeldete Todesursache(n): 
HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1157506-1" "1157506-1" ""FÜHLT SICH ZUM GROSSTEIL 
BESSER; TOD; SIEHTE BLÄSLICH AUS; STOMMAKRAMPEN; OHRENSCHMERZEN; 
ARMSCHMERZEN; ÜBERMASST; KOPFSCHMERZEN; Diese Spontanmeldung wurde von einem 
Arzt über einen Beitrag in den sozialen Medien übermittelt und betraf eine 25-jährige Frau. 
Gewicht, Größe und Anamnese der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt 
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Art der Verabreichung und 
Chargennummer wurden nicht angegeben), Dosis wurde nicht angegeben, verabreicht am 09-
MÄR-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist 
angefordert worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 10-MÄR-
2021 fühlte sich die Patientin "der Impfstoff bringt mich heute um" und "er fordert seinen 
Tribut von mir". Der Patientin wurde gesagt, dass sie an einem nicht näher bezeichneten Datum 
im März 2021 blass aussah. Am 10. März 2021 bekam die Patientin Magenkrämpfe, 
Ohrenschmerzen, Armschmerzen, war völlig erschöpft und hatte Kopfschmerzen.  An einem 
nicht näher bezeichneten Datum gab die Patientin an, sich größtenteils besser zu fühlen. Am 
17-MÄR-2021 starb der Patient aus unbekannter Ursache. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Ausgang für das blasse Aussehen, die 
Magenkrämpfe, die Ohrenschmerzen, das Gefühl, sich größtenteils besser zu fühlen, die 
Armschmerzen, die Erschöpfung und die Kopfschmerzen war unbekannt. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: v0 Diese Spontanmeldung eines Arztes, der 
über einen Beitrag in den sozialen Medien berichtete, betraf eine 25-jährige Frau, die den 
Janssen COVID-19-Impfstoff zur Vorbeugung einer COVID-19-Infektion erhalten hatte und etwa 
eine Woche später verstarb.  Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 
Patientin berichtete am Tag der Impfung über keine unerwünschten Wirkungen. Am nächsten 
Tag berichtete sie: "Der Impfstoff bringt mich heute um. Mein Arm tut weh, ich bin völlig 
erschöpft, habe Kopfschmerzen, Magenkrämpfe und Ohrenschmerzen." Sie berichtete auch, 
dass ihr Leute sagten, sie sehe blass aus.  Am nächsten Tag berichtete die Patientin, dass es ihr 
"größtenteils" besser gehe.  Die Patientin starb etwa 6 Tage später. Über die Todesursache 
wurden keine Angaben gemacht.  In diesem Fall liegen keine ausreichenden Informationen vor, 



um eine aussagekräftige medizinische Bewertung vorzunehmen; gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1157515-1" "1157515-1" ""TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf mehrere Patienten. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben, 
prozedural wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine 
Begleitmedikamente angegeben. Die gemeldete Person rief bei einer Agentur an, während des 
Anrufs hatte sie erwähnt, dass "mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff 
gemeldet wurden". Sie hatte dies auf einer Website gelesen. Die Ursache der Todesfälle wurde 
nicht mitgeteilt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die für den 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: 20210350272-covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. 
Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, 
sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen 
keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1157534-1" "1157534-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, die 
von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens einging, betraf eine Frau 
unbestimmten Alters. Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin wurden nicht 
angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt, Verfallsdatum: 
Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung 
nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, 
um Chargen-/Losnummern anzufordern. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
gemeldet.  Am 28. März 2021 wurde die Patientin geimpft und starb noch am selben Tag. Die 
mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger Zustand); 
Kommentar des Absenders: 20210356482 - Covid-19-Impfstoff Ad26.Cov2.S - Tod. Dieses 
Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1157561-1" "1157561-1" "Gestorben; Nicht ansprechbar; 
Kurzatmigkeit; Nicht in der Lage zu essen; Krank; Übelkeit; Erbrechen; Ohnmächtig auf dem 
Küchenboden; Blutzucker erhöht; Ein Verbraucher erstattete einen Spontanbericht über eine 
weibliche Patientin unbestimmten Alters, die den Impfstoff COVID-19 (mRNA-1273) von 
Moderna erhielt und bei der ein erhöhter Blutzucker/Blutzuckeranstieg, Ohnmacht auf dem 
Küchenboden/Bewusstlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Übelkeit/Unwohlsein, Unfähigkeit zu 
essen/verminderter Appetit, Kurzatmigkeit/Atemnot, Unempfindlichkeit/Unempfindlichkeit 
gegenüber Reizen und Tod/Tod auftraten.  In der Krankengeschichte des Patienten wurde 
Diabetes angegeben. Zu den Produkten, die der Patient innerhalb der letzten zwei Wochen vor 
dem Ereignis eingenommen hatte, gehörte ein nicht spezifiziertes Insulin.  Am 11. Februar 2021 
erhielt der Patient die ersten geplanten Dosen von mRNA-1273 (Chargennummer: unbekannt) 
intramuskulär zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.   Am 11. Februar 2021 stieg der 



Blutzucker der Patientin an (Blutzucker 208, 212, 199 bis zum Schlafengehen um 21:45 Uhr).  
Am 12. Februar 2021 wurde die Patientin auf dem Küchenboden ohnmächtig und der 
Blutzucker der Patientin stürzte ab (Blutzucker um 9:00 Uhr 304, Blutzucker um 10:30 Uhr 260 
und blieb dann den ganzen Tag über 200/280, selbst mit Insulin). Am Abend traten bei der 
Patientin Übelkeit und Erbrechen auf.   Am 13. Februar 2021 war der Blutzucker der Patientin 
erhöht und sie hatte die ganze Nacht über Übelkeit und Erbrechen. Die Patientin sprach mit 
ihrem Arzt, der ihr riet, den Blutzuckerspiegel mit Insulin zu regulieren, wenn dies erforderlich 
sei. Dem Bericht zufolge informierte der Arzt die Patientin darüber, dass es Studien gibt, die 
besagen, dass der Impfstoff den Blutzuckerspiegel durcheinander bringt. Der Blutzucker der 
Patientin blieb trotz Insulin den ganzen Tag über zwischen 144 und 179. Die Patientin litt unter 
Übelkeit und Erbrechen.  Am 14. Februar 2021 gab der Patient an, sich immer noch krank zu 
fühlen. Der Patient berichtete über einen Gewichtsverlust von 5 Pfund und gab an, nicht essen 
zu können. Der Blutzucker lag den ganzen Tag über bei 174-292, selbst mit Insulin.  Am 17. 
Februar 2021 schwankte der Blutzucker des Patienten den ganzen Tag über zwischen 53 und 
151, selbst mit Insulin.  Am 18. Februar 2021 berichtete der Patient über Kurzatmigkeit und 
benutzte Vicks, um die Nase frei zu bekommen.   Am 19. Februar 2021, etwa um 6:00 Uhr 
morgens, stellte die Ehefrau des Patienten fest, dass der Patient atmete, aber nicht reagierte. 
Um etwa 7:25 Uhr starb der Patient.  Zu den Behandlungsinformationen gehörten nicht näher 
bezeichnetes Insulin und Vicks.   Maßnahmen, die als Reaktion auf das Ereignis mit dem 
Medikament ergriffen wurden, sind nicht zutreffend.  Der Ausgang des Ereignisses, Ohnmacht 
auf dem Küchenboden/Bewusstlosigkeit, wurde am 12. Februar 2021 als geklärt betrachtet.  
Der Ausgang der Ereignisse erhöhter Blutzucker/Blutzuckeranstieg, Ohnmacht auf dem 
Küchenboden/Bewusstlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Übelkeit/Unwohlsein, keine 
Nahrungsaufnahme/verminderter Appetit, Kurzatmigkeit/Atemnot, wurde als unbekannt 
betrachtet.  Der Ausgang der Ereignisse, nicht ansprechbar/nicht auf Reize reagierend und 
gestorben/gestorben, wurde als tödlich eingestuft.  Die Todesursache wurde nicht angegeben. 
Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor. Die 
Anamnese des Patienten mit unkontrolliertem Diabetes, der in letzter Zeit Schwankungen 
unterworfen war, könnte zum Eintritt des Todes beigetragen haben. Weitere Informationen 
wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1157604-1" "1157604-1" "Lungenentzündung; 
Magenkrebs im vierten Stadium; Elternteil starb nach Erhalt beider Dosen; Eine 
Spontanmeldung wurde von einem Verbraucher eingereicht, die eine weibliche Patientin 
betraf, die den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten hatte und bei der 
Magenkrebs im vierten Stadium sowie eine Lungenentzündung auftrat und deren Elternteil 
nach Erhalt beider Dosen starb.  In der Anamnese des Patienten, die vom Berichterstatter 
vorgelegt wurde, wurde Magenkrebs angegeben. Der Berichterstatter machte keine Angaben 
zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
vor dem Auftreten der Ereignisse erhielt der Patient die erste von zwei geplanten Dosen von 
mRNA-1273 (Chargennummer: unbekannt) über einen unbekannten Verabreichungsweg zur 
Prophylaxe einer COVID-19-Infektion. An einem nicht näher bezeichneten Datum vor Beginn 
der Ereignisse erhielt der Patient die zweite von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Chargennummer: unbekannt) über einen unbekannten Verabreichungsweg zur Prophylaxe 
einer COVID-19-Infektion.   Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt wurde bei dem 
Patienten Magenkrebs im vierten Stadium diagnostiziert und er entwickelte nach beiden 
Impfstoffdosen eine Lungenentzündung, deren Schweregrad als medizinisch bedeutsam 
eingestuft wurde. Der Patient starb am 21. März 2021. Angaben zur Behandlung wurden nicht 



gemacht.  Der Patient hatte vor den Ereignissen beide geplanten Dosen von mRNA-1273 
erhalten, so dass Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit dem Arzneimittel 
ergriffen wurden, nicht zutreffend sind.  Der Ausgang der Ereignisse, Magenkrebs im vierten 
Stadium und Lungenentzündung, war tödlich.  Der Patient starb am 21. März 2021. Als 
Todesursache wurde Magenkrebs im vierten Stadium und Lungenentzündung angegeben. Pläne 
für eine Autopsie waren nicht bekannt; Anmerkungen des Reporters: Es ist unwahrscheinlich, 
dass das Stadium IV des Magenkrebses bei diesem Patienten auf den mRNA-1273-Impfstoff von 
Moderna zurückzuführen ist, da Magenkrebs eine Latenzzeit hat. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor. Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1157683-1" "1157683-1" "Der Patient wurde am 28.2.2021 
geimpft.  Der Patient verstarb am 3.3.2021.  Wir kennen die Ursache nicht, haben es gerade von 
unserem Techniker erfahren und dachten, wir sollten es für den Fall melden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1157733-1" "1157733-1" "Der Patient erlitt eine 
Hirnblutung und wurde am Montag, den 15. März ins Krankenhaus eingeliefert. Trotz 
zahlreicher Tests konnten die Ärzte die Quelle oder Ursache der Blutung nicht finden. Im Laufe 
der Zeit breitete sich die Blutung auf andere Bereiche ihres Gehirns aus, einschließlich ihres 
Hirnstamms. Die Schäden durch die Blutung waren so schwerwiegend, dass sie sich nicht mehr 
erholen würde. Sie verstarb am 24. März, nachdem sie von den lebenserhaltenden Maßnahmen 
getrennt worden war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1157805-1" "1157805-1" "Die Patientin hatte die zweite 
Impfung am 25.3.2021 und verstarb am 28.3.2021. Unser Techniker fand es heraus.  Keine 
Ahnung, ob es mit dem Impfstoff zusammenhängt oder nicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1158952-1" "1158952-1" "Tod des Patienten am 30.3.2021 
gemeldet" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1158955-1" "1158955-1" "Verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1159101-1" "1159101-1" "Mein Vater war ca. 3-4 Tage 
nach der ersten Impfung krank und litt unter Müdigkeit und leichtem Druck auf der Brust, dies 
begann ca. 3 Tage nach der Injektion und er erholte sich vollständig, dann erhielt er seine 
zweite Impfung und wiederum 3-4 Tage später gab er an, dass er starke Müdigkeit und 
Probleme mit der Beweglichkeit hatte (er gab an, dass sich seine Beine wie Wackelpudding 
anfühlten), keine Schmerzen in der Brust und keine Atemprobleme waren damit verbunden. 3 
Tage später hatte er immer noch die gleichen Symptome, und am 4. Tag wurde er tot in seiner 
Wohnung aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1159365-1" "1159365-1" "Mein Vater erhielt seine zweite 
Dosis des Moderna-Impfstoffs am 27.3.2021.  Gegen 17 Uhr begann er sich unwohl zu fühlen 
und legte sich hin.  Meine Mutter fand ihn um 22 Uhr nicht mehr ansprechbar und rief einen 
Krankenwagen.  Im Krankenhaus wurde ihr gesagt, dass er eine massive Hirnblutung hatte.  Er 
verstarb am nächsten Morgen gegen 10 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1159535-1" "1159535-1" "Patient beschrieb Myalgien, 
Kopfschmerzen und Dyspnoe beim Besuch der Notaufnahme am 1.4.21 um 2:37 Uhr. Der 
Patient wurde entlassen. Der Patient kehrte am selben Tag um 15:40 Uhr zyanotisch, verwirrt, 
hypoxisch und hypotensiv zurück. Bei der Patientin wurde eine schwere metabolische Azidose, 
Leberversagen und Nierenversagen festgestellt. Sie erlitt einen Herz-Lungen-Stillstand, wurde 
wiederbelebt, wiederbelebt und starb. Die Patientin wurde wegen möglicher Sepsis, Schock 
und Leberversagen behandelt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1159573-1" "1159573-1" "Er erhielt seinen Impfstoff, 
hatte Schmerzen im Arm.  Er ging zu Bett und gegen 2:00 Uhr morgens erhielt sein Bruder einen 



Anruf von seinem Vater (er wohnt über ihm im selben Haus), der ihm mitteilte, dass etwas nicht 
in Ordnung sei und er ins Krankenhaus gehen müsse.  Der Bruder stellte fest, dass er stark 
schwitzte, und es schien, als würde sich die rechte Seite seines Körpers versteifen, und sie 
begannen, zum Auto zu gehen, um ins Krankenhaus zu fahren.  Er begann zu erschlaffen und 
brach zusammen. Sie versuchten, ihn wiederzubeleben und riefen den Notruf an, der ebenfalls 
erfolglos versuchte, ihn wiederzubeleben, und er starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1159900-1" "1159900-1" "CVA (Schlaganfall) gegen 14:00 
Uhr, wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.  Es wurden Medikamente verabreicht (ich glaube 
Alteplase, müsste aber bestätigt werden). 3 Hirnblutungen nach den Medikamenten.  Der 
Patient verstarb um 17:40 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1159988-1" "1159988-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1160227-1" "1160227-1" "Tod 5 Tage später" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1160235-1" "1160235-1" "Todesbericht:  Der Patient 
verstarb ~3 Wochen nach Dosis 1 des COVID-Impfstoffs (Moderna). Die Tochter war mit dem 
Patienten zu Hause, und nachdem er auf die Toilette gegangen war, berichtete sie, dass der 
Patient außer Atem war, was jedoch aufgrund seiner Diagnose von COPD, pulmonaler HTN und 
metastasierendem Lungenkrebs chronisch/anhaltend für ihn war. Nachdem er sich auf einen 
Stuhl gesetzt und ausgeruht hatte, gab sie an, dass der Patient nicht mehr reagierte. Sie rief den 
Notruf an, der ihr mitteilte, dass er keinen Puls hatte und nicht atmete. Sie gibt an, dass sie 
nicht in der Lage waren, ihn wiederzubeleben. Es bestand der Verdacht, dass der Patient positiv 
auf COVID ist, da er Symptome wie verstärkten Husten, Verstopfung und Schnupfen aufwies. 
Die Tochter (die die Hauptpflegeperson ist und mit dem Patienten zu Hause lebt) wurde am 
31.1.21 positiv auf COVID getestet. Die ersten Symptome traten bei ihr am 25.1.21 auf. Der 
Patient begann am 31.1.21 mit seinen Symptomen. Vor dem Tod der Patientin wurde kein 
COVID-Test bestätigt. Bei der Patientin wurde im Oktober 2020 endgültig ein metastasierendes 
Adenokarzinom diagnostiziert. Vorgeschichte von Multimorbidität. Er rauchte 60 Packungen in 
der Vergangenheit. Die wahrscheinlichste Todesursache nach den vorliegenden Unterlagen ist 
metastasierter Lungenkrebs, wobei auch andere schwerwiegende Diagnosen eine Rolle 
spielen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1160236-1" "1160236-1" "covid+ Narrative: Patientin mit 
der Diagnose chronische Ateminsuffizienz mit Hypoxie als Folge von COPD, abhängig von 
Sauerstoff/Steroiden, GERD, Rosacea als Folge von langfristiger Steroideinnahme, KHK, HLD, 
HTN, diätkontrollierte DM, granulomatöse Lungenerkrankung, Hx Abnormalität Bildgebung der 
Lungen Anfang der 1990er Jahre - weitere Bildgebung ohne Behandlung gelöst, Vitamin D/B12-
Mangel, chronische Rhinitis, Anpassungsstörung mit Angst, Osteoarthritis mehrerer Gelenke. 
Der Patient wurde am 19.3.21 mit +COVID-Symptomen/Test aufgenommen. Verlegung in die 
Einrichtung am 27.3.21 mit neu aufgetretenem Afib/weiterer respiratorischer Dekompensation, 
die NRB/Amiodaron gtt. erfordert. Auf Wunsch des Patienten wurde eine Komfortpflege 
durchgeführt und MSO4 gtt verabreicht. Der Patient verstarb am 31.3.21 um 16:40 Uhr an 
akutem und chronischem Atemversagen infolge von COPD/COVID im Beisein seiner Tochter." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1160237-1" "1160237-1" "COVID+ Narrative:  Der 
Patientin wurde am 18.2.2021 die erste Dosis des Impfstoffs COVID-19 (Moderna) verabreicht. 
Am 17.3.2021 entwickelte der Patient Husten und Fieber und wurde mit der Diagnose COVID-
19 mit dem Rettungswagen in eine tertiäre Pflegeeinrichtung gebracht. Der Patient wurde ab 
dem 22.3.2021 mit BIPAP beatmet. Am 26.3.2021 wurde der Patient mit einem Morphin-Tropf 
zur Unterstützung der Behandlung versorgt und das BIPAP wurde abgesetzt. Der Patient 
verstarb am 26.3.2021." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1160361-1" "1160361-1" "Atemnot, führte zu 
Herzversagen und schließlich zum Tod des Patienten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1160365-1" "1160365-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1160526-1" "1160526-1" "Tod 5 Stunden nach der zweiten 
Impfung. Die Verstorbene meldete sich gegen 3:30 Uhr bei ihrer Mutter wegen 
Atembeschwerden. Gestorben am 4/1/20" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1160669-1" "1160669-1" "Fieber, Schwäche, Schüttelfrost, 
Körperschmerzen Gestorben am 3/9/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1160713-1" "1160713-1" "DETAILS DES KH-Aufenthaltes: 
VORLIEGENDES PROBLEM: Herzstillstand (HCC) [I46. 9] HOSPITALER VERLAUF: Die Patientin ist 
eine 74-jährige Frau, die durch eine Klinik für Gesundheitspflege und eine zweite Klinik für 
Gesundheitspflege versorgt wird, mit einer Vorgeschichte von HTN, CKD, 
Kardiomyopathie/kongestiver Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern unter Pradaxa, die sich am 
16.3. in der Notaufnahme vorstellte, nachdem sie in ihrer Zahnarztpraxis einen außerklinischen 
Herzstillstand erlitten hatte. Laut Bericht hatte die Patientin bei Ankunft einen SBP in den 
80ern, war aber asymptomatisch. Vor Beginn des Eingriffs (es wurde nicht berichtet, dass ihr 
Beruhigungsmittel verabreicht wurden) war sie nicht mehr ansprechbar. Es wurde eine Herz-
Lungen-Wiederbelebung eingeleitet, und es stellte sich heraus, dass sie sich in einer Asystolie 
befand. Sie erhielt 3 Wiederbelebungsrunden mit ROSC. CT des Kopfes ohne akute Anomalien. 
Röntgenaufnahme des Brustkorbs mit leichter Gefäßstauung und interstitiellem Ödem. Erste 
Laborwerte zeigen AKI, erhöhte Leberenzyme, BNP >29.000, Troponin 39, Milchsäure von 11, 
INR von 6,6, PTT 62, APTT 87. UA mit Eiweiß, Nitrit, mäßig Blut. Urinkultur angeordnet. 
Blutkulturen angeordnet. In der Notaufnahme war der Patient hypoton und musste mit 
Vasopressoren behandelt werden. Gezieltes Temperaturmanagement wurde eingeleitet. 
Ceftriaxon und Flagyl wurden wegen einer möglichen Harnwegsinfektion und Aspiration 
verabreicht. Der Patient hatte eine ausgeprägte Koagulopathie, der INR-Wert stieg bei Ankunft 
auf der Intensivstation auf 12,0. Zwei Einheiten FFP und Vitamin K wurden verabreicht. Die 
Patientin benötigte zu diesem Zeitpunkt zunehmend Druckmittel, so dass ein CT t/a/p 
angeordnet wurde, das mehrere bilaterale Rippenfrakturen, eine nicht dislozierte 
Sternumfraktur mit einem kleinen anterioren mediastinalen retrosternalen Hämatom, einen 
kleinen rechtsseitigen Hämothorax, ein Hämatom an der rechten Brustwand, eine fleckige 
bilaterale Luftraumerkrankung im Einklang mit Atelektase/Infiltration/Aspiration, eine diffuse 
GGO im Einklang mit einem interstitiellen Ödem, vergrößerte Lungenarterien im Einklang mit 
pulmonaler Hypertonie und Cholelithiasis zeigte. FDP erhöht und 2 Einheiten Kryopräzipitat 
verabreicht 3/16. Hämoglobin sank auf 5,9 3/17 mit INR von 5,4. Zwei zusätzliche Einheiten FFP 
und eine zusätzliche Dosis Vitamin K angeordnet. Zwei Einheiten Erythrozyten angeordnet. CTA 
Thorax und Abdomen 3/17 bestätigte erneut Hämothorax und Brustwandhämatom, aber keine 
aktive Blutung festgestellt. CT bilaterale LE zeigte keine Anzeichen eines Hämatoms. Ein 
Traumatologe wurde hinzugezogen, der eine Thoraxdrainage empfahl. In der Nacht vom 16.3. 
auf den 17.3. wurde bei dem Patienten im EEG eine Anfallsaktivität festgestellt und der Patient 
mit Keppra behandelt. Kopf-CT 3/17 negativ für Blutungen oder andere akute Prozesse. Die 
Patientin blieb im Status epilepticus 3/17 morgens und es wurde eine zusätzliche Keppra-Gabe 
verabreicht und die Neurologie hinzugezogen. Er erhielt Praxbind wegen anhaltender 
Blutung/Koagulopathie. Um 3.17 Uhr kam es zu einem PEA-Stillstand mit 10 Minuten HLW und 
ROSC. Bei der Bronchoskopie nach dem ROSC wurden Blutungen in mehreren Bereichen 
festgestellt, Gerinnsel wurden entfernt. MRT des Gehirns zeigt eine diffuse anoxische 
Hirnschädigung. Propofol wurde um 3/19 Uhr abgesetzt.   Nach der Besprechung der 
Pflegeziele heute Morgen waren alle Verwandten ersten Grades (Tochter und Sohn) damit 



einverstanden, auf Komfortpflegemaßnahmen umzustellen. Ich erhielt einen Anruf von der 
Krankenschwester am Bett, dass der Patient verstorben sei. Bei der Untersuchung wurden bei 
der Auskultation 2 Minuten lang keine Herz- oder Atemgeräusche wahrgenommen. Keine 
Spontanbewegung oder Hebung des Brustkorbs festgestellt. Zwei Minuten lang kein Puls 
ertastet. Pupillen starr und geweitet. Keine Reaktion auf noxische Reize. Zeitpunkt des Todes 
1400 3/20/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1160874-1" "1160874-1" "Patient wurde am 12.03.2021 in 
der Notaufnahme vorgestellt.  Zu den Symptomen gehörten Müdigkeit und Schwäche, sie 
wurde ins Krankenhaus geflogen. Sie verstarb am 14.03.2021 im Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1161011-1" "1161011-1" "Unmittelbar nach der Impfung 
keine unerwünschte Reaktion festgestellt. Am 1. April 2021 erlitt der Patient einen 
Herzstillstand und verstarb" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1161015-1" "1161015-1" "Am 19.3.21 rief der Patient 
die Krankenschwester an und klagte über "leichtes" Fieber (99-100 Grad), fühlte sich aber 
ansonsten angeblich gut. Ihm wurde geraten, zu Hause zu bleiben, ihm wurde ein Covid-Test 
angeboten, den er jedoch ablehnte. Am 22.3.21 erhielt die Krankenschwester eine E-Mail vom 
Vorgesetzten des Patienten, dass er sich immer noch unwohl fühle und über Erbrechen und 
Durchfall berichte. Ihm wurde ein Covid-Test angeboten, den er jedoch ablehnte.  Laut der 
Freundin des Patienten (einer Krankenschwester, die uns über den Fall informierte) sprachen 
verschiedene Freunde bis zum Morgen des 25.3. mit dem Patienten, und er hatte Berichten 
zufolge keine Atem- oder Herzbeschwerden. Sie konnten ihn weder am Abend des 25.3. noch 
am Morgen des 26.3. erreichen und schickten die Polizei zu einer Untersuchung, bei der der 
Patient tot aufgefunden wurde. Er lebte allein. -Per OSME. Der Patient wurde nicht obduziert, 
sondern einer "Inspektion" unterzogen, die eine äußere Untersuchung, eine toxikologische 
Untersuchung und andere Tests, einschließlich eines Covid-Tests, der positiv war, umfasst. Die 
Probe wurde zur Sequenzierung eingeschickt. Anmerkung: Der Patient arbeitete in einem 
Gruppenheim, in dem es im Januar/Anfang Februar zu einem Covid-Ausbruch kam. Sein letzter 
Kontakt mit einer + Person war wahrscheinlich der 8.2.21, möglicherweise aber auch der 
10.2.21. Am 15.2.21 wurde bei ihm ein Covid-Test durchgeführt, der "nicht schlüssig" war. Der 
Test wurde erneut durchgeführt (gleicher Test) und war ebenfalls "nicht eindeutig" """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1161042-1" "1161042-1" "PATIENT CONTRACTED COVID, 
DATE OF COLLECTION 3/18/2021, DIED ON 3/21/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1161106-1" "1161106-1" "CONTRACTED COVID, 
CONFIRMED 3/17/21, PATIENT DIED ON 3/23/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1161961-1" "1161961-1" "DEATH; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Patienten über einen Vertreter des Unternehmens eingegangen ist, betrifft einen 
Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. Gewicht, Größe und Anamnese des Patienten 
wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension für 
Injektionszwecke, Verabreichungsweg), insgesamt 1 Dosis, das Datum des Therapiebeginns 
wurde nicht angegeben, um eine prophylaktische Impfung durchzuführen. Die Chargennummer 
wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, die Chargen-/Losnummer zu 
erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente gemeldet. An einem nicht näher 
bezeichneten Datum verstarb der Patient. Der Patient verstarb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt an unbekannter Todesursache. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: 20210356723- Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in 
einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 



unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1161963-1" "1161963-1" "TOD; BESTÄTIGTE COVID-19 
INFEKTION; Diese Spontanmeldung, die von einem Patienten über einen Vertreter des 
Unternehmens einging, betraf einen Mann unbestimmten Alters. Der Patient erhielt den Covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: UNBEKANNT, Verfallsdatum: UNBEKANNT), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine 
Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Am 20. März 2021 wurde bei dem Patienten eine 
Covid-19-Infektion bestätigt. Am 29-MÄR-2021 verstarb der Proband. Die Labordaten (Datum 
nicht angegeben) umfassen: COVID-19-Virustest (NR: nicht angegeben) positiv. Am 29-MÄR-
2021 starb die Person an unbekannter Todesursache. Die mit dem COVID-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. An einem nicht näher 
bezeichneten Datum starb der Patient an einer unbekannten Todesursache, und das Ergebnis 
der bestätigten Covid-19-Infektion wurde nicht mitgeteilt. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch 
wichtiger Zustand); Kommentar des Absenders: V0: 20210358262-COVID-19 VACCINE 
AD26.COV2.S- Tod, bestätigte Covid-19-Infektion. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht 
bewertbar eingestuft. Das/die Ereignis(e) haben einen kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1162124-1" "1162124-1" ""Tod; Herzinfarkt; Kurzatmigkeit; 
Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein 72-jähriger männlicher 
Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen 
nicht spezifizierten Verabreichungsweg im Alter von 72 Jahren, als Einzeldosis am 23.03.2021 
um 10:00 Uhr (Chargennummer wurde nicht angegeben) zur COVID-19-Impfung. In der 
Anamnese wurden Asthma und eine Penicillinallergie angegeben, und vor der Impfung wurde 
bei ihr COVID-19 diagnostiziert. Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Die 
Patientin erlitt am 23. März 2021 um 20.30 Uhr einen Todesfall, Kurzatmigkeit und einen 
Herzinfarkt. Es wurde berichtet, dass das unerwünschte Ereignis in der 
"Notaufnahme/Abteilung oder Notfallversorgung" auftrat und der Patient mit CPR behandelt 
wurde. Der Patient hatte innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung keine anderen 
Impfstoffe erhalten und wurde seit der Impfung nicht auf COVID-19 getestet. Der Ausgang der 
Ereignisse Kurzatmigkeit und Herzinfarkt wurde nicht wiederhergestellt. Der Patient starb am 
23. März 2021 um 20:30 Uhr. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Informationen zur Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Tod"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1162137-1" "1162137-1" "Als es dem Patienten sehr 
schlecht ging, starb er; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein 
92-jähriger Patient unbestimmten Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur 
COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Als es dem Patienten sehr schlecht ging, starb er. Der Patient starb zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 



durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): als es dem Patienten sehr schlecht ging, starb er" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1162419-1" "1162419-1" ""Verschlechterter 
Gesundheitszustand seit der Impfung; sie will nicht essen; sie hat wahrscheinlich fünf Stunden 
am Tag geschlafen; sie ist aufgestanden und will nicht essen, sie hat ein Nickerchen gemacht, 
sie hat den Stuhl gewechselt und ein Nickerchen gemacht; ihr Gesundheitszustand hat sich 
jeden Tag verschlechtert; sie ist jeden Tag müder geworden; hat ständig Schmerzen; hat 20 LBS. 
Sie wurde schwach und benommen; wurde schwach und benommen; ihr Immunsystem begann 
sich abzuschalten; Die ursprünglich erhaltenen Sicherheitsinformationen berichteten nur über 
nicht schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkungen; Nach Erhalt der 
Folgeinformationen am 26. März 2021 enthält dieser Fall nun schwerwiegende unerwünschte 
Wirkungen. Die Informationen wurden zusammen verarbeitet.  Dies ist ein Spontanbericht 
eines kontaktierbaren Verbrauchers. Eine 92-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von 
bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg verabreicht in Arm am 04Feb2021 um 12:30 (Chargen-/Losnummer: 
EN5318) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese wurden Diabetes, 
Arthritis und Schilddrüsenerkrankungen, alle drei seit mehr als 10 Jahren, sowie eine 
Blasenerkrankung angegeben. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Methotrexat und 
Meloxicam für Arthritis, Metformin für Diabetes, Mirabegron für die Blase und Levothyroxin für 
die Schilddrüse, die alle seit einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt eingenommen wurden 
und weiterhin eingenommen werden. Die Patientin erhielt den Impfstoff am 04Feb2021 
(gemeldet als letzter Donnerstagnachmittag) und seitdem hat sich ihr Gesundheitszustand 
jeden Tag verschlechtert. Sie ist jeden Tag müder und schwindelig. Ihr Immunsystem begann zu 
versagen (mehrere Blutentnahmen). Sie wollte nur noch ein kleines Nachmittagsschläfchen 
halten. Am Samstag wollte sie nur sehr wenig "aero" machen (Wort nicht klar), sehr wenig, nur 
das Minimum. Sie stand auf, frühstückte ein wenig, und da ich in der Nähe eines kleinen 
Teiches wohne, beobachtete sie das Wasser und die Vögel. Gestern hat sie vielleicht fünf 
Stunden geschlafen, und heute hat sie nichts anderes getan, sie ist aufgestanden und wollte 
nicht essen, sie hat ein Nickerchen gemacht, sie hat den Stuhl gewechselt und ein Nickerchen 
gemacht. Jetzt ist sie in ihrem Schlafzimmer und macht ein weiteres Nickerchen, und das ist 
nicht meine Mutter. Die Patientin war noch am Leben, aber seit der Impfung gesundheitlich 
angeschlagen. Die Patientin ist jetzt bettlägerig, hat 20 Pfund abgenommen und hatte ständig 
Schmerzen. Vor der Impfung ging es der Patientin gut, sie konnte gehen und sogar tanzen.  Das 
Ergebnis der Ereignisse "Ihr Gesundheitszustand hat sich jeden Tag verschlechtert" wurde nicht 
wiederhergestellt, während es für die anderen Ereignisse unbekannt ist. Die Patientin starb am 
15. März 2021 an den Folgen der Impfung. Die Autopsie wurde nicht durchgeführt.  
Nachuntersuchung (02Apr2021): Die Nachuntersuchungen sind abgeschlossen. Es werden keine 
weiteren Informationen erwartet; Gemeldete Todesursache(n): Schlechter Gesundheitszustand 
seit der Impfung"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1162753-1" "1162753-1" "Zunge schwoll so stark an, dass 
er für 10 Tage an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden musste, er verstarb nach 2 
Wochen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1162930-1" "1162930-1" "Patient starb an einer 
Hirnblutung am 15.3.2021 um 11:30 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1163093-1" "1163093-1" "Am Morgen des 31.3.2021 hatte 
die Patientin Schüttelfrost, sie schien eine Erkältung zu bekommen, sie hatte Schmerzen und 
wollte nicht essen.  Sie war sehr schläfrig und verstarb um 18:00 Uhr." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1163141-1" "1163141-1" "Zunge geschwollen, Hitzegefühl 
(keine Temperatur gemessen)" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1163369-1" "1163369-1" "Blutgerinnsel" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1163428-1" "1163428-1" "Begann am 24. März mit 
Schwächegefühl und schlaganfallähnlichen Symptomen trotz eines unauffälligen CT-Scans und 
EKGs. Schwierigkeiten beim Gehen oder wach zu bleiben. Herzstillstand am 28. März. 
Verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1163843-1" "1163843-1" "Es wurde berichtet, dass der 
Patient am 14.3.2021 starb. Dies hatte möglicherweise nichts mit dem Impfstoff zu tun." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1163967-1" "1163967-1" "Fühlte sich am ersten und 
zweiten Tag schlecht, am dritten Tag besser und entwickelte am vierten Tag unter Coumadin 
vier Blutgerinnsel mit einem INR-Wert von 4,5 und starb am nächsten Tag, dem 31.3.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1164535-1" "1164535-1" "Der Patient stellte sich am 
28MAR2021 für seine zweite Covid-19-Impfung von Pfizer vor. Auf dem Weg in das 
Impfzentrum wurde er von starkem Wind umgeworfen und erlitt einen Schlag auf die rechte 
Stirn mit einer kleinen Abschürfung und einem 3x4 cm großen subkutanen Hämatom. Er wurde 
in einen Rollstuhl gesetzt und zur weiteren Untersuchung in die Sanitätskabine gebracht. 
Während seiner Zeit bei uns war er wach, aufmerksam und orientiert. Er verlor nie das 
Bewusstsein. Er bat nachdrücklich um die Covid-19-Impfung, der wir nachkamen. Aufgrund des 
Verletzungsmechanismus und der Einnahme eines Gerinnungshemmers wurde er anschließend 
zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus verlegt. Wir haben am 4.3.21 von 
seinem Tod erfahren." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1165014-1" "1165014-1" "Mein Vater hatte die erste 
Impfung mit dem Covid-Impfstoff und weniger als 24 Stunden später erlitt er einen 
Herzstillstand. Er verbrachte 10 Tage auf der Intensivstation und wir mussten ihn von den 
lebenserhaltenden Maßnahmen abtrennen, und er überlebte weitere 6 Tage leidend, bis er am 
3. April starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1165132-1" "1165132-1" "Tod; hatte erbrochen und wurde 
teilnahmslos und mit Stuhl bedeckt aufgefunden, intubiert und ging dann in PEA im Feld und 
verstarb trotz langwieriger Wiederbelebung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1165154-1" "1165154-1" "Mein Mann starb 18 Tage nach 
der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1166023-1" "1166023-1" ""hat sich umgebracht; Tinnitus; 
hat sich mit dem Virus angesteckt; hat sich mit dem Virus angesteckt; Dies ist ein 
Spontanbericht von einer nicht kontaktierbaren Krankenschwester. Ein männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff, Chargennummer 
und Verfallsdatum unbekannt) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung.  In der Anamnese wurde 
COVID-19 zu einem unbekannten Zeitpunkt verabreicht. Die Begleitmedikation des Patienten 
wurde nicht angegeben. Es wurde berichtet, dass sich der Patient nach der Impfung mit dem 
Virus infiziert und einen Tinnitus entwickelt hatte, an dem er sich selbst tötete. Der Ausgang 
des Ereignisses Tinnitus und Ansteckung mit dem Virus war unbekannt. Der Patient starb zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die 
Losnummer/Chargennummer sind nicht zu erhalten: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen kann ein kausaler Zusammenhang zwischen dem gemeldeten Ereignis Tinnitus 
und BNT162B2 nicht ausgeschlossen werden. Die Unwirksamkeit des Medikaments hängt von 
vielen Faktoren ab, darunter die Pharmakokinetik, der allgemeine Gesundheitszustand des 



Patienten und die Funktion des Immunsystems. Auf konservativer Basis kann die mögliche 
Kausalität jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das Ereignis "Selbstmord" steht in keinem 
Zusammenhang mit BNT162B2.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil 
des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung 
bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu 
unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung 
festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, 
Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt. ; Gemeldete Todesursache(n): 
Selbstmord"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1166062-1" "1166062-1" "Die Patientin erhielt die zweite 
Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 17. März 2020 bei der Arbeit. Am 18. März 2020 entwickelte 
ihr 5 Monate alter, gestillter Säugling einen Ausschlag und war innerhalb von 24 Stunden 
untröstlich, verweigerte die Nahrungsaufnahme und entwickelte Fieber. Die Patientin brachte 
das Kind in die örtliche Notaufnahme, wo Untersuchungen durchgeführt wurden und die 
Blutanalyse erhöhte Leberenzyme ergab. Das Kind wurde stationär aufgenommen, 
verschlechterte sich jedoch weiter und verstarb schließlich. Diagnose: TTP. Keine bekannten 
Allergien. Keine neuen Expositionen, abgesehen von der Impfung der Mutter am Vortag." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1166300-1" "1166300-1" "Hinweis: Ich melde dies, weil 
ich der festen Überzeugung bin, dass der Tod des Patienten durch seine zweite COvid-19-
Impfung verursacht wurde. Das genaue Datum der Impfung ist unbekannt. Seine Freundin sagte 
mir, dass er seine zweite Impfung Ende Februar erhalten hat. Ich weiß auch nicht, welchen 
Impfstoff (Moderna oder Pfizer) er bekommen hat, daher ist der Pfizer-Impfstoff nur eine 
Vermutung. Nach der zweiten Impfung begann der Patient, sich schlecht zu fühlen und schlecht 
auszusehen. Er beklagte sich, dass er sich nicht wohl fühlte, und verpasste Termine, weil er sich 
in den zwei Wochen zwischen der zweiten Impfung und seinem Tod nicht wohl fühlte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1166447-1" "1166447-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA Pt received 1st dose vaccine 2/17/2021, 2nd dose vaccine 3/10/2021.  Warfarin 
wird seit 2015 eingenommen, es ist unklar, ob der Patient auch Atorvastatin eingenommen hat 
(laut Dr., Adult Primary Care Clinic, war die letzte Nachfüllung 2019). Der Patient wurde zuletzt 
von seiner Frau um ca. 10:30 Uhr normal im Garten gesehen.  Sie ging um ca. 1130 Uhr hinaus 
und fand ihn am Boden liegend vor.  Der Patient wurde von einem Sanitäter in die 
Notaufnahme gebracht.   In der Notaufnahme, Score =22, aphasisch, halbseitig gelähmt, CT-
Untersuchung des Kopfes zeigte ein großes parenchymatöses Hämatom in den linken 
Basalganglien mit einem kleinen SAH und einer 2 mm langen subfalcinen 
Mittellinienverschiebung.    Der Patient wurde in der Notaufnahme zum Schutz der Atemwege 
intubiert, nachdem er sich übergeben hatte. In der Notaufnahme erhielt der Patient - Vitamin K 
10 mg IV x1, Levetiracetam 1500 mg IV x1, Nicardipin-Infusion, 4-Faktor-PCC (KCentra) 3500 
Einheitenx1, Natriumchlorid 3% Infusion, Pantoprazol 40 mg IV x1, Ondansetron 4 mg IVx1.  
Nach der Intubation erhielt der Patient auch eine Propofol-Infusion und wurde auf die 
Intensivstation verlegt.   3/15 Wiederholungs-CT des Kopfes zeigte eine Ausdehnung des 
Hämatoms in Verbindung mit einer Mittellinienverschiebung. 16.3. bis 17.3. wurde die 
Verlegung ins Krankenhaus veranlasst, der Patient war weiterhin nicht ansprechbar. 3/18-3/19 
Komfortpflege" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1166778-1" "1166778-1" "Der Patient hatte in der Nacht 
nach der Impfung Schüttelfrost und die ganze Nacht hindurch sank die Sauerstoffsättigung auf 
88, er erhielt 3 l O2. Der Patient schlief wenig und hatte am nächsten Tag keinen Appetit, 
Pulsoximetrie zwischen 88-90. Nach dem Abendessen hatte er starken Schüttelfrost, kein 
Fieber, extremes SOB, die Pulsoximetrie sank auf 79, er hustete blutigen Auswurf, hatte 



Flüssigkeit in der Lunge und war ängstlich. Der herbeigerufene Notarzt schickte sie ins 
Krankenhaus, wo bestätigt wurde, dass sie einen Herzinfarkt und eine neu aufgetretene 
Herzinsuffizienz hatte, die Enzyme waren erhöht, der Kreatininwert lag bei 1,8. Er wurde ins 
Krankenhaus verlegt und war stabil. Am nächsten Tag immer noch SOB, Enzyme sinken, 
Versuch der Entwöhnung von O2. Die Krankenschwester versuchte, den Patienten auf die 
Toilette zu bringen, aber er wurde extrem schwindelig und war nicht mehr ansprechbar. Sie 
versuchten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung und der Patient verstarb kurz darauf an einem 
weiteren Herzinfarkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1166865-1" "1166865-1" "Nach der ersten Impfung lag die 
Mutter ein paar Tage lang mit Grippesymptomen müde im Bett. Hatte MG-Symptome 
zurückkommen und sprach mit ihrem Dr. Ging für die zweite Impfung und sehr müde und hatte 
schwere MG-Symptome dr sagte zu nehmen, dann aufhören zu nehmen Mestinin als sie 
weiterhin immer kränker er rief und sagte, keine therapeutischen Medikamente genannt Solaris 
nicht zu sehen, ein dr und sie starb wenige Tage nach." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1167042-1" "1167042-1" "Schwere Müdigkeit/Lethargie 
begann am 28.01.2021. Starb zu Hause gegen Mittag am 29.01.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1167363-1" "1167363-1" "Am 30. Dezember wurde mein 
Vater positiv auf COVID getestet.  Er wurde vom Personal der Pflegeeinrichtung als symptomlos 
eingestuft. Am 14. Januar wurde ihm der Impfstoff verabreicht, und am Abend begann er sich 
krank zu fühlen. Am Morgen des 15. Januar wurde mein Vater von der Pflegeeinrichtung in die 
Notaufnahme und dann auf die Intensivstation eingeliefert. Er blieb 10-14 Tage im Krankenhaus 
und wurde dann in das Hospiz der Seniorenpflegeeinrichtung entlassen. Er verstarb am 31. 
Januar.  Ich bin mir nicht sicher, ob die plötzliche Veränderung des Gesundheitszustands meines 
Vaters auf die COVID-Impfung zurückzuführen ist oder sich dadurch verschlimmert hat, da im 
Krankenhaus mehrere Symptome behandelt wurden, aber der Zeitpunkt scheint verdächtig. Ich 
habe auch keine Erklärung dafür gefunden, warum er geimpft wurde, wenn er positiv getestet 
wurde.  Ich weiß nicht, welcher Impfstoff verabreicht wurde, musste aber einen auswählen, um 
das Formular einreichen zu können. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1167886-1" "1167886-1" "Patient gegen COVID-19 
geimpft; erhielt COVID-19 Janssen-Impfstoff am 3/10/2021.   Der Patient entwickelte in der 
letzten Märzwoche Symptome.  Rief den Provider mit Symptomen an und stellte sich dann im 
Krankenhaus vor (aufgenommen am 4/1/2021).   Auf COVID getestet und als positiv befunden.  
4/1/2021.  Der Patient lehnte die Behandlung ab und wurde am 3.4.2021 auf der 
Intensivstation aufgenommen.  Der Patient starb am 4.4.2021.    Hauptbeschwerde: HPI: Die 
Patientin ist eine 79 Jahre alte Frau, die sich heute wegen Husten (seit etwas mehr als einer 
Woche) und Fieber (seit etwa einer Woche immer wieder) vorstellt.  Die Patientin gibt an, dass 
sie versucht hat, die Krankheit selbst zu bekämpfen, aber die Symptome haben sich 
verschlimmert.  Die Patientin hat sich fiebrig gefühlt, ohne bekanntes Fieber.  Sie hatte einen 
anhaltenden, sich verschlimmernden Husten.  Die Patientin fühlt sich sehr müde und schwach, 
weil sie seit über einer Woche krank ist.  Der Patient lebt allein. Der Patient hustet produktiv 
mit Sputum.   Die Patientin isst und trinkt gut.  Keine N/V/d.  Kein Verlust von Geschmack oder 
Geruch.   In letzter Zeit nicht erkrankt; wurde gegen Covid geimpft.  Der Patient hat vor über 
einem Monat den Impfstoff von Johnson und Johnson erhalten. Der Patient fühlt sich sehr 
müde; hat Fieber/Schüttelfrost.   Patientin nimmt OTC nightquil, die nicht mehr hilft. Die 
Patientin geht wegen ihrer CLL zum Onkologen.  DISCHARGE DIAGNOSE: 1. verstorben 2. 
COVID-19 mit Hypoxie 3. Asthma 4. Anämie DETAILS DES KH-Aufenthalts: VORLIEGENDES 
PROBLEM: COVID-19 KH-Verlauf: Die Patientin ist eine 79-jährige Frau, die am 04.01.2021 
wegen einer COVID-19-Pneumonie mit Hypoxie-Komplikationen aufgenommen wurde.  Die 



Symptome der Patientin wie Husten und Kurzatmigkeit bestehen seit etwa 2 Wochen.  Es 
wurde festgestellt, dass sie vor 1 Monat den Johnson & Johnson-Impfstoff erhalten hatte.  Bei 
der Aufnahme wurde die Patientin mit Azithromycin und Rocephin behandelt, um eine 
bakterielle Sekundärinfektion auszuschließen.  Aufgrund der Dauer ihrer Symptome war sie 
kein Kandidat für Remdesivir.  Wegen der Tachykardie wurde ihr Decadron verabreicht, 
außerdem erhielt sie für etwa 12 Stunden eine leichte Flüssigkeitszufuhr.  In der Nacht vom 2.4. 
auf den 3.4. verschlechterte sich der Zustand der Patientin zunehmend und sie benötigte mehr 
Sauerstoff, so dass sie auf die Intensivstation verlegt wurde.  Nachdem alle 
Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft waren, wurde die Patientin am frühen Abend in die 
Komfortpflege verlegt.  Sie wurde um 6:45 Uhr für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1167965-1" "1167965-1" "Die Patientin rief am 5.3. in der 
Praxis ihres Hausarztes an und klagte über N/V/D, Schwäche und Benommenheit beim 
Aufstehen. Ihr wurde geraten, die Blutdruckmedikamente abzusetzen. Am 3/8 fühlte sie sich 
viel schlechter und rief den Notruf. Bei Ankunft (8:55 Uhr) hatte die Patientin A&O x 4 mit 
schlechter Sauerstoffsättigung (O2: 88 %). Verabreichung von vernebeltem 
Albuterol/Ipratropium. BZ: 247mg/dl. Patientin hat einen Anfall von trockenem Husten, nach 
dem sie mit einer Herzfrequenz in den 40er Jahren zusammenbrach. Sie erholte sich von selbst 
wieder. Nach Beendigung der Vernebler-Behandlung wurde sie auf nasalen O2 mit 3 
Litern/Minute eingestellt. Sie erhielt 4 mg Ondansetron. Sie verlor das Bewusstsein und die 
Atmung wurde agonal. Die Patientin wurde über BVM beatmet, und es wurde festgestellt, dass 
sie eine PEA hatte. Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet, einschließlich Intubation. 
Verabreichung von 1 mg Epinephrin. Nach zwei HLW-Runden wurde eine NSR erreicht. Kurz 
nach der Ankunft in der Notaufnahme hatte der Patient erneut einen Herzstillstand. Erneut 
ACLS eingeleitet. Der Patient verstarb um 10:40 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1168142-1" "1168142-1" "ER 3/17 HPI: 72-jährige Frau, die 
sich mit allgemeiner Schwäche und Unwohlsein vorstellt.  Die Patientin gibt an, dass sie vor 
etwa einer Woche die erste Dosis des Impfstoffs COVID-19 erhalten hat und sich seitdem nicht 
wohl fühlt.  Sie verneint Fieber oder Schüttelfrost, sie verneint jegliche Arthralgien oder 
Myalgien, sie hatte etwas Übelkeit und Erbrechen, aber keine in den letzten paar Tagen.  Sie hat 
keinen Durchfall gehabt.  Es gab keine Symptome beim Urinieren.  22.3.21 Aufnahme einer 72-
jährigen Frau mit Kurzatmigkeit und Hämoptyse.  Die Patientin hat eine bekannte COPD-
Vorgeschichte und ein Plattenepithelkarzinom der Lunge, das in Remission ist.  Die Patientin 
berichtet, dass sie in den letzten Wochen eine zunehmende Kurzatmigkeit festgestellt hat.  Sie 
gibt an, dass sich diese heute um die Mittagszeit verschlimmert hat.  Die Patientin berichtet, 
dass sie heute eine leichte Hämoptyse hatte.  Die Patientin leugnet Brustschmerzen oder 
Herzklopfen.  Die Patientin verneint jegliches Fieber oder Schüttelfrost.  Die Patientin verneint 
eine Verstopfung der Nasennebenhöhlen oder Nasenausfluss.  Der Patient leugnet 
Kopfschmerzen, Myalgien oder den Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns.  Die Patientin 
berichtet über eine 4-tägige Geschichte von intermittierendem Durchfall.  Sie leugnet jegliche 
Übelkeit oder Erbrechen.  Die Patientin wurde gegen COVID-19 geimpft.  Bemerkenswert ist, 
dass die Familie der Patientin berichtet, sie habe in den letzten 30 Tagen 10 Pfund 
abgenommen.  3/30/21 Verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168221-1" "1168221-1" "ER HPI: 78-jährige Frau, die 
sich mit Atemnot vorstellt.  Die Patientin wird mit dem Rettungsdienst aus einer örtlichen 
Langzeitpflegeeinrichtung in die Notaufnahme gebracht.  Die Patientin ist aufgrund der 
Akutheit und des Schweregrads ihres derzeitigen Zustands nicht in der Lage, eine Anamnese 
abzugeben.  Bei der Ankunft in der Notaufnahme befindet sich die Patientin in offensichtlicher 
Not, sie ist hypertensiv mit einem Blutdruck von 74/51, sie ist tachykard mit einer Frequenz von 



ca. 140, sie ist tachypnoisch mit einer Frequenz von 29 bei 30, ihre Sauerstoffsättigung mit 
einem Beatmungsgerät beträgt 82 % und ihre Temperatur liegt bei 102,9 °C. ENDGÜLTIGER 
EINDRUCK ICD-10-CM ICD-9-CM 1. septischer Schock (HCC) A41.9 038.9 R65.21 785.52 995.92 
2. Aspirationspneumonie des rechten Unterlappens durch Magensekrete (HCC) J69.0 507.0 3. 
akutes hypoxämisches Atemversagen (HCC) J96.01 518.81" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1168240-1" "1168240-1" "Patient verstorben am 23.3.21 
durch Selbstmord." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1168254-1" "1168254-1" "Patient wurde am 25.03.21 
geimpft. Am 01.04.21 wurde der Patient im Hof gefunden und in die Notaufnahme gebracht, 
dann per Flugzeug in die Notaufnahme verlegt. Der Patient hatte eine Gehirnerschütterung 
aufgrund eines Sturzes, einen Pneumothorax und eine PEA-Episode. In der Notaufnahme wurde 
eine Thoraxdrainage gelegt, und auf Wunsch der Familie wurden Trostpflaster verabreicht; der 
Patient verstarb noch am selben Tag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1168352-1" "1168352-1" "Einige Stunden nach der 
Impfung begann sich der Patient krank zu fühlen. In den nächsten Tagen wurde er zunehmend 
krank mit Übelkeit und Erbrechen, schwerem Durchfall, Beinkrämpfen, die so weit 
fortgeschritten waren, dass er nicht mehr gehen konnte, errötet und verwirrt war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1168503-1" "1168503-1" "meldet Tod aufgrund von Alter 
und Demenz" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1168622-1" "1168622-1" "Pt begann spät am Tag mit CP 
und SOB, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.  Der Patient verstarb in der 
Einrichtung.  Der Todeszeitpunkt war: 2011 am 4/1/21; der Patient wurde am 4/2/21 aus der 
Notaufnahme entlassen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1168641-1" "1168641-1" "Tod." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168793-1" "1168793-1" "Sterbefall Narrative:  Tod am 
03/07/2021. Die 2. Dosis wurde 6 Tage vor dem schwerwiegenden Ereignis verabreicht. Keine 
Angaben zur Todesursache verfügbar. Bei dem Patienten wurde eine Eisenmangelanämie 
festgestellt, und es war eine diagnostische Koloskopie vorgesehen. Kein Hinweis darauf, dass 
der Tod mit dem Impfstoff zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168794-1" "1168794-1" "Todesursache: Tod am 
21.03.2021. Die 2. Dosis wurde 46 Tage vor dem schweren Ereignis verabreicht. Der Patient war 
wegen AMS unbekannter Ätiologie wegen einer Sepsis mit mehreren Ursachen ins Krankenhaus 
eingeliefert worden und wurde nur mit Komfortpflegemaßnahmen behandelt. Es gibt keine 
Hinweise darauf, dass der Tod mit dem Impfstoff in Zusammenhang steht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168795-1" "1168795-1" "Todesursache:  Tod am 
22.12.20. Die erste Dosis wurde 5 Tage vor dem schweren Ereignis verabreicht. Der Patient 
starb an einer chronischen Krankheit, während er in der Einrichtung war. Es gibt keine Hinweise 
darauf, dass der Tod im Zusammenhang mit dem Impfstoff steht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168799-1" "1168799-1" "Todesfallbericht:  Tod am 
02/10/2021. 2. Dosis 28 Tage vor dem schwerwiegenden Ereignis. Der Patient wurde wegen 
ALS in die Einrichtung eingeliefert und war zum Zeitpunkt des Todes an der mechanischen 
Beatmung. Keine Hinweise darauf, dass der Tod mit dem Impfstoff zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168815-1" "1168815-1" "Todesursache:  Tod am 
25.01.2021. Die 2. Dosis wurde 19 Tage vor dem schweren Ereignis verabreicht. Bei dem 
Patienten wurde ein bösartiger Lungenprozess mit terminaler Prognose diagnostiziert. Es gibt 
keine Hinweise darauf, dass der Tod im Zusammenhang mit dem Impfstoff stand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168833-1" "1168833-1" "Todesursache:  Tod am 
27.12.20. Erste Dosis 10 Tage vor dem schweren Ereignis. Der Patient wurde mit Blasenkrebs 



mit Metastasen in Leber, Lunge und Knochen zur Hospizbetreuung in der Einrichtung 
aufgenommen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Tod im Zusammenhang mit dem 
Impfstoff steht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168851-1" "1168851-1" "Todesursache:  Tod am 
03/04/21. Die 2. Dosis des Impfstoffs wurde 2 Monate vor dem schweren Ereignis verabreicht. 
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Tod im Zusammenhang mit dem Impfstoff steht. Der 
Patient war zum Zeitpunkt seines Todes in der Einrichtung zur Hospizbetreuung aufgenommen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168960-1" "1168960-1" "HAT DEN IMPFSTOFF 
ERHALTEN UND IST 24 STUNDEN SPÄTER STORBEN; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers 
betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. Gewicht, Größe und 
Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben), Dosis 
und Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Der Patient starb 24 Stunden nach der Impfung an 
einem nicht näher bezeichneten Datum. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: V0:20210350465-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-erhielt den 
Impfstoff und starb 24 Stunden später. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte 
wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die 
möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168970-1" "1168970-1" "ATRIALE FIBRILLATION; 
SCHWALLUNGSUNFÄHIGKEIT; BLUTGESCHWULST IM RECHTEN ARM; NIEDRIGER BLUTDRUCK; 
TOD 4 TAGE NACH EINNAHME DES IMPFSTOFFES; Diese Spontanmeldung, die von einer 
Impfstoffeinrichtung über einen Firmenvertreter einging, betraf eine 95-jährige Frau. Die Größe 
und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin litt unter anderem an 
Vorhofflimmern. Die Patientin erhielt COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis wurde 
nicht angegeben, verabreicht am 2021 zur prophylaktischen Impfung. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist 
angefordert worden. Es wurde berichtet, dass die Patientin an einem nicht näher bezeichneten 
Datum im Jahr 2021 den Impfstoff Janssen Covid-19 erhielt und innerhalb von 6 Stunden ein 
schweres Vorhofflimmern erlitt, das sich am nächsten Tag fortsetzte. Am nächsten Tag verlor 
sie ihre Fähigkeit zu schlucken. Zwei Tage später war sie auf Sauerstoff angewiesen. Drei Tage 
später entwickelte sich ein Blutgerinnsel in ihrem rechten Arm, sie erhielt weiterhin Sauerstoff 
und ihr Blutdruck sank. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb die Patientin 4 Tage 
nach der Impfung. Die mit COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S ergriffenen Maßnahmen waren 
nicht anwendbar. Der Patient starb 4 Tage nach Erhalt des Impfstoffs an einem nicht näher 
bezeichneten Datum, und die Folgen von Vorhofflimmern, Schluckunfähigkeit, Blutgerinnsel im 
rechten Arm und niedrigem Blutdruck wurden nicht gemeldet. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod, Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert und anderer medizinisch 
wichtiger Zustand); Kommentar des Absenders: V0: 20210400509: Diese Spontanmeldung, die 
von einer Impfstoffeinrichtung über einen Vertreter des Unternehmens einging, betraf eine 95-
jährige Frau mit einer wegen Vorhofflimmern bemerkenswerten Vorgeschichte, die den Janssen 



COVID-19-Impfstoff zur Vorbeugung einer COVID-19-Infektion erhielt und innerhalb von 6 
Stunden einen schweren Vorhofflimmeranfall erlitt. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben. Am nächsten Tag verlor sie ihre Fähigkeit zu schlucken. Zwei Tage 
später wurde sie mit Sauerstoff versorgt. Drei Tage später entwickelte sich ein Blutgerinnsel in 
ihrem rechten Arm, sie erhielt weiterhin Sauerstoff und ihr Blutdruck fiel. Zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt starb die Patientin 4 Tage nach der Impfung. Über die Todesursache 
wurden keine Angaben gemacht.  In Anbetracht der Vorgeschichte der Patientin mit 
Vorhofflimmern wird die Kausalität für das Auftreten von Vorhofflimmern sowie der 
Folgeereignisse als nicht im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff von Janssen stehend 
bewertet; gemeldete Todesursache(n): TOD 4 TAGE NACH ERHALT DES IMPFSTOFFS" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1168978-1" "1168978-1" "hypertrophe 
Kardiomyopathie; er ist plötzlich gestürzt; hat seinen Geschmackssinn verloren; quälende 
Schmerzen am ganzen Körper; allgemeine Körperschmerzen, als wäre er von einem Lastwagen 
überfahren worden/quälende Schmerzen am ganzen Körper; Kopfschmerzen; Schüttelfrost; 
Fieber; Übelkeit; Schmerzen; Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen, die 
einen starken zeitlichen Zusammenhang zwischen der Verwendung des Produkts und dem 
Auftreten der Ereignisse beinhalten, und unter Ausschluss anderer Ätiologien kann ein 
Kausalzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Dieser spontane Fall wurde von einem 
Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten einer hypertrophen Kardiomyopathie bei 
einem 74-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummern 030M20A und 007M20A) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.   In der 
Anamnese des Patienten wurde ein Angiogramm durchgeführt (mit dem Ergebnis, dass sein 
Herz in Ordnung ist und keine Operation erforderlich ist) und gleichzeitig wurden 
Acetylsalicylsäure (E.C.) für eine unbekannte Indikation eingenommen.   Am 28-Jan-2021 erhielt 
der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform.  Am 23-Feb-2021, erhielt die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert.   
Am 23-Feb-2021 hatte der Patient Schmerzen, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Fieber und 
Übelkeit.   Am 24.02.2021 verlor der Patient seinen Geschmackssinn, quälende Schmerzen am 
ganzen Körper und Myalgie (allgemeine Körperschmerzen, als wäre er von einem Lastwagen 
überfahren worden/quälende Schmerzen am ganzen Körper).   Am 06.03.2021 erlitt der Patient 
eine hypertrophe Kardiomyopathie (Schwerekriterium Tod) und fiel plötzlich um. Es wurde eine 
Autopsie durchgeführt.    Der Verbraucher meldete sich im Namen seines Ehepartners. Der 
Krankenwagen wurde gerufen und der Patient wurde für tot erklärt. Der toxikologische Bericht 
steht noch aus.  Die jüngsten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen wurden, 
umfassen:  Am 26. März 2021: Wichtige Aktualisierung des Berichts - Ergebnis der Ereignisse, 
zusätzliche Ereignisse gemeldet; Kommentar des Senders: Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen, die einen starken zeitlichen Zusammenhang zwischen der 
Einnahme des Produkts und dem Auftreten von Schmerzen, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, 
Fieber, Übelkeit, Verlust des Geschmackssinns, quälenden Schmerzen am ganzen Körper und 
Myalgien umfassen, kann ein Kausalzusammenhang nicht ausgeschlossen werden, wenn 
andere Ursachen ausgeschlossen werden. Es liegen keine ausreichenden Angaben vor, um den 
tödlichen Verlauf der hypertrophen Kardiomyopathie und die Verabreichung des Arzneimittels 
zu bewerten. Es wurden zusätzliche Informationen angefordert; gemeldete Todesursache(n): 
hypertrophe Kardiomyopathie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1169011-1" "1169011-1" "eine Freundin bekam COVID 
nach der Impfung und ist verstorben; Eine Spontanmeldung wurde von einem Verbraucher 
erhalten, die eine Patientin unbekannten Alters betrifft, die den COVID-19-Impfstoff von 



Moderna erhalten hat und nach der Impfung COVID bekam und verstorben ist/COVID-19.  Die 
medizinische Vorgeschichte der Patientin wurde nicht angegeben. Der Berichterstatter hat 
keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten gemacht.    Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt erhielt die Patientin die erste von zwei geplanten Dosen von mRNA-
1273 (Chargennummer nicht angegeben) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.    Die 
Reporterin erwähnte, dass ihre Freundin nach der Impfung an COVID erkrankt und gestorben 
ist. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.   Die Maßnahmen, die mit der zweiten 
Dosis von mRNA-1273 als Reaktion auf den Todesfall ergriffen wurden, sind nicht anwendbar.   
Der Patient starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde nicht angegeben. 
Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt; Anmerkungen des Berichterstatters: Ein 
Todesfall bei einer Patientin unbekannten Alters, die zu einem unbekannten Zeitpunkt nach der 
mRNA-1273-Impfung (Charge unbekannt) eine COVI entwickelte und verstarb.  Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Aufgrund der 
bekannten Ätiologie von COVID und des bekannten Profils von mRNA-1273 wird das Ereignis 
jedoch als unwahrscheinlich im Zusammenhang mit der Verabreichung von mRNA-1273 
bewertet. Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1169170-1" "1169170-1" ""3/30/21 AM = (Notizen des 
Patienten) ""Schmerzen in der Brust/Brust während der ganzen Nacht und am (vorherigen) Tag. 
Seit zwei (2) Tagen kontinuierliche Schmerzen im Rücken. Übelkeit, schwache Blase jede Stunde 
oder so. Kein Appetit. 1. Covid-Spritze am 27.3."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1169181-1" "1169181-1" ""Die Ehefrau berichtete, dass 
keine Nebenwirkungen des Impfstoffs festgestellt wurden, bis zum 16.3.2021, als der Patient 
Arm- und Rückenschmerzen hatte und wieder ins Bett gehen wollte, und sie bemerkte, dass er 
zu diesem Zeitpunkt extrem verschwitzt war.  Er wurde zurück ins Bett gehoben und musste 
mehrmals aufstehen, weil er es sich nicht bequem machen konnte.  Als sie ihm in der Küche 
etwas zu trinken holen wollte, hörte sie ein kehliges Geräusch und eilte zurück, um ihn 
vorzufinden, der nicht mehr reagierte und blau angelaufen war.  Sie rief "911" an, und der 
Patient war bei ihrer Ankunft tot (und hatte eine Patientenverfügung), so dass der 
Gerichtsmediziner kam und ihn für tot erklärte.  Sie gibt an, dass der Anfall gegen 16 Uhr 
begann und er gegen 17 Uhr für tot erklärt wurde.  Der Gerichtsmediziner stellte als 
Todesursache einen Herzinfarkt fest.  Die Familie ist sich nicht sicher, ob die Impfung etwas mit 
dem Tod zu tun hat, wollte aber, dass dies gemeldet wird." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1169584-1" "1169584-1" "Der Patient schien am Tag nach 
der Impfung keine Beschwerden zu haben, außer Übelkeit. Es ist unklar, aber der Patient 
verstarb irgendwann in der Nacht vom 4.3.21 oder am frühen Morgen des 4.4.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1169650-1" "1169650-1" "DIFFICULTY BREATHING, SEVERE 
CHEST PAIN, STOMACH ACHE, HEADACHE, JOINT PAIN WENT TO EMERGENCY ROOM THAT 
EVENING ON 3/15/2021 WENT TO BED WITH CHEST PAIN AND DID NOT WAKE UP THE NEXT 
MORNING PARAMEDICS WERE UNABLE TO REVIVE HIM, PRONOUNCED HIM DEAD AT THE 
SCENE." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1169683-1" "1169683-1" "Innerhalb von 5-10 Stunden 
nach der zweiten Dosis: Übelkeit, Erbrechen, Schüttelfrost, Fieber, Müdigkeit. Schüttelfrost, 
Müdigkeit und Übelkeit hielten 10 Tage lang bis zum Tod an. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1169796-1" "1169796-1" "4/2020 vermutlich COVID-19 
(nicht formell diagnostiziert, nicht hospitalisiert) 2/07/21 Moderna vaccine #1 (Datum laut 
Tochter des Patienten) 2/21/21 onset SOB/DOE, fever 2/24/21 Seen at Urgent Care: RML-
Knistergeräusche und Infiltrate auf dem Röntgenbild, Azithromycin und Augmentin 2/27/21 



Vorstellung in der Notaufnahme mit Fortschreiten von SOB/DOE, Müdigkeit, Durchfall.  
Hypoxämie, die eine Low-Flow-NC erforderte, B/L basilare Crackles wurden festgestellt; begann 
mit CTX/Azithro (27.2.-3.3.) wegen vermuteter CAP. 3.8.21 Erforderte HFNC; wurde von mir 
zum ersten Mal persönlich gesehen: diffuse, ausgeprägte Klett-Crackles, untere > obere Felder. 
3.12.21 Begann mit hochdosierten Steroiden ohne Besserung; konnte die HFNC nicht absetzen, 
da sich die Hypoxämie zunehmend verschlechterte; der Patient lehnte eine Intubation ab. 
22.03.21 Patientin starb auf der Palliativstation Diagnose: Interstitielle Lungenerkrankung 
unklarer Ätiologie, akute interstitielle Pneumonitis vs. nicht diagnostizierte 
Bindegewebserkrankung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1169895-1" "1169895-1" "Tod; 48 Stunden nach Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1169913-1" "1169913-1" "keine nach der Injektion 
festgestellt oder gemeldet" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1170447-1" "1170447-1" "Patient hat sich Anfang 
Dezember 2020 vollständig von der natürlichen SARS-COV-2-Infektion erholt.  Dem Patienten 
ging es zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar recht gut.  Ende Januar 2021 wurde der 
Patient mit kongestiver Herzinsuffizienz ins Krankenhaus eingeliefert.  Er erhielt die erste Dosis 
des Moderna COVID19-Impfstoffs kurz vor seiner Entlassung um den 1. Februar (genaues 
Datum nicht bekannt).  Zu diesem Zeitpunkt ging es dem Patienten gut.    Innerhalb von 24 
Stunden nach der Verabreichung des Moderna COVID19-Impfstoffs wurde der Patient sehr 
krank. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich im Februar 2021 stetig.  Mitte Februar 
wurde er ins Krankenhaus eingeliefert (das genaue Datum ist nicht bekannt) und es wurde 
Nierenversagen und eine Lebererkrankung diagnostiziert.  Die kongestive Herzinsuffizienz 
verschlechterte sich rapide und die zuvor stabile Leukämie flammte auf.  Der Patient wurde am 
19. Februar aus dem Krankenhaus entlassen und im Pflegezentrum unter Quarantäne gestellt.  
Der Patient wurde als unheilbar krank eingestuft und sollte in ein Hospiz verlegt werden.  Der 
Patient erhielt am 25. Februar die zweite COVID19-Impfung, sein Zustand verschlechterte sich 
rapide und er starb am 1. März." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1170462-1" "1170462-1" "Zeigte Ausschlag und 
Unwohlsein, "seit ich meine COVID-Impfung bekam". Ausschlag rot erhaben makulös t/o 
Körper"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1170822-1" "1170822-1" "Der Patient wurde bei seiner 
Ankunft in seiner Wohnung verstorben aufgefunden, nachdem er nicht zur Arbeit erschienen 
war. Dies geschah etwa 14 Tage nach seiner zweiten Pfizer-Impfung. Uns liegen keine Berichte 
über frühere Anzeichen oder Symptome in den Tagen vor seinem Tod vor. Der Patient hatte die 
Klinik seit der zweiten Impfung der Serie nicht mehr aufgesucht. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1171118-1" "1171118-1" "Der Patient erhielt seine erste 
Dosis des Pfizer-Impfstoffs am Freitag, den 2. April 2021, gegen 10:15 Uhr. Seine Familie 
berichtet, er habe nach der Impfung 15 Minuten gewartet und sei dann nach Hause gegangen 
und habe keine weiteren Probleme gemeldet. Der Patient brach am Samstag, den 3. April 2021, 
gegen 11 Uhr zu Hause zusammen. Die Familie führte Wiederbelebungsmaßnahmen durch und 
rief den Notruf. Als die Rettungskräfte eintrafen, stellten sie fest, dass er verstorben war, und 
unternahmen nichts weiter. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1171191-1" "1171191-1" "Patient wurde tot in seiner 
Wohnung gefunden. Ich bin mir über die Einzelheiten nicht im Klaren, aber er hatte in der 
Woche vor der Impfung einige Probleme. Er befand sich in akuter Notlage, als sein Pfleger am 
Vortag kam, um ihm seine Medikamente zu geben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1171204-1" "1171204-1" "Patient stürzte am Freitag, 
den 26. März, während der Arbeit und sprach undeutlich. Später kippte er während der Fahrt 



im Auto um und musste in die Notaufnahme gebracht werden, wo er später verstarb. Die 
Todesursache auf dem Totenschein des Gerichtsmediziners lautet Lungenembolie. Der Patient 
wurde erst im Januar von seinem Hausarzt untersucht und war bei guter Gesundheit; er nahm 
außer Augentropfen keine Medikamente ein. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1171278-1" "1171278-1" "Es wurden keine unerwünschten 
Ereignisse gemeldet, während der Kunde nach der Impfung beobachtet wurde.  Am 6.4. erhielt 
ich eine Sprachnachricht von meiner Tochter, dass der Kunde einige Stunden nach der Impfung 
gestorben ist.  Es wurde auch berichtet, dass er gesundheitliche Probleme hatte, so dass die 
Ursache unklar ist.  Ich rief meine Tochter am 4.6. an.  Die Tochter wollte, dass ein Bericht 
erstellt wird, und plant, dies zu tun, der zusätzliche Gesundheitsinformationen enthält.  Ich 
teilte meiner Tochter mit, dass ich ebenfalls einen Bericht erstellen würde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1171601-1" "1171601-1" "Appetitlosigkeit, Unwohlsein, 
Übelkeit, Stürze, geistige Umnachtung, Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1171887-1" "1171887-1" ""Ein Familienmitglied teilte mit, 
dass sich der Patient beim Abendessen nicht wohl fühlte und sich hinlegte. Später rief der 
Patient nach seinem Familienmitglied und gab an, dass er aus seinem Dialysezugang im Bein 
blutete. Das Familienmitglied des Patienten rief den Rettungsdienst, der den Patienten ins 
Krankenhaus brachte. Das Familienmitglied gab an, dass der Patient an diesem Abend verstarb, 
"weil er so viel Blut aus seinem Zugang verloren hatte". Der Nephrologe des Patienten und sein 
Hausarzt wurden benachrichtigt. Der Nephrologe ging davon aus, dass der Tod des Patienten 
auf den Blutverlust aus seinem Transplantat zurückzuführen war und nicht mit dem Impfstoff in 
Verbindung stand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1172610-1" "1172610-1" "Fieber von 102 Grad Fahrenheit, 
das ich entdeckte, als ich meinen Mann am Samstag, den 13. Februar 2021, wecken wollte.  
Zwei Tage später stellte ich fest, dass er gestorben war, als ich ihm am 15. Februar 2021 um 4 
Uhr morgens eine Dosis flüssiges Tylenol geben wollte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1172620-1" "1172620-1" "Mein Vater, der im Alter von 80 
Jahren täglich drei Kilometer zu Fuß unterwegs war und sich innerhalb eines Monats einer 
Untersuchung unterzogen hatte, bei der ein MRT, ein Herzmonitor und eine Laboruntersuchung 
durchgeführt wurden, die ihm im Wesentlichen eine gute Gesundheit bescheinigten, fühlte sich 
nach seiner zweiten Moderna-Impfung müde. 11 Tage nach seiner zweiten Dosis machte er ein 
Nachmittagsschläfchen und wurde von meiner Mutter und mir tot aufgefunden.  Wir sind am 
Boden zerstört. Der Zeitrahmen so kurz nach seiner zweiten Moderna-Spritze kann nicht 
ignoriert werden. Wir möchten nicht, dass jemand einen solchen Verlust erleidet, wenn der 
Impfstoff ein Auslöser war. Die vollständige Autopsie ist im Gange, die ersten Ergebnisse lassen 
keine Rückschlüsse auf die Ursache zu." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1172648-1" "1172648-1" "Herz-Lungen-Stillstand, D-
Dimer 55.000, TNKase verabreicht, ACLS, Nadel-Thorakostomie, anhaltender PEA-Stillstand, 
dekompensiert in Asystolie, ausgeprägt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1172708-1" "1172708-1" "Keine akuten Symptome nach 
der Impfung außer einem leicht schmerzenden Arm.  Patient starb 4 Tage später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1172711-1" "1172711-1" "@nd dose Pfizer on March 27 
without immediate problems.  Hatte plötzlichen Kollaps am 29. März, es wurde festgestellt, 
dass er eine große intrazerebrale Blutung hatte; im örtlichen Krankenhaus nach Besprechung 
nur auf Komfortmaßnahmen gesetzt; gestorben am 04.02.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1172767-1" "1172767-1" "Patientin stellte sich am 3.4. vor 
und gab an, am Montag den COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhalten zu haben und begann am 
Mittwoch mit Sympomen.  Entwickelte am Donnerstag Fieber und am Freitag 



Husten/Übelkeit/Erbrechen.  Der Husten hält an und es fühlt sich an, als ob er produzieren 
sollte, aber er kann kein Sputum ausspucken.  Die Schmerzen in der Brust werden so 
beschrieben, dass er beim Einatmen seine Lungen nicht vollständig ausdehnen kann. Patient 
wurde 4/6-DOA vorgestellt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1172840-1" "1172840-1" "Sie wurde am 2. April um 14:30 
Uhr geimpft.  Starb in dieser Nacht im Schlaf ... irgendwann zwischen 22.00 Uhr am 2. April und 
06.00 Uhr am 3. April." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1172981-1" "1172981-1" "Der Patient entwickelte Dyspnoe 
und dekompensierte aufgrund eines zugrundeliegenden metastatischen Adenokarzinoms der 
Lunge und eines großen Perikardergusses, der eine Herztamponade verursachte, an der er 
schließlich verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1173591-1" "1173591-1" "Gestorben; Ein 
Spontanbericht wurde von einem Verbraucher erhalten, der einen männlichen Patienten 
unbekannten Alters betraf, der den COVID-19-Impfstoff (mRNA-1273) von Moderna erhalten 
hatte und verstarb.   Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben.  Es 
wurden keine relevanten begleitenden Medikamente angegeben.     Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt vor Eintritt des Ereignisses erhielt der Patient seine Dosis von mRNA-1273 (Los-
/Chargennummer: unbekannt) zur Prophylaxe einer COVID-19-Infektion.  Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt starb der Patient.  Die als Reaktion auf das Ereignis mit mRNA-1273 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient starb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Die Todesursache war unbekannt. Pläne für eine Autopsie waren nicht 
bekannt; Anmerkungen des Reporters: Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen über das Ereignis vor, die für eine Beurteilung der Kausalität nicht ausreichen. 
Die Todesursache war unbekannt. Pläne für eine Autopsie waren nicht bekannt.  Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1173602-1" "1173602-1" "Im Schlaf verstorben; Eine 
Spontanmeldung eines Apothekers über einen 73-jährigen männlichen Patienten, der den 
COVID-19-Impfstoff von Moderna erhalten hat und im Schlaf verstorben ist, ist eingegangen.  
Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht mitgeteilt. Der Meldende machte 
keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten.  Der Patient erhielt die erste von 
zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 (Losnummer: 024M20A) am 23. Januar 2021.  Am 23. 
März 2021 erhielt der Patient die zweite von zwei geplanten Dosen von mRNA-1273 
(Chargennummer: 047A21A) intramuskulär zur COVID-19-Prophylaxe.  Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt im März 2021 verstarb der Patient im Schlaf.  Der Patient hatte vor dem Ereignis 
beide geplanten Dosen von mRNA-1273 erhalten, so dass Maßnahmen, die als Reaktion auf das 
Ereignis mit dem Arzneimittel ergriffen wurden, nicht anwendbar waren.  Der Patient starb im 
Schlaf an einem nicht näher bezeichneten Datum im März 2021. Die Todesursache war 
unbekannt. Pläne für eine Autopsie waren nicht bekannt; Anmerkungen des Reporters: Dieser 
Fall betrifft einen 73 Jahre alten, männlichen Patienten, der verstorben ist. Die Todesursache 
war unbekannt. Pläne für eine Autopsie waren nicht bekannt.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr wenige Informationen zu diesem Fall vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; 
Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1173746-1" "1173746-1" "Erhielt erste Dosis am 27.2.21 
und zweite Dosis am 20.3.21 und starb am 26.3.21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1173788-1" "1173788-1" "erhielt zweite Dosis am 
1.4.21, verstarb am 2.4.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1173826-1" "1173826-1" "Pt erhielt den Impfstoff am 
9.3.2021 meldet sich am 19.3.2021 in der Notaufnahme s/p Sturz beim Umsetzen aus dem 



Rollstuhl keine Frakturen auf dem Röntgenbild, um 2246 nach Hause geschickt. begann zu c/o 
Brustschmerzen und Kurzatmigkeit.  Etwa 4 Stunden nach Verlassen der Notaufnahme kam es 
zu einem Herzstillstand zu Hause.   Der Patient wurde am 20.3.201 um 0343 für tot erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1173977-1" "1173977-1" "Nach der Verabreichung der 
ersten Dosis am nächsten Tag schien er eine TIA erlitten zu haben, von der er sich erst nach fast 
einer Woche erholte. Er war verwirrt, hatte keinen Appetit, war schwach und allgemein nicht er 
selbst.  Bevor er seine zweite Dosis erhielt, war er wach, aß und klagte nicht über Beschwerden 
oder Probleme. Am nächsten Tag nach der zweiten Dosis verstarb er an einem, wie wir glauben, 
schweren Herzinfarkt.   Als Familie sind wir der Meinung, dass sein geschwächter Zustand dazu 
beigetragen hat und nicht die Schuld des Impfstoffs war, aber wir hielten es für wichtig, Sie zu 
informieren, falls Personen wie der Patient anders überwacht werden oder einen anderen 
Impfstoff verwenden sollten." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1174109-1" "1174109-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1174338-1" "1174338-1" "Patient starb 12-15 Stunden 
nach der Impfung; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein 40-
jähriger männlicher Patient erhielt bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 1 über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht im rechten Arm am 25Mar2021 12:45 (Chargen-
/Losnummer: ER8727) als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. Anamnestische Angaben: keine. Zu 
den Begleitmedikamenten gehörten Buprenorphinhydrochlorid und Naloxonhydrochlorid 
(SUBOXONE), die aus einer nicht näher bezeichneten Indikation eingenommen wurden; Beginn 
und Ende der Einnahme wurden nicht angegeben. Der Patient hatte innerhalb von 4 Wochen 
vor der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Der Patient starb 12-15 Stunden 
nach der Impfung. Der Patient starb am 26März2021. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. 
Es wurde keine Behandlung für das Ereignis durchgeführt. Vor der Impfung wurde bei dem 
Patienten keine COVID-19-Diagnose gestellt und seit der Impfung wurde der Patient nicht auf 
COVID-19 getestet; gemeldete Todesursache(n): Der Patient starb 12-15 Stunden nach der 
Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1174358-1" "1174358-1" "Pfizer vaccination killed patient; 
This is a spontaneous report from a Pfizer-sponsored program, Corporate (Pfizer) Social Media 
Platforms. Ein kontaktfähiger Verbraucher meldete für die Mutter (Patientin), dass eine 
Patientin unbestimmten Alters die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Chargennummer und Verfallsdatum nicht angegeben) 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis 
zur COVID-19-Impfung erhalten hat. Die Krankengeschichte des Patienten und die gleichzeitig 
eingenommenen Medikamente wurden nicht angegeben. Der Berichterstatter berichtete, dass 
die Impfung von Pfizer die Mutter des Berichterstatters (Patientin) an einem nicht näher 
bezeichneten Datum tötete. Die Patientin starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Pfizer-Impfung tötete 
Patient" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1175146-1" "1175146-1" "Die Patientin wurde innerhalb 
von 24 Stunden schwach und nahm täglich ab, bis sie am 4/5/21 starb. Die Familie wünschte 
keine Intervention, außer Komfortpflege auf Wunsch der Patientin." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1175454-1" "1175454-1" "Gestorben am 2.12.2021; 
diagnostiziert als COVID-19-bedingter Tod; erste Impfdosis am 22.12.2020, zweite Impfdosis am 
14.1.2021.  Krankenhausaufenthalt wegen akutem Atemversagen mit Hypoxie und 
Lungenentzündung aufgrund einer COVID-19-Infektion." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1175492-1" "1175492-1" "Janssen-Impfstoff am 
9.3.2021 verabreicht; am 16.3.2021 wegen COVID-19-Infektion, Lungenentzündung, neu 
aufgetretenem Vorhofflimmern und COPD-Exazerbation ins Krankenhaus eingewiesen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1175722-1" "1175722-1" "Familienmitglied meldete 
Patient verstorben.  Sie wurde am 21.3.21 gefunden.  Sie hatte einem Freund gesagt, dass sie 
sich in der Nacht vom 19.3. auf den 21.3. nicht wohl fühlte. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1176010-1" "1176010-1" "Er wurde geimpft, und die 
Mutter hatte mit seiner Freundin gesprochen, die sagte, dass er sich außer einem 
schmerzenden Arm gut fühlte.  Er rief seine Mutter an und erzählte ihr, dass er Magenkrämpfe 
habe und Blut erbrechen müsse.  Die Freundin fand ihn am 21. um 8:00 Uhr morgens tot auf 
dem Fußboden in seinem Hotelzimmer.  Die Freundin sagte, sie habe gegen 22.00 Uhr mit ihm 
gesprochen und er habe gesagt, er wolle auf dem Boden im Badezimmer schlafen, da er sich 
übergeben müsse und der Boden kühl sei.  Später fand sie heraus, dass er Blut erbrochen hatte, 
und der Autopsiebericht zeigte, dass sein Magen voller Blut war, und es werden weitere Tests 
durchgeführt, um herauszufinden, was die Blutung verursacht hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1176120-1" "1176120-1" "Patient starb 5 Tage nach der 
Impfung an den erwarteten Ursachen. Es war bekannt, dass der Patient an fortgeschrittenem 
Dickdarmkrebs erkrankt war.  Die Todesursache des Patienten war metastasierter 
Dickdarmkrebs, er wurde am 22.3.21 zur palliativen Behandlung, zur Anlage einer PEG-Sonde 
zur Dekompression und zur Schmerzbekämpfung ins Krankenhaus eingeliefert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1176131-1" "1176131-1" "Patient gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1176215-1" "1176215-1" "Der Patient wurde am 
27.03.2021 ins Krankenhaus eingeliefert. Er war symptomatisch und starb am 06.04.2021 im 
Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1176274-1" "1176274-1" "Patient wurde SOB 911 
angerufen Patient wurde im Krankenwagen verhaftet und starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1176372-1" "1176372-1" "Bericht: Laut Bericht der 
Strafverfolgungsbehörden scheint der Tod des Patienten natürlichen Ursprungs zu sein. Die 
Ehefrau fand den 91-jährigen Patienten mit Krampfanfällen auf dem Boden. Der Patient wurde 
wegen eines Anfallsleidens behandelt und hatte kürzlich einen Hausarztbesuch mit 
aktualisierten Laborwerten. Die Laborwerte der Anfallsmedikamente wurden ohne 
Beanstandungen überwacht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1176373-1" "1176373-1" "Todesfallbericht: Patient mit 
Magenkrebs erhielt COVID-19-Impfstoff, erste Dosis am 2/8/2021 und zweite Dosis am 
3/9/2021. Aus der Krankenakte geht hervor, dass der Patient am 26.3.2021 während eines 
Hospizaufenthaltes verstorben ist. Der Patient wurde nie positiv auf COVID getestet. Die 
Patientin hatte metastasierenden Krebs und wurde am 5.3.2021 in ein Hospiz überwiesen; die 
Notiz des Anbieters besagt, dass die Patientin wahrscheinlich nur noch wenige Wochen zu 
leben hatte. Der Patient hatte keine dokumentierte Reaktion auf die Verabreichung des COVID-
Impfstoffs. Der Patient war zum Zeitpunkt der COVID-Impfung nicht im Krankenhaus. Die 
wahrscheinlichste Todesursache des Patienten war der metastasierende Krebs, wobei das 
Sterbedatum eng mit der Einschätzung der verbleibenden Lebenszeit am 3.5. durch den 
Krebsarzt übereinstimmt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1176374-1" "1176374-1" "Wunden am Arm, Lethargie, 
chronische Müdigkeit, Fieber, Flüssigkeit in der Lunge, Sauerstoffmangel, Tod Der Ehemann 
erhielt die erste Dosis des MODERNA-Impfstoffs am 30.1.21. Leichte Nebenwirkungen. Die 
zweite Dosis erhielt er am 24.2.21. In der ersten Woche nach der zweiten Dosis schienen die 
Nebenwirkungen normal zu sein. In der zweiten Woche schnappte er nach Luft. Am 3/9/21 



wurde er mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht. Hohe Herzfrequenz, schlechter 
Sauerstoffgehalt. Er erhielt über drei Tage hinweg zahlreiche Bluttransfusionen (typische 
Behandlung für seine Blutkrankheit), doch der Körper nahm die transfundierten Produkte nicht 
auf. Starb am 12.3.21 um 4:35 Uhr an Herzstillstand, verursacht durch Atemversagen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1176806-1" "1176806-1" "ZIEL: Der Patient wurde am 
26. März 2021 verstorben aufgefunden, weniger als eine Woche nach der Impfung mit der 
COVID19-Impfstoffdosis 1 von Pfizer-BioNTech. Gefunden von der Tochter, die auch 
Krankenschwester und Pflegerin ist. Der Patient wurde mit einer schwarzen Zunge 
aufgefunden, die leicht aus dem geöffneten Mund ragte. Drei Tage nach dem Impftermin und 
drei Tage lang atmete der Patient schwer. Als der Patient auf seine Atmung aufmerksam 
gemacht wurde, nahm er sofort wieder seine normale Atmung auf. Ebenfalls drei Tage nach der 
Impfung und drei Tage lang hatte der Patient seinen Gürtel gelockert und klagte über ein 
Völlegefühl. Außerdem war der Patient in der Woche nach der Impfung gesprächiger. 
SUBJEKTIV: Möglicherweise im Zusammenhang mit Angstzuständen. ZIEL: Der Patient hatte in 
den letzten zwei Tagen seines Lebens nur eine Avocado pro Tag gegessen. Der Patient war in 
der Vergangenheit stoisch und dafür bekannt, dass er Abweichungen im körperlichen 
Wohlbefinden herunterspielt oder leugnet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1176896-1" "1176896-1" "Patient starb an einem 
offensichtlichen Herzstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1177058-1" "1177058-1" "Die Familie berichtet, dass die 
Patientin ihre zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs am 1.4. erhalten hat, etwa 3 Wochen nach 
ihrer ersten Dosis.  Die Patientin hatte eine Woche lang Symptome vom "Allergietyp".  Am 
Abend des 1.4. traten "gastrointestinale Symptome und Diarrhöe" auf.  Am Morgen des 2.4. 
kam ihr "Nachbar vorbei, um nach ihr zu sehen, und sie gab an, dass sie sich gestern Abend 
nicht sehr wohl fühlte, aber dachte, sie bräuchte nur etwas Gatorade oder so etwas... Er gab an, 
dass er ihr das Alka-Seltzer gab und ihr sagte, dass es Aspirin enthalte, gegen das sie offenbar 
allergisch sei.  Er gab an, dass ihre Antwort lautete: "Ich glaube nicht, dass ich gegen Aspirin 
allergisch bin"... 5 bis 10 Minuten später bekam sie Probleme... Die Patientin sagte zu ihrem 
Nachbarn, dass ihr das Atmen schwer falle und sie ins Krankenhaus müsse, und dass sie 
vielleicht allergischer auf das Aspirin reagiere, als sie gedacht habe. Auf den 15 Meilen zwischen 
ihrem Haus und dem Krankenhaus verschlechterte sich der Zustand der Patientin bis zu dem 
Punkt, an dem sie im Krankenhaus ankamen, wo sie einen vollständigen Herzstillstand erlitt... 
sie erhielt das ACLS-Protokoll einschließlich Epinephrin und wurde intubiert.""  "Sie erreichten 
ROSC nach etwa 10 Minuten."  Der Patient wurde dann von der MT-Notaufnahme ins 
Krankenhaus geflogen.  Die Patientin wurde auf der Intensivstation betreut.  Die Patientin erlitt 
in der Nacht vom 5.4. auf den 6.4. einen Hirnvorfall.  "Nach Erfüllung der klinischen und 
bildgebenden Kriterien wurde sie um 1605 am 4.6.2021 für hirntot erklärt.  Das Ärzteteam geht 
davon aus, dass die Patientin an der Samterschen Trias/Trias mit Asthma in der Vorgeschichte, 
Nasenpolypen und einer Allergie gegen Aspirin leidet.  Anaphylaxie als Folge der Einnahme von 
Aspirin über Alka-Seltzer."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1177076-1" "1177076-1" "Am Samstag, den 3. April, sagte 
die Patientin ihrem Sohn, sie sei müde und wolle ein Nickerchen machen.  Ihr Sohn versuchte, 
sie am nächsten Morgen zu wecken, da sie seit dem Vortag nicht mehr aus ihrem Zimmer 
gekommen war.  Es gelang ihm nicht, sie zu wecken." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1177173-1" "1177173-1" "Ein Ehepaar kam am 5.4. und 
erhielt seine COVID-Impfung um 11 Uhr. Sie haben die 15 Minuten gewartet, um auf 
Reaktionen zu prüfen, und waren nach Ablauf der Zeit symptomfrei. Die Apotheke rief am 7.4. 
gegen 15.15 Uhr an, um sich nach dem Befinden der beiden zu erkundigen. Die Ehefrau gab an, 



dass ihr Mann in der Nacht zum 5.4. verstorben sei. Die Frau gab an, dass sie sich bereit 
machten, ins Bett zu gehen, und ihr Mann sich heiß und zittrig fühlte, so dass er sich vor einen 
Ventilator legte. Die Ehefrau musste schließlich eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen 
und gab an, sie glaube, dass er in der Zeit, in der sie auf den Rettungsdienst warteten, 
verstorben sei, was etwa 45 Minuten dauerte. Der Patient wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. 
für tot erklärt.  Die Ehefrau gab an, dass der Patient eine Vorgeschichte von Herzproblemen hat, 
einschließlich Bluthochdruck und mehreren Stents, und dass sie nicht glaubt, dass der Impfstoff 
mit dem Tod ihres Mannes zu tun hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1177248-1" "1177248-1" "Familie berichtet über 
allgemeines Unwohlsein nach der Behandlung, gefolgt von Fieber und Schüttelfrost am 
3.4.2021 und Herzstillstand am 4.4.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1177548-1" "1177548-1" "Am Abend des 3.4.2021 war der 
Patient zu Hause, lag im Bett, keuchte plötzlich und war nicht mehr ansprechbar. Der 
herbeigerufene Rettungsdienst war nicht in der Lage, die Patientin wiederzubeleben. Sie ist 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1177800-1" "1177800-1" "Schnelles Auftreten von Fieber 
und Myalgie.  Dyspnoe und Hypoxie entwickelten sich über Tage hinweg, und schließlich wurde 
der Patient mit einer beidseitigen Lungenentzündung, die mit COVID-19 übereinstimmt, ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der Patient wurde jedoch mehrfach negativ auf SARS-CoV-2 getestet, 
sowohl auf Antigen als auch auf PCR.  Bei dem Patienten wurde schließlich eine interstitielle 
Lungenerkrankung diagnostiziert, bevor er am 4.7.2021 verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1178071-1" "1178071-1" "Patient wurde etwa 12 Stunden 
nach Verabreichung des Impfstoffs zu Hause verstorben aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1178144-1" "1178144-1" ""DIED VON DER INTERAKTION 
DER ZWEI PRODUKTE RISPERDAL UND COVID VACCINE; Diese Spontanmeldung stammt von 
einem Verbraucher, der gehört hatte, dass zwei Personen, die Risperdal einnahmen und einen 
COVID-Impfstoff erhielten, an der Interaktion der beiden Produkte starben. Das Gewicht, die 
Größe und die Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt 
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist 
angefordert worden. Der Patient erhielt Risperidon (Verabreichungsform, Verabreichungsweg 
und Chargennummer wurden nicht angegeben), Dosis, Häufigkeit und Datum des 
Therapiebeginns wurden für eine nicht spezifizierte Indikation nicht angegeben. Es wurden 
keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
erfuhren Verbraucher, dass einige Personen, die Risperdal einnahmen und einen COVID-
Impfstoff erhielten, an der Wechselwirkung der beiden Produkte starben. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s und Risperidon ergriffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: Es ging eine 
Meldung von einem Verbraucher ein, der gehört hatte, dass "einige Personen, die Risperdal 
einnahmen und einen COVID-Impfstoff erhielten, an der Wechselwirkung der beiden Produkte 
starben." Die Vorgeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. 
Das Datum und die verabreichte Dosis des Impfstoffs COVID-19 ad26.cov2.s wurden nicht 
angegeben. Dosis, Häufigkeit, Behandlungsdaten und Indikation von Risperidon wurden nicht 
angegeben. Die Angaben in diesem Fall sind unzureichend, um eine sinnvolle medizinische 
Bewertung vorzunehmen."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1178152-1" "1178152-1" "HEART ATTACK; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über ein Unternehmen eingegangen ist, betraf 



einen 40-jährigen Mann. Gewicht, Größe und Anamnese des Patienten wurden nicht 
angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: UNBEKANNT) Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, die 
Chargennummer zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Etwa 7 
Tage nach der Impfung begab sich der Patient wegen Kurzatmigkeit ins Krankenhaus. Zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt erlitt der Patient einen Herzinfarkt und wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert (Datum nicht angegeben) und später auf die Intensivstation verlegt. 
Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an einem Herzinfarkt. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); Kommentar des 
Absenders: 20210403505 -Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Herzanfall. Dieses Ereignis wird als 
nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis in Verbindung stehen; Gemeldete Todesursache(n): HERZANFALL" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1178296-1" "1178296-1" "Herzstillstand; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein männlicher Patient unbestimmten 
Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE) über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als EINZELDOSE zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient erlitt 20 Stunden 
nach der Verabreichung von BNT162B2 an einem nicht näher bezeichneten Datum einen 
Herzstillstand. Der Patient verstarb an den Folgen des Herzstillstandes. Der Patient starb an 
einem nicht näher bezeichneten Datum. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1178304-1" "1178304-1" "gestorben/Krebs; auf dem 
Boden kollabiert; Augen nach hinten gerollt; sehr kurzer Atemstillstand"; Dies ist eine 
Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers. Eine 70-jährige, nicht schwangere 
Patientin erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE, 
Lösung zur Injektion, Losnummer: en6100, Verfallsdatum nicht angegeben), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht in den rechten Arm am 06Mar2021 11:00 in 
einer Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung.Anamnestisch waren Speiseröhrenkrebs im 
Stadium 4 und Pilzallergien (bekannte Allergien gegen Pilze). Der Patient hatte keine vorherige 
Covid-Impfung; bei ihm wurde keine COVID-19 diagnostiziert.  Der Patient hatte andere 
Medikamente (nicht spezifiziert), die er innerhalb von 2 Wochen nach der Impfung erhielt. Der 
meiste COVID-19-Impfstoff wurde im Krankenhaus verabreicht. Der Patient hat innerhalb von 4 
Wochen vor der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Der Patient hatte zuvor am 
13.02.2021 die erste Dosis von bnt162b2 (Losnummer: el9267) zur COVID-19-Impfung im 
rechten Arm erhalten. Der Patient wurde nach der Impfung nicht auf Covid getestet. Seit der 
Impfung ist der Patient nicht auf COVID-19 getestet worden. Am Nachmittag des 06.03.2021 
(16:00 Uhr) brach der Patient auf dem Boden zusammen, rollte die Augen zurück und hörte 
kurzzeitig auf zu atmen. Die Patientin wurde wiederbelebt und ins Bett getragen. Sie starb um 4 
Uhr morgens am 13März2021. Sie erzählte dem Reporter, dass sie nicht ins Krankenhaus wollte 
und sagte, sie wolle zu Hause sterben. Der Reporter gab an, dass die Todesursache seit einem 



unbekannten Zeitpunkt Krebs war. Die Ereignisse wurden als schwerwiegend mit Todesfolge 
gemeldet. Für die gemeldeten unerwünschten Ereignisse wurde keine Behandlung 
durchgeführt. Der Patient starb am 13. März 2021. Die Todesursache war Krebs, er brach auf 
dem Boden zusammen, rollte die Augen zurück und hörte kurzzeitig auf zu atmen.  Eine 
Autopsie wurde nicht durchgeführt; gemeldete Todesursache(n): auf dem Boden kollabiert; 
Augen nach hinten gerollt; sehr kurzer Atemstillstand; gestorben/Krebs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1178307-1" "1178307-1" ""Sie starb 23 Stunden später am 
28. Februar/Sie starb an einem Herzstillstand; dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Verbraucher (Ehemann der Patientin). Eine Patientin unbestimmten Alters 
erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE, Lösung zur 
Injektion, Chargennummer und Verfallsdatum wurden nicht angegeben) über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg am 27. Februar 2021 in einer Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung. In der Anamnese wurde eine Herzerkrankung mit unbekanntem Datum 
angegeben, von der nicht bekannt ist, ob sie noch besteht. Die Begleitmedikation des Patienten 
wurde nicht angegeben. Die Patientin starb 23 Stunden später am 28. Februar 2021 nach der 
ersten Dosis am 27. Februar 2021. Sie zeigte nach der Impfung keine unerwünschten 
Symptome. In dem Fragebogen vor der Impfung wurde gefragt, "ob Sie an einer chronischen 
Krankheit wie einer Herzerkrankung leiden". Es wurde angegeben, dass sie an einer 
Herzerkrankung leidet; trotzdem wurde die Impfung durchgeführt. Als Todesursache wurde auf 
dem Totenschein ein Herzstillstand angegeben. Die Patientin starb am 28Feb2021. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargen-/Losnummer 
wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Sie starb 23 Stunden später, am 28. Februar; 
als Todesursache wurde auf dem Totenschein ein Herzstillstand angegeben. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1178308-1" "1178308-1" "zwei Todesfälle in ihrem 
Bundesland durch Impfstoff; Dies ist eine Spontanmeldung, die von einem kontaktfähigen 
Verbraucher eingegangen ist. Dieser Verbraucher meldete ähnliche Ereignisse bei zwei 
Patienten. Dies ist der erste von zwei Berichten. Ein Patient unbestimmten Alters und 
Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer nicht 
angegeben) an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Berichterstatter war besorgt, weil es in seinem Bundesstaat zwei Todesfälle im Zusammenhang 
mit dem Impfstoff gegeben hatte, und er dachte, dass Pfizer neugierig sein könnte, wie sein 
Produkt gehandhabt wurde. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es 
war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses war 
tödlich.   Es wurden Informationen über die Los-/Chargennummer angefordert; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021371688 gleicher 
Berichterstatter/Ereignis, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): zwei Todesfälle in 
ihrem Bundesstaat durch Impfstoff" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1178531-1" "1178531-1" "Tod innerhalb von 12 Stunden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1178537-1" "1178537-1" "Patient wurde am 10.3.21 zu 
Hause verstorben aufgefunden. Er hatte zuvor Husten und war vor kurzem wegen einer 
Lungenentzündung/akuten chronischen Atemwegserkrankung im Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1178571-1" "1178571-1" "Der Patient wurde am 2.4.2021 
zu Hause verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1178909-1" "1178909-1" "Er klagte über Fieber und danach 
über Kurzatmigkeit, und als ich einen Arzt aufsuchen wollte, brach er plötzlich zusammen und 
starb" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1179434-1" "1179434-1" "She felt. Am Abend der 2. 
Impfung ging es ihr besser.  Am Morgen danach fühlte sie sich noch schlechter.  Übelkeit, blass, 
schmerzhaft. Sie sagte, sie habe sich noch nie so schlecht gefühlt. Ich habe mögliche 
Nebenwirkungen gelesen.  Dort stand etwas von grippeähnlichen Symptomen, also dachten 
wir, es würde vorbeigehen.  Dann, gegen 4 Uhr, rief sie nach mir und als ich ankam, hatte sie 
einen Vorfall, der dazu führte, dass sie nicht mehr sprechen konnte, und ihre Augen weiteten 
sich und die Pupillen waren geweitet.  Ich rief den Notruf. Sie waren schnell da.  Sie hatte 
mindestens drei dieser versteifenden, weit aufgerissenen Augen.  Der Notarzt sagte, er dachte, 
es sei ihr Blutzucker.  Bei der Kontrolle lag er bei 350, obwohl sie an diesem Tag ihr Insulin 
genommen hatte.  Sie sagten, sie hätte auf dem Weg ins Krankenhaus einen massiven 
Herzinfarkt erlitten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1179444-1" "1179444-1" "Systemisch: Unbekannt, 
Patientin wurde am Abend nach Erhalt des Impfstoffs zu Hause verstorben aufgefunden 
Schwere, Zusätzliche Details: rief in der Apotheke an und erkundigte sich nach dem Impfstoff 
für die Patientin. Sie erhielt ihren COVID-Impfstoff am 4/6/21 und wurde später am Abend zu 
Hause verstorben aufgefunden. Ich rief an, um Informationen über die Patientin/den Impfstoff 
einzuholen. Das Pflegepersonal gab an, dass die Patientin keinen Hausarzt hatte und man daher 
nicht viel über ihre Krankengeschichte wusste. Bei der Beobachtung nach der Impfung gab es 
keine Hinweise auf Nebenwirkungen. Zu diesem Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob der Impfstoff 
eine Rolle gespielt hat. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1179974-1" "1179974-1" "Die Patientin wurde am 
29.3.21 mit Covid diagnostiziert, wegen Lungenentzündung und Atemstillstand ins Krankenhaus 
eingeliefert und verstarb am 21.6.21 im Krankenhaus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1180036-1" "1180036-1" "Patientin wurde am 30.12.2020 
positiv auf COVID getestet. Sie hatte keine COVID-Symptome, aber ihre Demenz und Schwäche 
schritten zu diesem Zeitpunkt voran.  Sie verstarb am 12.02.2021 in der Pflegeeinrichtung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180051-1" "1180051-1" "Wurde in ein Krankenhaus 
eingewiesen (Daten des Krankenhausaufenthalts sind unsicher); es sind keine Vorerkrankungen 
bekannt; die Symptome begannen am 3.3.2021 mit Fieber, Schüttelfrost, Rigor, Myalgie, 
Rhinorrhoe/Verdauung, Halsschmerzen, Husten (feucht-produktiv), Übelkeit/Erbrechen, 
Kopfschmerzen, Geruchs- und Geschmacksverlust und Müdigkeit.  War ein Haushaltskontakt zu 
einem bekannten COID-19-Fall." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180107-1" "1180107-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180145-1" "1180145-1" "Niedrige Magnesiumwerte 
2/24 Mag 1.5, 3/4 erhielt 4gm Mag Sulfat, 3/8 Mag 1.6 (vom Krankenhaus erhalten.  Tod 
innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1180189-1" "1180189-1" "Krankenhausaufenthalt 
innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung.  Tod innerhalb von 60 Tagen nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1180245-1" "1180245-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180291-1" "1180291-1" "Krankenhausaufenthalt x 2 
innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung; Tod innerhalb von 60 Tagen nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1180374-1" "1180374-1" "Tod innerhalb von 60 Tagen 
nach der Impfung.  Unbezeugter Herzstillstand, Wiederbelebungsversuch erfolglos." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1180530-1" "1180530-1" "Tod durch massive 
Basalganglienblutung" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180533-1" "1180533-1" "Die Ehefrau des angerufenen 
Patienten kam am 8.4.2021 zu ihrem COVID-19-Impftermin und erklärte, dass ihr Mann nach 
einem schönen Abend am 25.3.2021 plötzlich im Schlaf verstorben sei.  Sie äußerte, der Arzt 
habe gesagt, es habe nichts mit COVID zu tun.  Die Ehefrau wollte zu diesem Zeitpunkt nicht 
über den Tod ihres Mannes sprechen, so dass die Informationen für diesen Bericht begrenzt 
sind." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180565-1" "1180565-1" "07.04.2021 kalte Hände, 
abwechselnd heißer und kalter Schweiß, Armsteifigkeit, Zittern, aphasischer und leerer Blick.  
Sterbedatum 04/07/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1180587-1" "1180587-1" "Akutes hämorrhagisches CVA 
mit letztendlichem Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1180640-1" "1180640-1" "4/4/21 wachte müder auf als 
sonst. In den nächsten Tagen zeigte sich eine ausgeprägte Müdigkeit, er schlief ein paar Tage 
lang immer wieder auf der Couch, was für ihn ungewöhnlich war. Leichte SOA und Schwäche 
am 4/7/21. Starb am Morgen des 8.4.21 im Schlaf." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180688-1" "1180688-1" "Patient wurde am 6.4.21 um 
9:05 Uhr geimpft.  Es wurde gemeldet, dass der Patient auf dem Heimweg von der Impfung im 
Auto Brustschmerzen und Kurzatmigkeit hatte.  Der Patient rief seinen Hausarzt an, der ihn 
aufforderte, sich sofort in die nächste Notaufnahme zu begeben.  Der Patient war im Auto nicht 
mehr ansprechbar.  Der Patient kam mit einem Herzstillstand an (Ankunftszeit: 6.4.21 um 10:54 
Uhr), es wurde mit der Wiederbelebung begonnen. Der Patient wurde in der Notaufnahme 
intubiert und erhielt Epinephrin, Amiodaron und wurde mehrmals nach dem ACLS-Protokoll 
defibrilliert.  Der Patient kehrte nicht in den Spontankreislauf zurück und wurde anschließend 
für tot erklärt. Laut Bericht wurde festgestellt, dass der Patient vor der Impfung am Vortag 
kurzatmig war. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180818-1" "1180818-1" "Empfänger des Impfstoffs ist 
ein Familienmitglied (Vater) eines Mitarbeiters des Krankenhauses.  Der Empfänger wurde am 
19.3.2021 mit der Dosis 2 des Pfizer Covid-Impfstoffs geimpft und nach der Impfung 15 
Minuten lang vor Ort beobachtet, wobei keine offensichtlichen Bedenken bestanden.  Am 
23.3.2021 teilte seine Tochter (unsere Mitarbeiterin) der Klinik mit, dass der Empfänger am 
22.3.2021 gestorben sei.  Am 4.7.2021 teilte seine Tochter (unsere Mitarbeiterin) mit, dass der 
Gerichtsmediziner bei der Autopsie Anzeichen für einen Herzstillstand festgestellt hat." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180840-1" "1180840-1" "3,5 Stunden nach Erhalt des 
Impfstoffs kam die Patientin bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben. Die Patientin war am 
Steuer, als ihr Fahrzeug die Mittellinie überquerte und frontal mit einem zweiten Fahrzeug 
zusammenstieß. Es ist nicht bekannt, ob der COVID19-Impfstoff zu der Kollision und dem Tod 
beigetragen hat." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180886-1" "1180886-1" "Die Patientin infizierte sich 
während eines Ausbruchs mit COVID.  Der Patient kam am 28.2. in die Notaufnahme und wurde 
nach Hause geschickt.  Der Patient kehrte am 1.2. in die Notaufnahme zurück und wurde 
eingewiesen.  Der Patient ist am 1.3. verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1180894-1" "1180894-1" "Atemstillstand, Herzstillstand 
Narrative:  Der Patient starb 1 Tag nach Erhalt der 2. Dosis des COVID-Impfstoffs in seinem Bett 
zu Hause. Die eingetroffenen Sanitäter waren nicht in der Lage, den Patienten 
wiederzubeleben. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180895-1" "1180895-1" "Todesfall" Kommentar:  
Patientin mit Substanzkonsumstörung (auf Suboxone), Depression, PTSD, SI und Trauer nach 
dem Selbstmord ihres Sohnes. Die Patientin wurde am 14.3.21 gegen COVID geimpft. Die Klinik 



teilte den Tod der Patientin am 6.4. mit, der NICHT BESTÄTIGT WURDE, aber als Todesdatum 
wurde der 3.4. angegeben. Die Patientin war für den 5.4. zu einem MH-Termin angemeldet, 
erschien aber nicht. Unklarer Bericht oder Todesursache, jedoch Verdacht auf Selbstmord oder 
Drogenüberdosierung angesichts der Risikofaktoren und der Verschlechterung der psychischen 
Erkrankungen. War der Patient zuvor Kovid-positiv? Nein Gibt es prädisponierende Faktoren (z. 
B. PMH, HPI, Allergieanamnese usw.) für das Auftreten einer unerwünschten 
Arzneimittelwirkung bei dem Patienten? Nein Trat zum Zeitpunkt der Verabreichung oder 
während der Beobachtungszeit eine unerwünschte Wirkung auf? Nein Hat sich der Patient von 
dem Ereignis erholt? Nicht zutreffend - der Patient ist gestorben, aber es scheint kein 
Zusammenhang mit dem Impfstoff zu bestehen Gab es eine unerwünschte Arzneimittelwirkung 
zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum? Nein War der Patient vor der 
Impfung in einem Krankenhaus? Nein Wurde der Patient zwischen der Impfung und dem 
Todesdatum ins Krankenhaus eingeliefert? Nein Wurde der Patient vor dem Tod in ein 
Krankenhaus eingewiesen Nein Was ist die mögliche Todesursache? Selbstmord, Überdosis 
illegaler Drogen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1180896-1" "1180896-1" "Kommentar:  Der Patient 
erhielt die zweite Dosis des Moderna COVID-Impfstoffs am 11.3. und wurde am 17.3.21 im 
Krankenhaus mit einem Schlaganfall diagnostiziert. Er wurde in ein Hospiz verlegt und ist letzte 
Woche verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1181925-1" "1181925-1" "Der Patient klagte bereits 
wenige Tage nach der Impfung über extreme Rückenschmerzen und Schwierigkeiten beim 
Gehen. Seine Schmerzen wurden immer schlimmer. Am 23. musste er mit einem 
Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er sagte, er habe das Gefühl, dass sein 
Unterkörper von seinem Rumpf getrennt sei, und er habe sichtbare Probleme beim Gehen. 
Man verschrieb ihm Valium, fertigte eine Röntgenaufnahme an und schickte ihn nach Hause.  
Am 27. wurde er erneut ins Krankenhaus eingeliefert, weil er Schwäche in den Beinen, Kribbeln 
in Händen und Füßen und extreme Schmerzen hatte. Bei ihm wurde das Guillain-Barre-
Syndrom diagnostiziert. Er verstarb am 6. April 2021, nachdem er 11 Tage im Krankenhaus und 
6 Tage an einem Beatmungsgerät verbracht hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1182018-1" "1182018-1" "Tod durch Herzstillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1182101-1" "1182101-1" "Abgeschlossene Moderna-
Serie am 12.02.2021. Am 06.04.2021 mit COVID-19 diagnostiziert und am 06.04.2021 an einer 
COVID-19-Lungenentzündung verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1182258-1" "1182258-1" "UKNOWN - SAW ON SOCIAL 
MEDIA THAT PATIENT PASSED AWAY ON 4/1/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1182611-1" "1182611-1" "Mein Vater wurde schwach 
und reagierte in der Woche nach der Impfung nicht mehr.  Er konnte nicht mehr 
kommunizieren und verstarb 11 Tage nach der Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1182765-1" "1182765-1" "starb etwa eine Woche nach 
Erhalt des Pfizer-Impfstoffs; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren 
Verbrauchers. Eine 94-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE, Chargennummer und Verfallsdatum nicht angegeben) über einen nicht 
näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als 
Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese wurden Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und andere Erkrankungen (die nicht genannt werden konnten) angegeben. Die 
Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben. Der Patient war krank, konnte aber 
selbständig umhergehen und war für sein Alter ziemlich schwach. Es wurde berichtet, dass der 
Patient etwa eine Woche nach Erhalt des Impfstoffs an einem nicht näher bezeichneten Datum 



starb. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine 
Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht 
erhältlich; gemeldete Todesursache(n): starb etwa eine Woche nach Erhalt des Impfstoffs von 
Pfizer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1183806-1" "1183806-1" "Went down hill after receiving 
the 2nd shot and stopped breathing; Went down hill after receiving the 2nd shot and stopped 
breathing; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten eines RESPIRATIONSSTILLSTANDES (Went down hill after receiving the 2nd shot and 
stopped breathing) bei einer 92-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender 
Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte 
gemacht.   Am 22.03.2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert.  
An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform.   Am 22.03.2021 erfuhr der Patient 
eine allgemeine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes (nach der zweiten Dosis ging es 
bergab und er hörte auf zu atmen). Am 24.03.2021 erlitt der Patient einen 
RESPIRATIONSSTILLSTAND (ging nach der 2. Spritze bergab und hörte auf zu atmen) 
(Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam).   Am 24.03.2021 war der Ausgang der 
ALLGEMEINEN PHYSISCHEN GESUNDHEITSVERLETZUNG (nach der 2. Spritze ging es bergab und 
die Atmung setzte aus) unbekannt. Der Patient starb am 24. März 2021. Die angegebene 
Todesursache war Atemstillstand. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.      
Der Berichterstatter war sich nicht sicher, ob der Patient den Impfstoff von Pfizer oder 
Moderna erhalten hatte.  Der Patient befand sich in einem Hospiz, und der Berichterstatter 
vermutete, dass der Patient die Impfung in einer örtlichen Apotheke erhalten hatte.  
Begleitmedikamente und Behandlungsmedikamente wurden nicht angegeben; Gemeldete 
Todesursache(n): Atemstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1183985-1" "1183985-1" ""Flüssigkeit im unteren rechten 
Lungenflügel, wo der Krebs sitzt; Entzündung im unteren rechten Lungenflügel; Blutdruck ist 
nicht stabil; steigt und fällt; Blutdruckprobleme; erschöpft; Müdigkeit; versucht, seinen 
Blutdruck und seinen Puls zu kontrollieren, Puls unvollständig; Muskelschwäche war stark 
fortschreitend; Schlechte Reaktion auf den Covid-Impfstoff; Blutgerinnsel auf seiner Lunge; 
Raue Stimme; der Patient war krank; Mäßige Kopfschmerzen; Verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Patienten), basierend auf den 
Informationen, die Pfizer von Pharmaceuticals (Hersteller-Kontrollnummer 2020CAT00505) 
erhalten hat. Ein 74-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) zu einem unbestimmten Zeitpunkt als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Zu den 
mitverdächtigen Arzneimitteln gehörte Amifampridinphosphat (FIRDAPSE), das vom 18. 
September 2020 bis zu einem nicht angegebenen Datum in einer Dosierung von dreimal täglich 
10 mg und vom 02. Oktober 2020 bis zu einem nicht angegebenen Datum in einer Dosierung 
von dreimal täglich 20 mg zur Behandlung des myasthenischen Lambert-Eaton-Syndroms oral 
verabreicht wurde. Zur Anamnese gehörten das Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom (er 
konnte ohne FIRDAPSE nicht laufen), Migräne seit seiner Kindheit, kleinzelliger Lungenkrebs (in 
Leber und Lymphknoten; Hirnmetastasen), Metastasen in der Leber, Metastasen in den 
Lymphknoten, Bestrahlung des Kopfes und der Lunge wegen seines Krebses, Gangstörungen 
seit einem unbekannten Datum und unbekannt, ob anhaltend, Muskelschwäche seit einem 
unbekannten Datum und unbekannt, ob anhaltend. Zu den begleitenden Medikamenten 
gehörten Pantoprazol, Acetylsalicylsäure (ASPIRIN (E.C.), Furosemid. Der Patient erlitt im Januar 



2021 ein Blutgerinnsel in der Lunge mit unbekanntem Ausgang, Flüssigkeit im rechten unteren 
Lungenlappen, wo der Krebs war, zu einem unbestimmten Zeitpunkt mit dem Ausgang, dass er 
sich nicht erholt hat, eine Entzündung im unteren Teil seiner Lunge, im rechten unteren 
Lungenlappen zu einem unbestimmten Zeitpunkt mit dem Ausgang, dass er sich nicht erholt 
hat, eine raue Stimme im Jahr 2021 mit dem Ausgang, dass er sich erholt hat, ein nicht stabiler 
Blutdruck, der auf und ab geht, Blutdruckprobleme zu einem unbestimmten Zeitpunkt mit dem 
Ausgang, dass er sich nicht erholt hat, Erschöpfung; Müdigkeit zu einem unbestimmten 
Zeitpunkt mit dem Ergebnis "nicht genesen", krank im Jahr 2021 mit dem Ergebnis 
"unbekannt", versucht, seinen Blutdruck und seinen Puls zu kontrollieren, Puls unvollständig zu 
einem unbestimmten Zeitpunkt mit dem Ergebnis "unbekannt", mäßige Kopfschmerzen ab 
19Sep2020 mit dem Ergebnis "genesen", Muskelschwäche stark fortschreitend zu einem 
unbestimmten Zeitpunkt mit dem Ergebnis "unbekannt", 10 mg dreimal täglich reichten nicht 
aus (therapeutische Wirkung unvollständig), an einem nicht näher bezeichneten Tag mit 
unbekanntem Ausgang wechselte er zu 15 mg und es war besser, aber nicht ausreichend 
(absichtliche Produktverwendung), an einem nicht näher bezeichneten Tag mit unbekanntem 
Ausgang, nachdem er den COVID-Impfstoff erhalten hatte, erlebte er eine schlimme Reaktion 
(nicht näher bezeichnet) an einem nicht näher bezeichneten Tag mit unbekanntem Ausgang. 
Die Ereignisse wurden als schwerwiegend eingestuft und erforderten einen 
Krankenhausaufenthalt. Der Patient verstarb an einem nicht näher bezeichneten Datum im 
Februar 2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der klinische 
Verlauf der Ereignisse enthielt die folgenden Informationen. Am 21. September 2020 ging über 
einen Vertreter des Unternehmens eine Spontanmeldung von einem Verbraucher ein, die einen 
74-jährigen Mann betraf, der mit FIRDAPSE 10 MG (Amifampridin) behandelt wurde. Am 
22Sep2020 gingen zusätzliche Informationen von einem Verbraucher ein. Am 02Okt2020 
gingen zusätzliche Informationen von einem Verbraucher ein und eine Chemotherapie wurde 
als Mitverdächtiger hinzugefügt. Am 01Feb2021 gingen über einen Unternehmensvertreter 
zusätzliche Informationen von einem Verbraucher ein. Am 09. Februar 2021 gingen zusätzliche 
Informationen von einem Verbraucher ein, und es wurde festgestellt, dass dieser Fall der 
Hauptfall für die Fälle 2021CAT00039 und 2021CAT00052 (beide ungültige, doppelte Fälle) ist, 
und die Informationen wurden mit diesem Fall (2020CAT00505) zusammengeführt. Dieser Fall 
wurde erneut als schwerwiegend/unerwartet eingestuft, und der Impfstoff COVID wurde als 
Mitverdächtiger hinzugefügt. Am 18. Februar 2021 gingen über einen Vertreter des 
Unternehmens zusätzliche Informationen von einem Verbraucher ein. Am 19. Februar 2021 
gingen über einen Vertreter des Unternehmens zusätzliche Informationen von einem 
Patientenbotschafter ein. Die Anamnese umfasste LEMS (Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom) 
und Migräne. Zu den Begleitmedikamenten gehörten: ein unbekanntes Statin, Pantoprazol und 
Acetylsalicylsäure (ASPIRIN) 81 mg. Am 18. September 2020 begann der Patient eine 
Behandlung mit FIRDAPSE 10 mg in einer Dosierung von 10 mg, dreimal täglich oral gegen 
LEMS. Am 19.09.2020 und 20.09.2020, nach Beginn der Einnahme des Präparats, hatte der 
Patient leichte Kopfschmerzen. Am 21.09.2020 hatte der Patient keine Kopfschmerzen mehr. 
Am 22. September 2020 hatte der Patient Kopfschmerzen, die "4/10" betrugen. Er hatte 
Paracetamol, Aspirin, Koffein (EXCEDRIN) und Ibuprofen zur Behandlung eingenommen und es 
"half". Der Patient hatte mit seinem Gesundheitsdienstleister (HCP) nicht über das Ereignis 
gesprochen, wollte aber seinen HCP anrufen und um eine Erhöhung der FIRDAPSE-Dosis bitten. 
Das Präparat wirkte, und er konnte besser gehen, aber er hatte gehört, dass Menschen bis zu 
80 mg pro Tag einnehmen. Ab dem 22. September 2020 nahm er das Präparat weiter ein und 
die Kopfschmerzen besserten sich. Am 02. Oktober 2020 erfuhr man, dass er seit seiner 
Kindheit zu Kopfschmerzen (auch als Migräne bezeichnet) und einer Chemotherapie gegen 



kleinzelligen Lungenkrebs im vierten Stadium neigte, der sich in seiner Leber und seinen 
Lymphknoten befand. Zu den Begleitmedikamenten gehörte Furosemid. Es wurde festgestellt, 
dass der Patient das Präparat seit 4 bis 5 Tagen einnahm, als er seine leichten Kopfschmerzen 
bekam. Er hatte die Kopfschmerzen erst seit ein paar Tagen, war sich aber nicht sicher, ob sie 
von FIRDAPSE oder von der Chemotherapie herrührten. Er nahm "ein paar" Ibuprofen und es 
ging ihm "gut". Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt nahm der Patient Kontakt mit 
seinem behandelnden Arzt auf, und ihm wurde gesagt, er solle "ein Auge darauf haben". 
(mutmaßliche Kopfschmerzen) zu beobachten und zu sehen, ob es schlimmer wird. Sie waren 
sich einig, dass es an der Chemotherapie oder an einem "Zufall" liegen könnte. Er sprach auch 
mit seinem Hausarzt darüber, dass seine FIRDAPSE-Dosis von 10 mg, 3x/Tag, nicht ausreicht. Er 
würde wechseln und ein paar Dosen von 15 mg tun und es war besser, aber nicht genug. Sein 
Arzt war der Meinung, dass er 3x täglich 20 mg einnehmen sollte, also arbeitete er mit der 
Versicherung und der Apotheke des Patienten zusammen, um eine Änderung der Dosis zu 
erreichen. Am 02Okt2020 liefen FIRDAPSE und die Chemo-Behandlung weiter, und die mäßigen 
Kopfschmerzen waren verschwunden (er berichtete, dass es ihm ein paar Tage lang gut ging). 
Am 01Feb2021 und 09Feb2021 wurde bekannt, dass die FIRDAPSE-Dosis des Patienten am 
02Okt2020 auf 20 mg, 3x/Tag, erhöht wurde. An einem nicht näher bezeichneten Datum erhielt 
der Patient den COVID-Impfstoff in einer nicht angegebenen Dosis, Art und Häufigkeit der 
Verabreichung für eine nicht angegebene Indikation. Nachdem der Patient den COVID-Impfstoff 
erhalten hatte, erlitt er eine schlechte Reaktion (nicht näher bezeichnet). Seit dem 27Jan2021 
(angegeben als seit Mittwoch, bezogen auf den 01Feb2021) war der Patient krank. Am 
31.01.2021 suchte der Patient die Notaufnahme auf, und man vermutete ein Blutgerinnsel in 
der Lunge. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Als der Patient im Krankenhaus 
lag, wurden ihm zunächst alle Medikamente abgenommen, darunter auch sein FIRDAPSE, da 
die Apotheke seine Medikamente verwaltete. Der Ehefrau des Patienten gelang es, die Ärzte 
dazu zu bewegen, dass der Patient seine FIRDAPSE in seinem Zimmer behalten durfte, bevor er 
eine Dosis verpasste, da er ohne seine FIRDAPSE nicht gehen konnte. Zu einem unbestimmten 
Zeitpunkt im Jahr 2021 wurde der Patient wegen seiner Krebserkrankung am Kopf und in der 
Lunge bestrahlt (siehe Vorgeschichte), und "sie" (vermutlich sein medizinischer Betreuer) 
(vermutlich sein medizinischer Betreuer) sagte ihm, dass er eine raue Stimme und 
Kopfschmerzen haben könnte, was auch eintrat, dann aber wieder verschwand. Während des 
Krankenhausaufenthaltes war der Blutdruck des Patienten nicht stabil. Er ging "auf und ab, auf 
und ab". Er hatte Flüssigkeit im unteren rechten Lungenflügel, wo der Krebs war, und sie 
konnten ihn wegen der Blutdruckprobleme nicht "anzapfen". Sie versuchten auf jede 
erdenkliche Weise, die Flüssigkeit herauszubekommen. Die Ärzte sagten, er habe eine 
Entzündung in der Unterseite seiner Lunge. Er bekam eine "gute Dosis" Prednison, aber er war 
einfach nur erschöpft. Sie versuchten, seinen Blutdruck und seinen Puls zu kontrollieren. Als sie 
einen von beiden "hoch" bekamen, ging der andere "runter". Die Ärzte sagten, dass das LEMS 
des Patienten nichts damit zu tun hatte, warum er im Krankenhaus war. Seine Frau bedankte 
sich für die FIRDAPSE und dafür, dass sie ihm geholfen hatte. Am 09.02.2021 wurde die 
Behandlung mit FIRDAPSE fortgesetzt. Der Patient befand sich immer noch im Krankenhaus und 
es ging ihm nicht gut, auch berichtete er, dass er immer noch derselbe sei, er habe sich nicht 
verbessert, aber auch nicht verschlechtert. Das Blutgerinnsel in seiner Lunge, die 
Blutdruckschwankungen und Pulsprobleme, die Flüssigkeit im rechten unteren Lungenlappen, 
die Entzündung im unteren Teil seiner Lunge und die Erschöpfung waren nicht behoben. Der 
Status der schweren Reaktion auf den COVID-Impfstoff wurde nicht mitgeteilt. Es wurden keine 
zusätzlichen Informationen übermittelt. Am 18.02.2021 und 19.02.2021 wurde bekannt, dass 
der Patient unter anderem an Muskelschwäche und Lungenkrebs mit Hirnmetastasen litt. Zu 



einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt nach Beginn der Einnahme von FIRDAPSE begann die 
Muskelschwäche des Patienten stark zuzunehmen, und er litt unter Müdigkeit. Die Schwäche 
verschlimmerte sich erheblich, auch nach der Einnahme des Medikaments (vermutlich 
FIRDAPSE). Am 14Feb2021 oder 15Feb2021 wurde der Patient aus dem Krankenhaus entlassen. 
Am 18. Februar 2021 nahm der Patient seine letzte Dosis FIRDAPSE ein. Am 18.02.2021 oder 
19.02.2021 (angegeben als letzte Nacht, bezogen auf den 19.02.2021; aber auch angegeben als 
entweder 18.02.2021 oder 19.02.2021) verstarb der Patient. Die Todesursache war unbekannt. 
Ein 74-jähriger Mann mit einer Vorgeschichte von Migräne und einer Chemotherapie gegen 
metastasierenden kleinzelligen Lungenkrebs nahm ein unbekanntes Statin, Furosemid, 
Pantoprazol und Aspirin ein. Am 18. September 2020 nahm er zusätzlich FIRDAPSE gegen LEMS 
ein und litt einige Tage lang unter Kopfschmerzen, wobei er sich nicht sicher war, ob diese auf 
FIRDAPSE oder die Chemotherapie zurückzuführen waren. Nach der COVID-Impfung erlitt er 
eine schlimme Reaktion (ohne nähere Angaben). Seit dem 27. Januar 2021 war er mit einem 
Blutgerinnsel in der Lunge im Krankenhaus. Er wurde wegen Krebs im Gehirn und in der Lunge 
bestrahlt. Während des Krankenhausaufenthalts traten Flüssigkeit und Entzündungen im 
rechten unteren Lungenflügel auf, wo sich der Krebs befand, die aufgrund des labilen 
Blutdrucks nicht abgelassen werden konnten. Seine Muskelschwäche nahm zu und er litt unter 
Müdigkeit. Im Februar 2021 wurde er mit FIRDAPSE entlassen. Wenige Tage nach seiner 
Entlassung starb er. Auf der Grundlage der vorgelegten Informationen wurde festgestellt, dass 
die Ereignisse in keinem Zusammenhang stehen. Informationen zur Chargen-/Losnummer 
wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Verstorben"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1184531-1" "1184531-1" "Schwäche Verwirrung Stürze 
Sehstörungen Beine sehr schwach Alle oben genannten Symptome begannen am 14. März 2021 
Am 18. März 2021 verließ sie das Bett nur für ein paar Minuten.  Am 19. März 2021 lag sie auf 
dem Boden neben dem Bett und mein Vater bemerkte blutige Flecken auf ihrem Hemd und der 
Bettdecke. Sie war sehr verwirrt und lethargisch. Sie war sehr schwach und konnte nicht 
aufstehen. Sie war extrem erschöpft. Gegen 10:30 Uhr fiel sie erneut auf den Boden, und mein 
Vater und meine Schwägerin konnten sie wieder aufrichten und in einen Stuhl setzen, 
woraufhin sie einschlief. Um 12:55 Uhr bemerkte mein Vater, dass sie nicht atmete und rief den 
Notruf. Bei der Wiederbelebung kam Blut aus ihrem Mund und ihrer Nase. Als der 
Krankenwagen eintraf, wurde sie sofort ins Krankenhaus gebracht, wo sie gegen 15:30 Uhr für 
tot erklärt wurde. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1184784-1" "1184784-1" "Ungefähr 3 Stunden nach der 
Verabreichung des Impfstoffs traten bei der Patientin folgende Symptome auf: Übelkeit, 
Erbrechen, Unterleibsschmerzen und am folgenden Tag: Blutiger Stuhlgang. Der Patient suchte 
am Tag nach der Verabreichung des Impfstoffs die Notaufnahme auf. Die Patientin wurde 
nüchtern gemacht und mit IVF und Zosyn behandelt. Der Patient wurde von einem 
Gastroenterologen untersucht, der einer unterstützenden Behandlung der ischämischen Kolitis 
zustimmte. Gegen 17:30 Uhr am 2.6. reagierte der Patient nicht mehr und der Rettungsdienst 
wurde gerufen. Der Patient reagierte auf Narcan. Am 8.2.2021, 0358, wurde festgestellt, dass 
der Patient nicht atmete, und es wurde ein Notruf abgesetzt. Die Maßnahmen blieben erfolglos 
und der Patient wurde um 0439 Uhr für tot erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1185061-1" "1185061-1" ""Am 08.04.2021 wurde die 
Patientin verstorben in ihrer Badewanne gefunden. Die Patientin erhielt ihre 2. Dosis des Covid-
Impfstoffs am 07.04.2021 um 14:00 Uhr. Die Familie verzichtete auf eine Autopsie und der 
Totenschein wurde mit der Todesursache "plötzlicher Herzstillstand" ausgefüllt.    Anmerkung: 
Am 20.2.21 wurde der Patient mit der Diagnose einer akuten Pankreatitis mit erhöhter Lipase 
und erhöhtem Blutbild ins Krankenhaus verlegt." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1185193-1" "1185193-1" "Innerhalb von 2 Wochen nach 
Erhalt des Covid-Impfstoffs wurde die Patientin schwach, hörte auf zu essen, wurde lethargisch 
und bettlägerig und wurde in ein Hospiz gebracht. Sie starb am 31.3.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1185219-1" "1185219-1" "Patientin wurde am 30.3.2021 
geimpft.  Am 8.4.2021 tot aufgefunden.  Das letzte Mal, dass jemand mit dem Patienten 
gesprochen hat, war am 3.4.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1185285-1" "1185285-1" "Patient wurde am 11. März 
2021 geimpft, kam in die Notaufnahme des Krankenhauses und wurde am 16.3.2021 mit 
positiver COVID-19 Lungenentzündung eingeliefert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1185996-1" "1185996-1" "Mein Vater klagte über 
Schmerzen in der Brust und starb dann zwei Tage nach der Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1186039-1" "1186039-1" "Am 27.2.2021 um 12:46 Uhr 
bekam der Patient Schmerzen in der Brust.  Nitroglyzerin half nicht, er wurde ins Krankenhaus 
gebracht, wo er starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1186275-1" "1186275-1" "Starb an einem Herzinfarkt 
unerwartet einen Tag nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1186348-1" "1186348-1" "Kopiert aus dem 
Entlassungsbericht eines Arztes - Patientin ist 38 Jahre alt. Frau mit PMH, signifikant für Asthma 
und Lupus, die nicht behandelt wird, wurde am 27.3.2021 mit fortschreitender Kurzatmigkeit 
und Husten seit Monaten eingeliefert. Es wurde eine Hypoxie, ein beidseitiges multifokales 
Infiltrat ohne Lungenembolie auf dem CTA, Leukozytose, erhöhtes Troponin, erhöhtes BNP, 
normale EF auf dem Echokardiogramm festgestellt.  Die COVID-19-Tests waren in den letzten 1 
Woche 4 Mal negativ.  Die Blutkulturen waren negativ. Urin und Streptokokken-Antigene sind 
negativ. HIV-1 ebenfalls negativ.  Rheumatologe wegen Lupus konsultiert.  Sie hielten dies nicht 
für eine Lupus-Pneumonitis.  Negative Anti-dsDNA/SSA/SSB und RF.  Der Atemstatus der 
Patientin verschlechterte sich weiter.  Sie wurde am 4.3. intubiert und auf die Intensivstation 
verlegt.  Bronchenspülungen waren ebenfalls negativ auf COVID.  Trotz negativer Kulturen 
erhielt die Patientin mehrere Runden von Abx, einschließlich Vanc, Merrem, Azithromycin und 
Cefepime, ohne Erfolg.  Wegen einer möglichen reaktiven Pneumonitis wurden Steroide 
verabreicht.  Pt. mit Schock, wahrscheinlich multifaktoriell, einschließlich septisch und 
kardiogen.  Mehrere Druckmittel wurden maximiert und der Blutdruck blieb niedrig.  Nephro 
folgt wegen Verschlechterung der Nierenfunktion.  Es wurde eine CRRT eingeleitet, um zu 
versuchen, die Elektrolyte und die Azidose zu korrigieren.  Der Patient tolerierte die CRRT nach 
mehreren Anpassungen durch die Nephro nicht, die Elektrolyte des Patienten wichen weiter 
vom Normalwert ab.  Der Hgb-Wert fiel und die CRRT wurde fortgesetzt.  Der Patient erlitt am 
8.4.21 um 1329 Uhr einen Herzstillstand.  Nach mehreren Runden Epinephrin und optimierter 
ACLS wurde kein Puls wiederhergestellt, und ein ROSC wurde nicht erreicht.  Die Familie wurde 
am 4/8/21 um 1344 über den Tod informiert. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1186471-1" "1186471-1" "Beschwerden über Durchfall, 
Schwitzen, Schwäche erlitten plötzlichen Herzstillstand. Herz-Lungen-Wiederbelebung, AED, 
Lucas-Gerät und ACLS-Protokoll wurden vom Rettungsdienst eingeleitet. Bemühungen 
abgebrochen. Der Patient wurde um 1003 Uhr für verstorben erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1186943-1" "1186943-1" "55-jähriger Mann ohne 
diagnostizierte Vorgeschichte kommt nach Herzstillstand in die Notaufnahme.  Laut der Tochter 
des Patienten fühlte sich der Patient heute bei der Erstuntersuchung.  Er erhielt seine COVID-
Impfung um 17 Uhr heute Abend.  Er machte einige Besorgungen und rief seine Tochter um 
20:40 Uhr an.  Er sagte seiner Tochter, er fühle sich nicht gut.  Sie berichtet, er sei außer Atem 
gewesen und habe sich angehört, als würde er lallen.  Die Tochter sagte ihm, er solle anhalten 



und sie rief den Notruf.  Sie traf ihn am Straßenrand an, wo er nach Luft schnappte.  Sie traf zur 
gleichen Zeit wie der Rettungsdienst ein.  Beim Eintreffen des Rettungsdienstes befand sich der 
Patient im Kammerflimmern.  Er wurde 3 Mal defibrilliert.  Außerdem hatte er eine ventrikuläre 
Tachykardie.  Er erhielt 300 mg Amiodaron und 3 Gaben Epinephrin, woraufhin der 
Spontankreislauf wieder einsetzte.  Die Atemwege wurden angelegt und der Patient in die 
Notaufnahme gebracht. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1186982-1" "1186982-1" "Drei Tage nach Erhalt der 
ersten Dosis des Moderna COVID 19-Impfstoffs wurde ich von der verstorbenen Tochter 
kontaktiert, die angab, dass sie ihre Mutter nicht aus dem Bett bringen konnte.  Sie wurde 
daraufhin in ein Hospiz eingewiesen, weil sich ihr Zustand verschlechterte, ohne dass es zu 
einer wesentlichen Verbesserung kam, und verstarb 30 Tage später.    Impfstoffbedingte 
unerwünschte Wirkung: globale Entkräftung nach Erhalt des Impfstoffs. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1187052-1" "1187052-1" "Die Patientin ist eine 82-jährige 
Frau, die heute in die Notaufnahme kam und über Kurzatmigkeit klagte.  Die Patientin berichtet 
außerdem, dass sie Husten und Sauerstoffmangel hat und vor kurzem ihre zweite Covid-Spritze 
erhalten hat. Als der Rettungsdienst sie abholte, lag ihre Sauerstoffsättigung bei 83 % bei 
Raumluft.  Die Patientin hat etwas, das sich wie eine Sekretansammlung in ihrem Hals anhört, 
und die Patientin wurde von einem Beatmungsgerät abgesaugt, was zu Blutungen an den 
Zähnen und im Mundbereich führte.  Die Patientin berichtet, dass ihr der Hals weh tut und sie 
deshalb nicht essen kann.  Die Tochter der Patientin befindet sich am Bett und ist die meiste 
Zeit des Gesprächs über Historikerin.  Die Tochter der Patientin berichtet, dass sie in den letzten 
2 Tagen weder gegessen noch getrunken hat. Die Laborwerte in der Notaufnahme: Leukozyten 
11,61, Laktatspiegel 3,3, Kreatinin 2,0, Procalcitonin 5,33, Magnesium 1,5, BNP 2100, Glukose 
474.  Die Röntgenaufnahme des Brustkorbs zeigte keinen akuten Befund." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1187758-1" "1187758-1" "DEM PATIENTEN WURDE 
GEGEN 12 UHR MITTAGS IN BEGLEITUNG SEINES SOHNES DER IMPFSTOFF JANSSEN COVID 19 
VERABREICHT. ER WURDE NACH DER IMPFUNG 15 MINUTEN LANG BEOBACHTET UND VERLIESS 
DIE APOTHEKE OHNE PROBLEME. DIE TOCHTER DES PATIENTEN RIEF GEGEN 18 UHR AN UND 
BERICHTETE, DASS IHR VATER GERADE GESTORBEN SEI.  SIE BERICHTETE, IHR VATER HABE 
PLÖTZLICH GEZITTERT UND SEI GLEICH DARAUF GESTORBEN." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1187918-1" "1187918-1" "Ich kenne das genaue Datum der 
ersten oder zweiten Moderna-Impfung nicht. Ich bin der Oberarzt auf der Kinderintensivstation, 
der die Patientin nach ihrem Herzstillstand betreut hat. Wir glauben, dass dies etwa 3-4 Tage 
nach der zweiten Moderna-Impfung war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1188040-1" "1188040-1" "nicht traumatische subkortikale 
Blutung der linken Gehirnhälfte mit Todesfolge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1188126-1" "1188126-1" "Der Patient war wegen 
allgemeiner Debilität seit etwa 2 Jahren im Hospiz.  Der Patient aß zu 100 % und konnte sich im 
Rollstuhl fortbewegen, während er im Pflegeheim lebte.  Er erhielt Covid-Impfstoff Nr. 1 am 
2/2/21 und Nr. 2 am 3/2/21.  Bis zum Beginn am 7.4.21, als der Patient anfing, Nahrung zu 
erbrechen, traten keine weiteren signifikanten Ereignisse auf.  Am 8.4.21 erbrach die Patientin 
eine große Menge an Erbrochenem aus Kaffeesatz.  Am 4/9/21 verstarb der Patient. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1188262-1" "1188262-1" "Der Patient war vor dem Vorfall 
stabil und wurde kontinuierlich behandelt.  Am 2.3.2021 erhielt der Patient den Covid-Impfstoff 
Nummer 2.  Am 9.3.2021 begann der Patient mit dunkelbraunem Erbrechen und wurde ins 
Krankenhaus verlegt.   Am 12.3.2021 kehrte der Patient mit Hämatemesis und Melena aufgrund 
einer Magen-Darm-Blutung in die Pflegeeinrichtung zurück.  Die Patientin wurde mit der 
Komfortpflege begonnen.  Der Patient hatte vor dem Vorfall ein Ösophaguskarzinom mit 



Strahlentherapie.  Der Patient verstarb am 4/8/2021.  Bemerkenswert ist, dass der Patient am 
14.12.2020 Covid-positiv war, ohne Anzeichen von Infektionen.  Er wurde am 2.2.2021 mit 
Covid Nr. 1 und am 3.2.2021 mit Covid Nr. 2 geimpft.  Bemerkenswert ist, dass sich seine 
Wunden nach den Covid-Impfungen laut Pflegeberichten verschlimmerten." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1188278-1" "1188278-1" "Der Patient kollabierte und 
starb 48 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs. Er war in einem örtlichen CVS-Geschäft einkaufen 
und brach ohne Vorwarnung zusammen. Zwei Krankenschwestern vor Ort in der Klinik führten 
sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und setzten einen AED ein. Der Rettungsdienst 
traf innerhalb von 5 Minuten ein. Es gab keinen Herzrhythmus und nach 35 Minuten 
Wiederbelebung war er in der Notaufnahme des Krankenhauses tot. Er war zuvor um 7 Uhr 
morgens ins Fitnessstudio gegangen und hatte einen normalen Tag verbracht. Er hatte keine 
Beschwerden über sein Unwohlsein geäußert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1188311-1" "1188311-1" "Schwerer komplexer Anfall mit 
postiktaler Periode von 2 Stunden, der 3 Stunden nach der Injektion auftrat.   16 Tage später, 
am 6. März 2021, war er nicht in der Lage zu entleeren, hatte Atembeschwerden mit 
peripheren Ödemen. Erhielt von der Krankenschwester ein Diuretikum. Ein Verweilkatheter 
wurde gelegt.  Am 17. Tag nach Erhalt des Corvid-Impfstoffs verstarb sie am 7. März 2021 zu 
Hause. 6 Stunden zuvor erlitt sie einen komplexen Krampfanfall.  Der Totenschein gibt als 
Todesursache Herzrhythmusstörungen an." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1188345-1" "1188345-1" "Die Ehefrau des Patienten kam 
heute für ihre zweite Moderna-Dosis in unsere Klinik und berichtete uns, dass ihr Ehemann (der 
Patient) am 28. März 2021 an einer NON-COVID-Ursache gestorben sei. Sie gab nicht an, wie er 
gestorben ist. Sie gab uns seinen Impfausweis für den Fall, dass wir etwas damit machen 
müssten. Diese Krankenschwester meldet, dass der Klient etwa zwei Wochen nach 
Verabreichung der ersten Dosis verstorben ist und dies direkt der Einrichtung gemeldet wurde, 
obwohl der Tod laut der Ehefrau des Patienten nicht mit COVID zusammenhängt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1188497-1" "1188497-1" "Nach zwei Tagen: starkes 
Nasenbluten.  Nach acht Tagen: Erbrechen von Blut; gefolgt von einer Endoskopie zur 
Behebung der Magenblutung.  Nach 17 Tagen: Lungenblutung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1188519-1" "1188519-1" "Am 29.3.21 um 23:00 Uhr 
begann mein Vater zu frösteln und unkontrollierbar zu zittern. Meine Mutter wandte sich an 
Pfizer, die uns anwiesen, abwechselnd Tylenol und Motrin zu nehmen. Tylenol wurde 
verabreicht und Motrin 4 Stunden später, wie von Pfizer angewiesen. Am 30.3.21 gegen 11:10 
Uhr wurde mein Vater ohne Reaktion aufgefunden, er atmete nicht und hatte keinen Puls. 
Meine Mutter rief sofort den Notruf und meine Tante begann mit der Herz-Lungen-
Wiederbelebung. Als der Rettungsdienst eintraf, stellte sich heraus, dass er einen Herzstillstand 
hatte, und nach 25-minütigen Bemühungen des Rettungsdienstes verstarb mein Vater weniger 
als 24 Stunden nach der zweiten Covid-Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1189015-1" "1189015-1" "Der Patient erhielt den 
Impfstoff ohne Zwischenfall um oder gegen 0924 Uhr.  Bei ihm wurde bereits im Dezember 
2019 durch einen PCR-Test diagnostiziert, dass er COVID-19 hat.  Abgesehen von einer 
unterstützenden Therapie zu Hause wurde er nicht behandelt und nicht ins Krankenhaus 
eingewiesen und erholte sich innerhalb weniger Wochen.  Am 9. April, etwa 12 Stunden nach 
der Verabreichung des Impfstoffs, erlitt der Patient um oder gegen 21.30 Uhr ein medizinisches 
Ereignis (offenbar ein akutes koronares Ereignis) und starb, während er mit seiner Familie in 
einem Restaurant war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1189199-1" "1189199-1" "Magenkrämpfe, Erbrechen 
(kaffeesatzartiges Erbrechen), Durchfall, der am 06.04.2021 begann und 2 Tage lang anhielt." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1189843-1" "1189843-1" "Fiel am 15. Mai dreimal zu 
Hause.  Wurde mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht.  War zwei Tage im 
Krankenhaus und wurde dann entlassen.  Physikalische Therapie und Gehhilfe für zu Hause 
bestellt.  Reinigte die Wunden vom Sturz.  Schwierigkeiten beim Atmen und Schlucken.  
Entlassung und Anweisung, ein Echokardiogramm beim Hausarzt zu machen, um die 
Pumpfunktion des Herzens zu überprüfen.  Hatte zu Hause und beim Gehen immer noch 
Schwierigkeiten beim Atmen.  Begann am Montag, den 22. mit Durchfall, hatte am 24. einen 
Termin beim Arzt, starb aber zu Hause, bevor sie den Termin wahrnehmen konnte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1190541-1" "1190541-1" "RECEIVED VACCINE ON 2/5/21 
AND WAS FOUND DEAD MORNING OF 2/7/21.  SIE HATTE BIS ZU DIESEM ZEITPUNKT KEINE 
ANDEREN NEBENWIRKUNGEN ALS EINEN LEICHT SCHMERZENDEN ARM.  DER 
GERICHTSMEDIZINER WAR DER MEINUNG, DASS SIE EINE SIGNIFIKANTE KARDIALE 
VORGESCHICHTE HATTE UND WAHRSCHEINLICH AN EINEM HERZINFARKT LITT. DER 
GERICHTSMEDIZINER ORDNETE KEINE AUTOPSIE AN UND SIE WURDE EINGEÄSCHERT. ICH 
HATTE DAS GEFÜHL, DASS ICH ES EINFACH MELDEN SOLLTE, DA ES SO KURZ VOR DER IMPFUNG 
WAR." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1191410-1" "1191410-1" "3 Tage nach der Covid-19-
Impfung hatte sie einen Krampfanfall und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es wurde eine 
Sepsis diagnostiziert und sie starb am 22.02.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1191920-1" "1191920-1" "Plötzlicher Tod; Die erste und 
zweite Dosis des Impfstoffs wurde am 28.03.2021 um 12:00 Uhr verabreicht; Die erste und 
zweite Dosis des Impfstoffs wurde am 28.03.2021 um 12:00 Uhr verabreicht; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein 79-jähriger männlicher Patient 
erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE; Charge: EN6199) 
und die zweite Dosis (Charge: ER8730); beide über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg in den rechten Arm am 28Mar2021 12:00 zur COVID-19-Immunisierung. 
Zur Anamnese gehörten koronare Herzkrankheit (KHK), Bluthochdruck, Parkinson-Krankheit, 
abdominales Aortenaneurysma, zerebrales Aneurysma und Arthritis. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörten Paracetamol (TYLENOL), das gegen Arthritis eingenommen 
wurde, und eine Tablette gegen seinen Bluthochdruck. Es wurde berichtet, dass die erste und 
zweite Impfstoffdosis am 28. März 2021 um 12:00 Uhr verabreicht worden war. Der plötzliche 
Tod des Patienten am 30. März 2021 um 15.30 Uhr wurde ebenfalls gemeldet. Eine Autopsie 
wurde nicht durchgeführt. Bei dem Patienten wurde vor der Impfung kein COVID-19 
diagnostiziert.  Weitere Informationen wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): 
Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1191979-1" "1191979-1" "Begann mit starken 
Kopfschmerzen direkt nach der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs am 06.03.2021.  Die 
Kopfschmerzen hielten über zwei Wochen an und führten schließlich zu einem 
Krankenhausaufenthalt mit Sprach- und Bewegungsstörungen auf der linken Körperhälfte. 
Zunächst hieß es, es handele sich um einen Schlaganfall, doch als die Ergebnisse der 
Computertomographie zurückkamen, wurden mehrere Abszesse in ihrem Gehirn festgestellt. 
Sie hat keine Vorgeschichte von Schlaganfällen oder Hirnabszessen. Sprache und Motorik 
kehrten nie wieder zurück, und ein Abszess war so groß, dass er eine Hirnverschiebung 
verursachte (die beiden Gehirnhälften trennten sich), und es wurde eine Hirnoperation 
durchgeführt, die nicht erfolgreich war. Sie verstarb am 31.3.2021 um 431 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1192036-1" "1192036-1" "Tod; Dies ist ein Spontanbericht 
eines kontaktfähigen Verbrauchers, der über das von Pfizer gesponserte Programm COVAX US 
Support eingegangen ist. Eine 73-jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-



19 VACCINE), Dosis 2 intramuskulär am 04Mar2021 11:30 (im Alter von 73 Jahren) (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 
Patientin hatte zuvor die erste Dosis von BNT162B2 intramuskulär an einem nicht näher 
bezeichneten Datum zur COVID-19-Immunisierung erhalten und hatte Schmerzen im Arm, 
Blähungen und Schmerzen. Die Patientin starb am 11März2021. Die SAR erforderte Besuche in 
der Notaufnahme, in der Arztpraxis und auf der Intensivstation. Die Patientin wurde für 1 Tag 
auf der Intensivstation aufgenommen. Es wurde berichtet, dass der Patient wegen des 
Ereignisses behandelt wurde. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert: Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1192044-1" "1192044-1" ""gestorben; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Eine 30-jährige Patientin erhielt ihre 
erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer und 
Verfallsdatum wurden nicht angegeben) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an 
einem nicht spezifizierten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Es wurde 
berichtet, dass die Patientin, die völlig gesund war, zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt verstarb. Die Berichterstatterin gab an, dass sie "große Bedenken gegenüber dem 
Impfstoff COVID 19 von Pfizer und eigentlich gegenüber allen drei auf dem Markt befindlichen 
Impfstoffen hatte. Sie sei in den letzten Wochen so verzweifelt gewesen, seit sie erfahren habe, 
dass man Experimente an Babys durchführen wolle und dass die Babys das nicht verkraften 
könnten. Sie wollte jemanden fragen, wie dies mit dem Nürnberger Kodex vereinbar ist, da die 
Babys mit 6 Monaten oder weniger noch gar nicht wissen, was vor sich geht. Sie erklärte, dass 
Experimente auf Tierversuchen basieren sollten, aber im Übrigen verzichten alle Unternehmen 
auf Tierversuche. Vor 15 Jahren starben alle Tiere, die für den Impfstoff gegen das Coronavirus 
getestet wurden. Die 30-jährige Mutter, die gestorben ist, hat sie sehr beunruhigt, und sie hat 
diese Person nicht einmal kennen gelernt. Die Reporterin erklärte, dass die Menschen hätten 
überleben sollen und dass die Menschen keine Impfstoffmüll-Wissenschaft bräuchten und dass 
sie dadurch zu einem Betriebssystem gemacht würden. Sie sagte, dass der Impfstoff nicht hilft 
und dass dies nur geschaffen wurde, um mehr Angst zu erzeugen." Es wurde nicht berichtet, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): Gestorben"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1192062-1" "1192062-1" "Tod; Dies ist eine 
Spontanmeldung, die von einem kontaktfähigen Verbraucher eingegangen ist. Dieser 
Verbraucher meldete ähnliche Ereignisse bei zwei Patienten. Dies ist der zweite von zwei 
Berichten. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer nicht angegeben) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg, an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Patient verstarb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   Informationen zur Chargennummer wurden 
angefordert; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021371687 
gleicher Berichterstatter/Ereignis, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1192078-1" "1192078-1" "Verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der über ein von Pfizer gefördertes 
Programm, Pfizer RXPathways, eingegangen ist. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters 
erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-



19-Immunisierung. In der Anamnese wurde eine Krebserkrankung im Stadium 4 angegeben.  
Die Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben.  Der Patient verstarb zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1192099-1" "1192099-1" "Gemeldete Todesursache(n) des 
Patienten: Herzversagen; Schüttelfrost; Fieber; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers (Ehepartner des Patienten). Ein 59-jähriger männlicher Patient erhielt seine erste 
Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Losnummer: EN6205) im Alter von 
59 Jahren, über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg in den linken Arm am 
17März2021 um 11:00 Uhr als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. In der Anamnese wurden 
Herzinsuffizienz, Diabetes und Bluthochdruck angegeben. Er hat keine Allergien gegen 
Medikamente, Nahrungsmittel oder andere Produkte. Vor der Impfung wurde bei dem 
Patienten keine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert. Zu den Begleitmedikamenten gehörten 
Olmesartanmedoxomil, Furosemid, Repaglinid, Metformin, Amlodipin, Atorvastatin, Carvedilol, 
Hydrochlorothiazid und Metoprolol. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-
Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Die Einrichtung, in der der letzte COVID-19-
Impfstoff verabreicht wurde, wurde als andere angegeben. Am 18. März 2021 traten bei dem 
Patienten Schüttelfrost, Fieber und Herzversagen auf. Die Ereignisse führten zu einem Besuch in 
der Notaufnahme/Abteilung oder Notfallversorgung, in der Praxis/Klinik eines Arztes oder einer 
anderen medizinischen Fachkraft und zu einem Krankenhausaufenthalt über 8 Tage von März 
2021 bis März 2021. Er verstarb schließlich am 31. März 2021. Die Behandlung, die er aufgrund 
der Ereignisse erhielt, wurde als unbekannt angegeben. Der Patient unterzog sich einem 
Labortest und einem Verfahren, das einen Nasenabstrich auf COVID umfasste, der am 20. März 
2021 negativ war. Der Ausgang der Ereignisse Schüttelfrost und Fieber waren unbekannt. Der 
Patient starb am 31. März 2021. Die Todesursache war Herzversagen. Eine Autopsie wurde 
nicht durchgeführt.  Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet; Gemeldete Todesursache(n): Herzversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1192116-1" "1192116-1" "Hatte seine erste Impfung von 
Pfizer und 8 Tage später ist er verstorben; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen 
Verbraucher.  Ein männlicher Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE) am 20März2021 als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Anamnese und 
begleitende Medikamente waren nicht bekannt. Es wurde berichtet, dass der Patient seine 
erste Impfung am 20. März 2021 erhalten hatte und 8 Tage später (am 28. März 2021) verstarb. 
Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Er hatte seine erste 
Impfung von Pfizer und verstarb 8 Tage später. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1192117-1" "1192117-1" "Hirnblutung; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein Patient unbestimmten Alters und 
Geschlechts (Arzt) erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur 
Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (in einem unbestimmten Alter) als 
Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
gleichzeitig eingenommenen Medikamente wurden nicht angegeben. Der Verbraucher 
berichtete, dass ein völlig gesunder Arzt nach der Impfung an einer Hirnblutung starb. Der 
Ausgang des Ereignisses war tödlich. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die 
Los-/Chargennummer wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Hirnblutung" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1192426-1" "1192426-1" ""Der Besitzer mailte am 
23.03.2021 die folgende Nachricht: "Die Patientin fühlte sich nach den Impfungen nicht gut und 
wir riefen den Notruf.  Sie weigerte sich, ins Krankenhaus zu gehen. Heute ging es ihr gut und 
wir riefen 911 an und sie wurde mitgenommen, weil ihr Sauerstoffgehalt gesunken war. Jetzt ist 
sie verstorben"""" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1192660-1" "1192660-1" "Mein Vater erhielt den 
Impfstoff am Freitag, den 3/5/21. Er bemerkte, dass er sich nach der Impfung nicht wohl fühlte. 
Am 7.3.21 verstarb er an einem Herzinfarkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1192930-1" "1192930-1" "Patient entwickelte vier Tage 
nach der zweiten Injektion eine generalisierte Schwäche mit peripherer Neuropathie.  Der 
Patient hatte am 24.3.21 einen Infarkt in der rechten MCA-Verteilung.  Die letzte Injektion 
erfolgte am 25.2.21.  Der Patient starb am 4/7/21 an den Folgen des Infarkts." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1192987-1" "1192987-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1194127-1" "1194127-1" "Gestorben; Aufgrund der 
aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser Spontanfall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (gestorben) bei einem 
Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
zur COVID-19-Impfung erhielt.     In der Anamnese des Patienten wurde kein unerwünschtes 
Ereignis angegeben (keine gemeldete Anamnese).    An einem unbekannten Datum erhielt der 
Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Dosierungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Der 
Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten. Es 
wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
begrenzte Informationen über den Todesfall vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt wurden nur sehr begrenzte Angaben zum 
Todesfall gemacht.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1194264-1" "1194264-1" "Patient verstorben. Unbezeugter 
Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1194290-1" "1194290-1" "Meine Mutter ist in der Küche 
zusammengebrochen, sie wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und ist 
verstorben, der Arzt sagte, dass ihr Herz Probleme hatte, er sagte, dass es ein Blutgerinnsel in 
der Lunge gab" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1194540-1" "1194540-1" "am 8.2. entwickelte sich Husten 
am 13.2. in die Notaufnahme des Krankenhauses, Diagnose virale Lungenentzündung am 15.2. 
zurück in die Notaufnahme, eingeliefert, Diagnose Lungenembolie am 20.2. auf die 
Intensivstation, intubiert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen am 3.3. gestorben an 
Lungenentzündung aufgrund von COVID-19 laut Totenschein" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1194600-1" "1194600-1" "Tod Sie wurde am Samstag, den 
10. April, verstorben in ihrem Haus aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1195054-1" "1195054-1" "Erhielt den ersten Impfstoff von 
Pfizer am 3/06/2021. Seit der Impfung schlief sie bis zu 12 Stunden am Tag. 9 Tage nach der 
Impfung verstarb sie.  Sie hatte keine Vorerkrankungen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1195645-1" "1195645-1" "COMPLETE WEAKNESS, FULL 
BODY ACHES, CHILLS. PATIENT KANN DAS BETT NICHT VERLASSEN." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1195850-1" "1195850-1" "Tod durch Gerinnsel" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1195850-1" "1195850-1" "TOD DES PATIENTEN 
GEMELDET AM 07.04.2021 UM 23:25 UHR" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1196401-1" "1196401-1" "Meine Mutter wurde sehr 
krank - erschwerte Atmung, Schüttelfrost, leichtes Fieber, Körperschmerzen, Erbrechen und 
Durchfall während des Wochenendes. Am Sonntag (48 Stunden später) hatte sie 
Ohnmachtsanfälle und verstarb schließlich am Montag, den 22. März, weniger als 72 Stunden 
später. Vor der Impfung ging es ihr gut und sie hatte keine Symptome. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1196478-1" "1196478-1" "MASSIVER HERZINFARKT" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1196666-1" "1196666-1" "Pt. verfallen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1196932-1" "1196932-1" "Starke Schmerzen in der Hüfte, 
wo er einen teilweisen Hüftersatz hatte.  Sein Blutdruck war durch die Schmerzen extrem hoch.  
Ich dachte, er hätte sich die Hüfte gebrochen, also brachte ich ihn zum Orthopäden, der die 
Hüfte röntgte und feststellte, dass es sich um eine aufflammende Arthritis handelte, die dieses 
Problem verursachte.  Ein paar Tage später waren die Schmerzen weg, aber er hatte 
Schluckbeschwerden und aspirierte, was zu einer Lungenentzündung führte.  Selbst nachdem 
die Lungenentzündung abgeklungen war, konnte er weder trinken noch essen.  Er wurde auf 
eine Diät mit Brei und Honigflüssigkeit gesetzt und starb eine Woche später." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1196941-1" "1196941-1" "Mein Vater wachte am Tag 
nach der Impfung mit 100 Fieber auf, sein Sauerstoffgehalt im Blut lag bei 82, er zitterte und 
war schwach.  Wir riefen den Notruf und er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er Sauerstoff 
bekam und dann in ein Zimmer verlegt wurde.  Am Freitag erlitt er einen Herzinfarkt und wurde 
an die lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen.  Am Dienstag, dem 6. April, stellten wir 
alle lebenserhaltenden Maßnahmen ein und mein Vater starb". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1196968-1" "1196968-1" "Patientin wurde am 21.04.04 um 
23.00 Uhr zu Hause nicht ansprechbar vorgefunden. Über 911 ins Krankenhaus gebracht. 
Verstorben 4/6/2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1197251-1" "1197251-1" "Sie hatte innerhalb weniger 
Tage nach der zweiten Impfung Atemprobleme. Sie kam 9 Tage nach der Impfung ins 
Krankenhaus. Ihre Atmung verschlechterte sich weiter, so dass sie an ein Beatmungsgerät 
angeschlossen werden musste. Daran blieb sie fast 3 Wochen lang. Die Ärzte hatten keine 
Hoffnung, dass sie sich erholen würde, und wir beschlossen, die lebenserhaltenden 
Maßnahmen genau einen Monat nach der zweiten Impfung zu beenden. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1197393-1" "1197393-1" "Gestorben Narrative: Pt hat 
eine Diagnose von: Parkinson-Krankheit, schwere AS, Herzinsuffizienz Die Symptome umfassen: 
Dyphagie, Aphagie, übermäßige Sekretion. Der Patient wurde an die Agentur überwiesen: 
Hospiz Code-Status: DNR/DNI 90M mit PMH, die sich durch Vorhofflimmern, chronische 
Aspiration und Dysarthrie auszeichnet, schwere Aortenstenose, die sich am 5.3. mit 2 Wochen 
generalisierter Schwäche vorstellt und in der Notaufnahme als Vorhofflimmern mit RVR bis 130 
festgestellt wird, CT-Befunde, die auf eine Volumenüberlastung hindeuten, wobei die 
Untersuchung zum Zeitpunkt der Aufnahme dies bestätigt, und auch unspezifische 
generalisierte Schwäche festgestellt wird. DC Home 3/9 Hospiz" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1197394-1" "1197394-1" "Todesbericht:  Tod am 
22.03.2021. Der Patient war ein 69-jähriger Mann mit Lungenkrebs in der Vorgeschichte, der 
mit Bestrahlung behandelt wurde. Kürzlich stellte er sich mit einer rechtsseitigen suprahilären 
Läsion im Stadium III vor, für die er im Jahr 2/2021 eine Strahlentherapie erhielt. Nach der 
Bestrahlung entwickelte er einen starken Husten und verstarb laut ärztlichem Attest an einer 
massiven Hämoptyse. Er erhielt die 1. Dosis des Impfstoffs am 20.03.2021, 2 Tage vor seinem 
Tod. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das Ereignis auf den Impfstoff zurückzuführen ist." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1197395-1" "1197395-1" "Todesursache:  Der Patient 
erhielt seine erste Dosis der Moderna COVID-19-Impfung am 3.4.2021. Er stellte sich am 
03/05/2021 wegen Kurzatmigkeit in der Einrichtung vor. Ursprünglich wurde er wegen einer 
COPD-Exazerbation behandelt und COVID-19 wurde durch negative Tests ausgeschlossen. Dann 
wurden bei ihm positive Blutkulturen für E. faecalis festgestellt. Er wurde mit Breitspektrum-
Antibiotika behandelt. Da sich sein Atemstatus nicht verbesserte, wurde er in ein Hospiz 
entlassen, wo er am 30.3.2021 verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1197396-1" "1197396-1" "Todesursache:  Der Patient 
erhielt die erste Dosis der Moderna COVID-19-Impfung am 3/11/2021. Er hatte innerhalb der 
letzten 4 Wochen keine Impfstoffe erhalten und hatte keine in seiner Krankenakte aufgeführten 
Kontraindikationen gegen den Impfstoff. Er hatte keinen positiven COVID-19-Test innerhalb des 
Systems der Einrichtung. Todesursache: Der Patient wurde am 3.4.21 in die Einrichtung 
gebracht, nachdem er über Kurzatmigkeit geklagt hatte. Es wurde festgestellt, dass er einige 
Magen-Darm-Blutungen hatte und an Bluthochdruck litt. Aus den Unterlagen der Einrichtung 
geht hervor, dass der Tod eines natürlichen Todes eingetreten ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1197397-1" "1197397-1" "Todesbericht:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1197398-1" "1197398-1" "Todesfallbericht:  Patient mit h/o 
metastasierendem Lungen-CA - war zum Zeitpunkt der ersten und zweiten COVID-19-Impfung 
bereits im Hospiz." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1197555-1" "1197555-1" "Todesfall Narrative: 70-
jähriger Mann erhielt COVID19-Impfstoff am 16.2.2021 (erste Dosis) ohne Komplikationen. Der 
Patient wurde am 12.3.2021 in die Einrichtung eingeliefert und am 15.3.2021 in ein 
Krankenhaus verlegt. Der Patient starb am 24.3.2021 an akutem Atemversagen in einem 
medizinischen Zentrum. Dieser Bericht wird verfasst, weil der Patient den Impfstoff Covid19 
von Pfizer erhalten hat. Die Einrichtung verlangt eine Meldung an VAERS, wenn der Tod 
innerhalb von 42 Tagen nach der Impfung eintritt. Vor seiner Einweisung ins Krankenhaus war 
seine letzte Einweisung vom 11.5.2020 bis 14.5.2020. Siehe unten für den Krankenhausverlauf 
in der Einrichtung: 70-jähriger Mann mit COPD, CHFrEF 20%, CAD s/p MI und CABG im Jahr 
1999, HLD, HTN, DM2, GERD, Angst und Depression, der mit zunehmender Kurzatmigkeit in die 
Einrichtung kam. Wurde am 13.3. in die Einrichtung überwiesen. Erhöhte Kurzatmigkeit ohne 
CP, Herzklopfen, Husten, Orthopnoe oder PND wurde festgestellt. Keine Vorgeschichte von 
häuslicher O2-Nutzung, benötigte aber 2-3 l O2 während dieses Krankenhausaufenthalts. Bei 
der Aufnahme in die Einrichtung wurde ein erhöhter Troponinwert bei unverändertem EKG 
festgestellt. Es wurde mit einem NSTEMI-Protokoll mit Heparin-Gabe, ASS, BB und Statin 
begonnen. Anfänglich erhielt er eine Dosis Ceftriaxon/Azithro für eine mögliche PNA. Bei der 
Aufnahme hielt das primäre Team die BB zu Hause. Bei der Ankunft in der Einrichtung stieg der 
Troponinwert von 3,998 auf 4,442 und ging dann wieder zurück. CXR und CT zeigten ein 
Lungenödem, das einer HF-Exazerbation entsprach, und einen proBNP-Wert von 8613. Der 
Patient erhielt 40 mg Lasix IV x 2. RRT wurde zweimal gerufen, einmal wegen eines Blutdrucks 
von 80/50, der mit 500 ml IVF behandelt wurde, und ein zweites Mal wegen einer CP, die sich 
mit NTG und Tramadol auflöste. Die Kardiologie wurde hinzugezogen mit dem Ziel, den 
Patienten zu katheterisieren, allerdings gab es Bedenken hinsichtlich der 
Medikamenteneinnahme, so dass eine Neubewertung erfolgen wird. Der Patient begann, 
Tachykardien mit anhaltenden Raten von 150 und Hypotonie zu haben. Das EKG zeigte eine 
wahrscheinliche Sinustachykardie mit breitem QRS, ähnlich wie bei früheren EKGs. Der Patient 
hat einen ICD, der abgefragt wurde und eine gute Funktion aufwies. Verabreichung von 
intravenösem Metoprolol 5 mg (3 x) mit einem Rückgang auf Werte über 120. Der Patient blieb 
asymptomatisch, wach und aufmerksam. Im Gespräch mit der Ehefrau nach der Verlegung 



wurde festgestellt, dass der Blutdruck des Patienten zu Hause seit einem Monat in den 
systolischen 50ern liegt. Es wurde ein Herzkatheter durchgeführt, der eine 99%ige Stenose des 
LCX zeigte. Der Patient hat den Eingriff nicht vertragen und litt unter Übelkeit, Erbrechen und 
verändertem Geisteszustand. Nach dem Kathetereingriff wurde die RRT gerufen. Ihm ist übel, 
er ist schweißgebadet. Er klagte über Druck auf der Brust. Es wurde ein STAT-EKG erstellt. Es 
wurden ST-Senkungen in den septalen Ableitungen festgestellt, die signifikant von vorher 
waren. Die Kardiologie befürchtet, dass der Patient einen inferioren MI hat. Der STEMI-Ruf 
wurde aktiviert, das Katheterlabor des Krankenhauses wurde angerufen und der Bericht an den 
diensthabenden Kardiologen weitergeleitet. Der Patient wurde dann in die Einrichtung 
transportiert, wo er am 24.3.2021 verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1197556-1" "1197556-1" "Herzstillstand Narrative:  Der 
Patient erhielt Dosis 2 der Moderna COVID-19-Impfstoffserie. Die erste Dosis wurde am 17.1.21 
und die zweite Dosis am 14.2.21 verabreicht. Nach beiden Dosen wurde der Patient 15 Minuten 
lang beobachtet und zeigte laut der behandelnden Krankenschwester keine unerwünschten 
Reaktionen. Weder in der Datenbank noch in der Datenbank gibt es Daten über andere 
unerwünschte Ereignisse, die 15 Minuten nach der Impfung auftraten. Am 20.3.21 wurde der 
Rettungsdienst zum Haus des Patienten gerufen, der auf dem Boden liegend mit unbekanntem 
Atemstatus und Puls vorgefunden wurde. Ein AED wurde an den Patienten angeschlossen. Es 
wurde ein sehr schwacher Puls festgestellt und der Patient hatte eine agonale Atmung. Der 
Herzmonitor wurde an den Patienten angeschlossen und zeigte eine Herzfrequenz von 32. Nach 
der Verabreichung von 1 mg Atropin änderte sich der Rhythmus des Patienten zu PEA ohne 
Atmung und Puls. Die Ehefrau und der Sohn des Patienten erklärten, dass er eine 
Patientenverfügung habe, weshalb alle Wiederbelebungsversuche eingestellt wurden (der 
Patient wurde nie in das Krankenhaus eingeliefert). Es war nicht bekannt, dass der Patient zuvor 
positiv auf COVID reagiert hatte. Zu den PMH, die den Patienten für dieses unerwünschte 
Ereignis, das zum Tod führte, prädisponiert haben könnten, gehören eine tiefe 
Venenthrombose mit chronischer Antikoagulation, COPD und ein abdominales 
Aortenaneurysma. Es liegen keine ausreichenden Informationen vor, um die genaue 
Todesursache oder die Ursache für den Herzstillstand zu bestimmen, da zwischen der letzten 
Impfung und dem unerwünschten Ereignis fast ein Monat lag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1197557-1" "1197557-1" "Todesfall: wurde bereits am 3.3. 
als VAER für einen Krankenhausaufenthalt gemeldet; der Patient verstarb anschließend nach 
der Verlegung in ein SNF" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1197611-1" "1197611-1" "Massiver Herzinfarkt; Tod; 
Erbrechen; Schlaganfall; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten von MYOCARDIAL INFARCTION (Massiver Herzinfarkt), 
CEREBROVASCULAR ACCIDENT (Schlaganfall) und DEATH (Tod) bei einer 73-jährigen Patientin, 
die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) erhielt (Chargennummern. 011m20a und 
013a21a) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten zusätzlicher nicht schwerwiegender 
Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     In der Vorgeschichte des Patienten traten keine 
unerwünschten Ereignisse auf. Zu den Begleitprodukten gehörte LOSARTAN POTASSIUM 
(COZAAR) für eine unbekannte Indikation.   Am 05-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 
05.03.2021 erhielt die Patientin die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Am 11-Mär-2021 
erlebte der Patient TOD (Tod) (Schwerekriterium Tod) und VOMITING (Erbrechen). Im März 
2021 erlitt der Patient MYOCARDIAL INFARCTION (Massiver Herzinfarkt) (Schweregradkriterien 
Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich) und CEREBROVASCULAR ACCIDENT 



(Schlaganfall) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam). Am 11.03.2021 waren 
MYOCARDIAL INFARCTION (Massiver Herzinfarkt), CEREBROVASCULAR ACCIDENT (Schlaganfall) 
und VOMITING (Erbrechen) abgeklungen. Der Patient starb am 11. März 2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls 
vorhanden): Am 05.03.2021, Echokardiogramm: unbekannt (nicht schlüssig) unbekannt.     Für 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) machte der Berichterstatter keine 
Angaben zur Kausalität.   Keine Angaben zur Begleitmedikation umfassten auch Inhalatoren, 
nicht spezifiziert und Augentropfen, nicht spezifiziert. Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.   Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn der 
Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; Anmerkungen des 
Absenders: Aufgrund der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann 
ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; gemeldete Todesursache(n): 
unbekannte Todesursache". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1197691-1" "1197691-1" ""In den Wochen nach der 
Impfung fühlte sich der Patient lethargisch, schwindlig und unsicher auf den Beinen. Die 
kognitiven Fähigkeiten waren unverändert, und er schien immer noch scharfsinnig zu sein. Bis 
zum Tag des Todes war der Patient noch aktiv, konnte Auto fahren, sprechen, Witze machen, 
essen und alles normal erledigen. Am Morgen des Todestages stürzte er schwer, konnte sich 
aber nicht daran erinnern, was passiert war. Es wird angenommen, dass ein niedriger Blutdruck, 
eine Synkope, ein partielles Aneurysma oder etwas Ähnliches den vorübergehenden 
Bewusstseinsverlust verursacht hat. An diesem Nachmittag nahmen wir an einer Beerdigung 
teil, aßen zu Mittag und setzten ihn zu Hause ab. Irgendwann an diesem Abend stürzte er und 
starb. Die Ursache ist unbekannt und auf dem Totenschein noch "unbestimmt". (Ich vermute 
einen Herzinfarkt oder ein Hirnaneurysma)"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1197766-1" "1197766-1" "Patientin wurde in der Apotheke 
mit der zweiten Dosis Moderna geimpft 28.03.2021, Patientin rief die Dialyseklinik an, dass sie 
Blut hustet und am Nachmittag ins Krankenhaus kommt. Die Tochter der Patientin rief die Klinik 
an und teilte dem Personal mit, dass die Patientin am 3.4.2021 an inneren Blutungen 
verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1197795-1" "1197795-1" "Patient ist irgendwann nach der 
Infektion verstorben; nicht in der unmittelbaren Zeitspanne der Injektion" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1197923-1" "1197923-1" "Er wurde mit Herzstillstand 
aufgefunden - der Rettungsdienst rief die Wiederbelebung an und wurde in die Notaufnahme 
gebracht, erfolglose Wiederbelebung, der Patient starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1197984-1" "1197984-1" "Dies war die zweite Moderna-
Impfung am 18.2.2021.  Die erste Spritze erhielt sie am 1-22-2021. Die Patientin berichtete mir 
mündlich, dass sie etwa 4 Stunden nach der Spritze schwere Schocks im ganzen Gesicht und im 
linken Hals- und Brustbereich bekam.  Dies verschlimmerte sich schnell und erfasste auch ihren 
linken Arm.  Nach einem Nickerchen war das alles wieder vorbei.  Als sie jedoch aufwachte und 
sich im Spiegel betrachtete, stellte sie fest, dass ihr linkes Gesicht langsam und schlaff war.  Sie 
ging in die Notaufnahme.  Dort wurde festgestellt, dass sie starke Schluckbeschwerden hatte.  
Außerdem bemerkte sie starke Schmerzen im linken äußeren Gehörgang.  Sie hatte 
offensichtlich einen schweren Ausbruch im linken Gehörgang - und in der unmittelbaren 
Umgebung.  Sie wurde nach Hause geschickt - und kam am nächsten Tag in meine Praxis.  Zu 
diesem Zeitpunkt waren die Symptome schon viel schlimmer geworden.  Sie war nicht mehr in 



der Lage zu schlucken.  Der Ausbruch im linken Ohr war viel stärker ausgeprägt.  Und ihr 
gesamtes linkes Gesicht und ihre linke Zunge waren gelähmt.  Bei ihr wurde das Ramsay-Hunt-
Syndrom diagnostiziert - sie war nicht in der Lage zu sprechen oder zu schlucken.  Sie wurde 
wieder in das Krankenhaus eingewiesen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198032-1" "1198032-1" "Die Patientin hatte ein 
Blutgerinnsel im linken Bein und mehrere psychische Komorbiditäten - Anämie, Bluthochdruck, 
Herzkrankheiten, Hypokaliämie, Leberenzymwerte außerhalb der Norm, schlechte Ernährung, 
Zittern, Hypothyreose, COPD, Erkrankung der kleinen Gefäße im Gehirn. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198102-1" "1198102-1" "Übelkeit, Kurzatmigkeit während 
des Tages. Herzstillstand um 19:45 Uhr. Tod festgestellt um 12:45 Uhr am 09. März 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198162-1" "1198162-1" "Meine Schwester erhielt den 
Janssen-Impfstoff am 13. März 2021.  Eine Woche später, am 20. März 2021, begann sie über 
starke Kopfschmerzen, Schwindel und Erbrechen zu klagen.  Dies hielt an, so dass sie am 
Mittwoch, dem 24. März 2021, die Notaufnahme aufsuchte, wo sie eine Hirnvenenthrombose 
erlitt.  Sie wurde am 27. März 2021 für hirntot erklärt, was auch der Tag ist, an dem sie für tot 
erklärt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198196-1" "1198196-1" "Am 10.3.2021 gegen 14 Uhr 
berichtete sie über stärkere Müdigkeit, leichtes Fieber und Schwäche; wurde mit Tylenol 
behandelt; am 13.3.2021 verweigerte sie die Einnahme von Medikamenten; am 16.3.2021 
wurde sie verstopft; am 20.3.2021 war ihr Gang unsicher und sie berichtete, dass sie sich fühlte, 
als würde sie fallen; 3/20/2021 verweigerte Medikamente und schlief übermäßig viel; 3/20/21 
erbrach im Bett; 3/22/2021 war unruhig und suchte den Ausgang; 3/25/2021 packte ihre 
Sachen und suchte den Ausgang; 3/26/2021 wurde um 5.15 Uhr ins Krankenhaus gebracht: 15 
Uhr, weil sie beim Versuch, etwas vom Boden aufzuheben, gestürzt war; am 29.3.2021 wurde 
im Krankenhaus festgestellt, dass sie eine Hirnblutung hatte und sich für Hospizpflege im Haus 
ihrer Tochter entschieden hatte; die Bewohnerin verstarb am 30.3.2021. " 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198199-1" "1198199-1" "62-jähriger Mann mit einer 
Reihe von medizinischen Problemen, darunter Hepatitis-C in der Vorgeschichte, Zirrhose in der 
Vorgeschichte, Alkohol- und Kokainmissbrauch in der Vorgeschichte, Bluthochdruck in der 
Vorgeschichte, der sich zunächst mit zunehmender Kurzatmigkeit beim Rettungsdienst 
vorstellte.  Während des Transports in die Notaufnahme erlitt der Patient einen Herzstillstand.  
Es wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet und er erhielt 3 Runden Epinephrin.  
Der größte Teil der Anamnese stammt aus dem Bericht des Notarztes.   ACUTE RESPIRATORY 
FAILURE SECONDARY TO HYPOXEMIA, COVID-19 , cardiac arrest, possible anoxic brain damage : 
Der Patient ist ein 62-jähriger Mann mit komplizierter Anamnese mit Hepatitis-C, Zirrhose, 
Alkoholkonsum, Kokainmissbrauch und Diabetes, der nach einem Herzstillstand und möglicher 
anoxischer Hirnschädigung vorgestellt wurde.  Der Patient wurde nach dem Stillstand intubiert.  
Der Patient blieb mehrere Tage im Krankenhaus.  Bei dem Patienten wurde COVID-19 positiv 
festgestellt.  Bei dem Patienten wurde ein diffuses bilaterales Infiltrat festgestellt.  Der Patient 
wurde mit Breitbandantibiotika einschließlich Cefepime, Flagyl und Decadron behandelt.  Da 
der Patient einen Herzstillstand erlitten hatte, wurde mit einem Hypothermieprotokoll 
begonnen.  Danach wurde der Patient wieder aufgewärmt.  Es gab keine zielgerichtete 
Bewegung oder neurologische Erholung.  Nach langen Gesprächen mit der Familie wurde der 
Patient in die Komfortpflege überführt.  Der Patient wurde extubiert.  Der Patient ist daraufhin 
sofort verstorben.  Die Familie wurde benachrichtigt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198211-1" "1198211-1" "Der Patient erhielt seine zweite 
Dosis Moderna (LOT-Nr., Ort, Zeit nicht verfügbar) am Morgen des 21.10. in einer externen 
Klinik und wurde um 20 Uhr mit Husten und Hypoxie (SpO2 fällt gelegentlich in den 70er 



Bereich) in der Notaufnahme vorgestellt.  Er hatte eine Querschnittslähmung als Folge eines 
entfernten Verkehrsunfalls und war in der Vergangenheit wegen rezidivierender 
Harnwegsinfektionen und Lungenentzündungen mit begleitender Sepsis im Krankenhaus und in 
kritischem Zustand gewesen.   Das CT war negativ für eine Lungenembolie und zeigte 
beidseitige Infiltrate.  Der klinische Befund deutet auf eine beidseitige Lungenentzündung hin 
und er wurde mit Rocephin/Azithromycin behandelt.  Im Krankenhaus war er zunächst mit 1-2 
LPM 02 stabil.  Am folgenden Abend wurde er fiebrig und entwickelte akut eine Asystolie, ohne 
dass eine Arrhythmie vorlag.  Wiederbelebungsversuche wurden 45 Minuten lang 
unternommen, blieben aber erfolglos.  Insgesamt vermute ich, dass sein Tod mit einer 
bakteriellen Lungenentzündung und dem daraus resultierenden akuten Atemversagen 
zusammenhing, das durch seine Tetraplegie und autonome Dysreflexie kompliziert wurde, aber 
ich habe dieses Ereignis gemeldet, da es innerhalb von zwei Tagen nach der zweiten Moderna-
Impfung eintrat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198227-1" "1198227-1" "SON REPORTED THAT PATIENT 
WOKE UP 4/7/21 WITH FLU LIKE SYMPTOMS AND STAYED IN BED ALL DAY.  DIE PATIENTIN HAT 
AM 4/7/21 NICHTS GETRUNKEN UND KEIN INSULIN GENOMMEN.  ALS DIE TOCHTER AN DIESEM 
ABEND ZU HAUSE ANKAM, WAR DIE PATIENTIN ZUSAMMENHANGLOS.  SIE RIEF DEN NOTRUF 
UND DER PATIENT WURDE INS KRANKENHAUS GEBRACHT, WO ER AM 9.4.21 VERSTARB." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198387-1" "1198387-1" "Am Samstagmorgen tot in ihrer 
Wohnung aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198400-1" "1198400-1" "Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198405-1" "1198405-1" "Patientin mit fortgeschrittener 
Parkinson-Krankheit wurde am 1.3.21 und 8.3.21 operiert, um ein fehlplatziertes DBS-Gerät zu 
entfernen und ein neues DBS-Gerät zu implantieren. Nach den Operationen erholte sie sich nur 
mühsam und sprach weder auf ihre Medikamente noch auf das neue Gerät an. Am 15.3.21 
erhielt sie ihren COVID-Impfstoff. Nach der Impfung gab es keine signifikanten Veränderungen, 
aber auch keine erwartete Verbesserung, als die Geräteeinstellungen und die Medikamente 
titriert wurden. Ihr Ehemann rief uns an und teilte uns mit, dass sie in der Nacht zum 1.4.21 
gestorben sei. Sie war am 31.3.21 bei ihrem Hausarzt gewesen, ohne dass es irgendwelche 
Bedenken hinsichtlich der Vitalwerte usw. gab. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1198540-1" "1198540-1" "Unbekannt, ob der Impfstoff 
in irgendeinem Zusammenhang mit dem Ereignis steht. Der Patient wurde am 11.4.21 um ca. 
15:45 Uhr auf dem Gelände des Campus ohne Reaktion und ohne Atmung aufgefunden. Ein 
gemieteter Roller lag neben ihm. Es gab keine Anzeichen eines Traumas. Es wurde ein Notruf 
abgesetzt und eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch einen Passanten eingeleitet (es gab 
keine Zeugen). Als die Sanitäter eintrafen, reagierte er nicht mehr und wurde intubiert. Er 
wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198617-1" "1198617-1" "Unerwünschtes Ereignis:  Tod 
Behandlung:  Ruhe und Kältepackung am Arm an der Injektionsstelle (nicht wirksam) 
Symptome:  Armschmerzen an der Injektionsstelle, Durchfall, Müdigkeit, Schwindel, 
Appetitlosigkeit, leichter Kopfschmerz, Fieber und Schüttelfrost" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198737-1" "1198737-1" "Patient verstarb am 4/1/21.  4 
Tage nachdem er seinen zweiten Moderna-Impfstoff erhalten hatte. Er war bei guter 
Gesundheit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198782-1" "1198782-1" "Wie mir von ihrem Sohn 
beschrieben: 04-01-2021 erhielt Impfstoff, keine Probleme, wartete die 15 Minuten und sagte, 
sie fühle sich gut.  An diesem Morgen war sie zu einem Routinebesuch bei ihrem Arzt und alles 
war in Ordnung.   04-02-2021: Keine Probleme - fühlte sich gut.  Ging einkaufen und auswärts 



essen.  War an diesem Abend ein wenig müde.  Der Sohn verließ sie um 18 Uhr und alles war 
gut. 03.04.2021: Der Sohn schrieb ihr am Morgen eine SMS, aber sie antwortete nicht.  Er 
dachte, sie sei vielleicht unter der Dusche und schrieb ihr erneut eine SMS, aber sie antwortete 
nicht.  Er rief sie an, aber sie antwortete nicht, also ging er zu ihr und fand sie nicht ansprechbar 
auf dem Rücken liegend auf ihrem Bett mit denselben Kleidern, mit denen sie sie am Abend 
zuvor verlassen hatte. Das Büro des Sheriffs erklärte sie am 03.04.2021 für tot, was 
anscheinend ein Herzanfall war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198798-1" "1198798-1" "Fühlte sich unwohl, hatte 
Harndrang und Juckreiz kurz nach der zweiten Dosis von Pfizer COVID-19, wurde dann aufgrund 
einer Lungenembolie obtot aufgefunden, was innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der 
zweiten Dosis zum Tod führte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198939-1" "1198939-1" "Laut Gerichtsmediziner traten 
vierzehn Stunden nach Erhalt des Impfstoffs Müdigkeit und Muskelschmerzen auf, er begab 
sich in die Notaufnahme des Krankenhauses und wurde entlassen.  Sechs Stunden später gab 
die Familie an, dass sich die Symptome verschlimmert hatten, Fieber, Kurzatmigkeit und 
Müdigkeit, wurde ins Medical Center eingeliefert, diagnostizierte eine Sepsis und starb 
innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung, verstorben am 7.4.2021, Todesursache: 
neutropenische Sepsis mit multilokaler Lungenentzündung, Autopsie am 13.4.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1198967-1" "1198967-1" "Herzstillstand, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1199143-1" "1199143-1" "Kopfschmerzen und Erbrechen 
ab einer Woche später (3.4.2021); Krampfanfall aufgrund eines hämorrhagischen Schlaganfalls 
am 5.4.2021; anhaltende Blutungen am 6.4.2021, 7.4.2021; lebenserhaltende Maßnahmen am 
8.4.2021 eingestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1199323-1" "1199323-1" "Die Ehefrau des Patienten 
berichtete, dass der Patient keine Nebenwirkungen des Impfstoffs verspürt habe. Sie 
berichtete, dass sie nach der Impfung ihre täglichen Aufgaben erledigten und der Patient an 
diesem Tag nicht über gesundheitliche Probleme klagte, auch nicht vor dem Schlafengehen. Sie 
berichtete, dass der Patient am nächsten Morgen nicht aus dem Schlaf aufgewacht sei. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1199349-1" "1199349-1" "102 Fieber, Schüttelfrost, 
Appetitlosigkeit, extreme Körperschwäche, Geschmacksverlust, Erbrechen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1199382-1" "1199382-1" "30.1.2021- er wurde von der 
Familie verwirrt aufgefunden und in die Notaufnahme gebracht, wo eine beidseitige 
Lungenentzündung und Symptome einer dekompensierten Herzinsuffizienz festgestellt wurden. 
Die Behandlung brachte keine Besserung, so dass er schließlich auf eine Pflegestufe gesetzt 
wurde und am 2.2.2021 im Krankenhaus verstarb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1199402-1" "1199402-1" "Sie wurde nach wahrscheinlich 
plötzlichem Herztod verstorben aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1199415-1" "1199415-1" "Sie wurde von der Familie nicht 
ansprechbar aufgefunden und am 1.4. in die Notaufnahme gebracht, wo man ein massives 
subdurales Hämatom feststellte. Sie wurde auf Komfortmaßnahmen gesetzt und verstarb im 
Krankenhaus. Sie war in der Woche vor ihrer Aufnahme in die Notaufnahme aus dem Bett 
gefallen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1199422-1" "1199422-1" "Patientin verstarb an einem 
Blutgerinnsel, fühlte sich nach der zweiten Impfung nicht wohl. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1199446-1" "1199446-1" "mit rezidivierendem 
hypoxämischen und hyperkarbischen Atemversagen ins Krankenhaus eingeliefert. nach Hause 
entlassen. nach der Entlassung zu Hause verstorben." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1199455-1" "1199455-1" "Patient berichtete über Atemnot 
und Brustschmerzen; erlitt einen Herzstillstand und starb" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1199543-1" "1199543-1" "Der Leiter der Einrichtung 
teilte uns mit, dass der Patient am 17.3.21, also zwei Tage nach der Verabreichung des 
Impfstoffs (15.3.21), einen Krampfanfall erlitt, der dann zu einem Schlaganfall führte.  Der 
Patient ist am 17.3.21 verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1199575-1" "1199575-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1199594-1" "1199594-1" "Zum Zeitpunkt der Impfung 
wurden keine unerwünschten Anzeichen oder Symptome festgestellt. Der Verlobte der 
Patientin rief am 12.4.21 beim Gesundheitsamt an und teilte mit, dass die Patientin in der 
Nacht vom 7.4. auf den 8.4. im Schlaf gestorben sei.  Es wurde keine Autopsie durchgeführt, die 
Leiche wurde einbalsamiert, bevor das Gesundheitsamt vom Tod der Patientin erfuhr.  Pfizer 
BioNTech COVID-19-Impfstoff EUA" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1199642-1" "1199642-1" "Patient war heute nicht zur 2.  
Der Leiter der Einrichtung berichtete, dass der Patient am 4/6/21 im Schlaf gestorben ist. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1200514-1" "1200514-1" "Tod am 4-5-21 am Tag nach der 
Impfung.  Blutige Nase an diesem Tag" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1200573-1" "1200573-1" "Sie hatte leichtes Fieber nach 
der Verabreichung des Impfstoffs. Am 15. März bis 10:30 Uhr geht es ihr gut, sie arbeitet an der 
Hausarbeit. Plötzlich klagte sie über Schmerzen hinter dem Ohr, die sich bis zum Kopf 
ausbreiteten (unerträgliche Schmerzen). Innerhalb einer Minute wurde sie bewusstlos und wir 
riefen den Notruf, sie brachten sie ins Medical Center und verlegten sie in ein anderes Medical 
Center, wo ein Neurochirurg zur Verfügung steht. Laut den Ärzten ist die Todesursache laut 
Totenschein wie folgt: Zerebralhernie Bösartiges Hirnödem Anoxische Hirnverletzung 
Aneurysmatische Subarachnoidalblutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1200807-1" "1200807-1" "Gestorben innerhalb von fünf 
Tagen nach Erhalt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1200921-1" "1200921-1" "Schüttelfrost, Müdigkeit.  TOD." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1200923-1" "1200923-1" "Patient starb an einem 
Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1200939-1" "1200939-1" "Massive PE, Patient gestorben. 
Keine TVT in der Anamnese, wir haben hier einen COVID-Test gemacht, der negativ war.  Sie 
hatte keine PMH, wir vermuten, dass der Impfstoff sie hyperkoagulierbar gemacht hat. Sie 
hatte eine pleuritische CP, Tachykardie und Tachypnoe." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1201114-1" "1201114-1" "Geburtstermin 18.4.2021.  Die 
Patientin wurde am 10.4.21 mit Wehen vorgestellt.  Ihre Wehen waren unkompliziert und 
verliefen angemessen.  Sie hatte einen plötzlichen Hustenanfall mit anschließender 
Bewusstlosigkeit.  Es wurde ein Notruf abgesetzt.  Es wurde ein Notfall-C/S am Krankenbett 
durchgeführt.  Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen, die 1 Stunde und 15 Minuten dauerten, 
verstarb die Patientin. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1201130-1" "1201130-1" "Tod am 25.03.2021, festgestellt 
als Herzstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1201182-1" "1201182-1" "Plötzlicher Tod - von Sanitätern 
festgestellt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1201226-1" "1201226-1" "Sie wurde wegen Atemnot ins 
Krankenhaus gebracht, sie war lila. Sie stirbt bei der Ankunft im Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1201283-1" "1201283-1" "Hatte einen tödlichen 
Herzinfarkt" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1201361-1" "1201361-1" "Patient verstarb zwischen 
dem 30.3.21 und dem 1.4.21 zu Hause." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1201475-1" "1201475-1" "WIR ERHIELTEN AM 27.1.21 UM 
16:45 UHR EINEN ANRUF, DASS SIE NICHT ANSPRECHBAR WAR, UND UM 17:00 UHR EINEN 
WEITEREN ANRUF, DASS SIE VERSTORBEN SEI." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1201528-1" "1201528-1" "Mein Vater war in seinem 
gewohnten Gesundheitszustand, als er am 12.1.2021 seine erste Pfizer Covid-19-Impfung und 
am 2.2.2021 seine zweite Dosis erhielt.  Er klagte über Müdigkeit und Schüttelfrost am 
13.1.2021 und erneut am 20.1.2021.  Am 27.1.2021 wurde bei ihm eine Harnwegsinfektion 
diagnostiziert und er erhielt Antibiotika.  Nach der zweiten Covid-19-Spritze am 2.2.2021 
veränderte sich der Zustand meines Vaters am 4.2.2021.  Er wurde sehr lethargisch, verwirrt 
und unfähig zu sprechen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.    Er verbrachte vom 4.2.2021 
bis zum 12.2.2021 im Krankenhaus, wo er wegen einer Harnwegsinfektion behandelt wurde, 
und es hieß auch, er habe eine transitorische ischämische Attacke gehabt.  Vom 12.2.2021 bis 
zum 19.2.2021 ging er zur Physiotherapie in eine Reha-Einrichtung und kehrte danach in die 
Einrichtung für betreutes Wohnen zurück.  Am 26.2.2021 hatte er einen weiteren Anfall von 
Lethargie und Reaktionsunfähigkeit und wurde erneut ins Krankenhaus eingeliefert, wo keine 
neuen Befunde erhoben wurden.  Er verbrachte einige Tage im Krankenhaus, bevor er in seine 
Einrichtung zurückkehrte, wo er weiterhin periodische Episoden von zunehmender 
Lethargie/Verwirrung und verminderter Nahrungsaufnahme hatte.  Er wurde in ein Hospiz 
aufgenommen und verstarb am 29. März." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1201543-1" "1201543-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1201691-1" "1201691-1" "entwickelte Flüssigkeit in der 
Lunge und hatte Schwierigkeiten beim Atmen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1201835-1" "1201835-1" "Geringes Fieber, Schmerzen 
und Schüttelfrost am 13.3.21 und 14.3.21.  Fühlte sich besser am 15.3.21 bis 18.3.21.  
Nebenwirkungen (Fieber, Schmerzen, Schüttelfrost) kehrten am 19.3.21 und 20.3.21 zurück.  
Am 21.3.21 um 3:30 Uhr morgens erlitt ich einen Schlaganfall aufgrund von Blutgerinnseln.  
Verstorben am 22.3.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1201889-1" "1201889-1" ""Ich bin Ermittler bei der 
Gerichtsmedizin. Wir haben einen Todesfall, der sich am 12.4.2021 ereignet hat und den wir als 
natürlichen Tod aufgrund einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung eingestuft 
haben. Die Familie ist besorgt darüber, dass es der Verstorbenen "gut" ging, bis sie am 9. April 
2021 den Impfstoff J&J COVID-19 einnahm.  Wir wissen NICHT, ob der J&J-Impfstoff diesen Tod 
verursacht hat, aber wir berichten darüber, weil die Impfung in unmittelbarer Nähe des 
Todesfalls liegt."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1201981-1" "1201981-1" "7 Tage nach der COVID-
Impfung erlitt der Patient einen Atemstillstand und starb in der Notaufnahme" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1201993-1" "1201993-1" "TOD Narrative:  Der Patient ist 
nach der Covid-Impfung verstorben. 2/8/21: Er wurde in die Notaufnahme gebracht, um eine 
Beinschwäche zu untersuchen, die mit einem kürzlichen Sturz zusammenhing. Er war in einer 
Einrichtung - laut Patient stürzte er, als er vom Bett aufstand, er dachte, er könne es tun und 
bat nicht um Hilfe. Seitdem hat er Schmerzen in der Hüfte und im Beckenbereich. Das CT/XR 
zeigt Anzeichen für lytische Läsionen, eine IR-Knochenbiopsie wurde durchgeführt und ergab 
ein positives Ergebnis für ein metastasierendes Harnblasenkarzinom. 17.02.21: Verlegung in die 
Einrichtung zur PT und Schmerzbehandlung, ursprünglich zur Kurzzeit-Reha, dann zur 
Hospizpflege. 19.02.2021: Covid-Impfung erhalten 05.03.21: Entlassung aus der Einrichtung in 
die häusliche Hospizpflege 23.03.21: Patientin verstarb zu Hause Patientin mit früherer Covid-



Infektion; zuletzt positiv getestet am 25.09.2020. Der Impfstoff hat wahrscheinlich nicht zum 
Tod des Patienten beigetragen, da er aufgrund einer bösartigen Krebserkrankung in einem 
Hospiz war. Keine Anzeichen einer Reaktion unmittelbar nach der Impfung oder vor dem 
Todestag." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1201994-1" "1201994-1" "TOD Narrative:  Der Patient ist 
innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Dosis des Covid-Impfstoffs verstorben. Keine Anzeichen 
einer unerwünschten Wirkung unmittelbar nach der Impfung oder zwischen der Impfung und 
dem Todesdatum. Kein Hinweis auf eine Erkrankung oder einen Krankenhausaufenthalt vor 
oder nach der Impfung bis zum Todestag. Kein Hinweis auf eine Erkrankung oder einen 
Krankenhausaufenthalt vor oder nach der Impfung bis zum Todestag. Keine Hinweise auf eine 
frühere positive Covid-Infektion. Keine Hinweise auf prädisponierende Faktoren, die eine 
Impfung ausschließen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Impfstoff zum Tod des Patienten 
beigetragen hat, aber die Todesursache war wahrscheinlich fortgeschrittenes Alter +/oder 
mögliche Begleiterkrankungen. Kein Totenschein oder Autopsie in der Akte dokumentiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1202019-1" "1202019-1" ""Dieser Patient wurde zu Hause 
vom Pflegedienst und Hospiz betreut. Er erhielt die J&J-Impfung am Montag, den 12.4.21, um 
die Mittagszeit durch eine Krankenschwester des örtlichen Gesundheitsamtes. Die Ehefrau des 
Patienten berichtete dem Hospizteam, er sei tagsüber schläfrig gewesen und habe am frühen 
Morgen eine Dosis Ativan erhalten (PRN-Medikation um 0750). Die primäre Hospizschwester 
berichtete, dass die Ehefrau feststellte, dass er im Laufe des Tages nach der Impfung 
lethargischer wurde und sich sein Zustand um 17.20 Uhr verschlechterte; zu diesem Zeitpunkt 
wurde ein niedriger Blutzuckerspiegel von "47" festgestellt, aber der Patient war wach genug, 
um Orangensaft zu trinken und Eis zu essen. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich 
weiter, so dass ein Arzt hinzugezogen und der Patient in die Notaufnahme gebracht wurde, wo 
er später um 1930 verstarb."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1202257-1" "1202257-1" "Bruder rief am 13.04.2021 um 
ca. 10 Uhr in der Apotheke an und teilte dem Apotheker mit, dass seine Schwester etwa 2 
Wochen nach der ersten Dosis der Moderna COVID-Impfung in unserer Apotheke an einer 
Lungenembolie verstorben sei. Er erwähnte, dass der Gesundheitsdienstleister nach einer 
möglichen Genmutation in der Familie sucht, die dazu beigetragen haben könnte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1202320-1" "1202320-1" "Akuter Schlaganfall" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1202366-1" "1202366-1" "Patient erhielt den Impfstoff 
am 9.4. um 11:35 Uhr, berichtete über eine Zungenschwellung um 11:30 Uhr am nächsten Tag 
(10.4., 24 Stunden danach), wurde über den Rettungsdienst um 15:18 Uhr in die Notaufnahme 
eingeliefert, bei ihm wurde ein Angioödem diagnostiziert, das wahrscheinlich auf Ramipril 
zurückzuführen war, er wurde um 16:24 Uhr intubiert. Der Patient hatte Schwierigkeiten bei 
der Intubation, wurde auf die Intensivstation verlegt und in kritischem Zustand an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen. Tage später, nach mehreren Herzstillständen und mehreren 
ACLS-Runden, wurde der Patient am 12.4. um 0127 für tot erklärt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1202450-1" "1202450-1" ""UNRESPONSIVE, 
KARDIAKALSTILLSTAND" Kommentar: Tod nach Covid-Impfstoffdosis Nr. 1 Laut Pflegebericht 
vom 3.4.21: "Patientin wurde heute Morgen nicht ansprechbar im Badezimmer aufgefunden, 
kein Verdacht auf Fremdeinwirkung" Kein Hinweis auf eine unerwünschte Wirkung unmittelbar 
nach der Impfung oder bis zum Todestag. Keine kürzlichen Krankenhausaufenthalte vor, 
während oder nach der Impfung bis zum Todeszeitpunkt. Keine Erkrankungen in der Zeit um die 
Impfung oder den Todeszeitpunkt. Keine prädisponierenden Faktoren für den Tod. Es ist 
unwahrscheinlich, dass die Impfung zum Tod des Patienten beigetragen hat, sondern 



wahrscheinlich eine Folge des fortgeschrittenen Alters (74 Jahre) in Kombination mit 
Komorbiditäten war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1202456-1" "1202456-1" "Tod. Meine Mutter verstarb am 
18.3.2021 an einem Lungenstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1202478-1" "1202478-1" "Hier handelt es sich um eine 61-
jährige Frau mit Bluthochdruck in der Anamnese, die über den Rettungsdienst in die 
Notaufnahme eingeliefert wurde, um einen Herzstillstand vor der Ankunft festzustellen. Der 
Ehemann der Patientin kam aus einem anderen Zimmer und stellte fest, dass die Patientin 
einen tiefen Atemzug nahm und plötzlich nicht mehr reagierte. Der Rettungsdienst 
verabreichte dem Patienten auf dem Weg insgesamt 4 Runden Epi, 1 Narcan und 2 Schocks. 
EMS meldet einen Blutzuckerwert von 92. Es ist nicht bekannt, ob der Patient eine 
Antikoagulation erhält.  Der Patient präsentiert sich in Asystolie. Epi und Bikarbonat werden 
verabreicht. Herzdruckmassage durchgeführt. Lunge gleichmäßig mit Beatmung. US-
Untersuchung am Krankenbett, bei der keine nennenswerte Herztätigkeit festgestellt werden 
konnte. Ein Notruf wird abgesetzt. Nach Rücksprache mit der Familie gab sie an, dass sie 
Herzprobleme hatte und ihre Tochter in ihren 30ern an Herzproblemen starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1202482-1" "1202482-1" "Blutgerinnsel" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1202649-1" "1202649-1" "Blutgerinnsel, dann Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1202719-1" "1202719-1" "Tod des Patienten innerhalb 
von 24 Stunden nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1202967-1" "1202967-1" "Todesfall Narrative: Der 
Patient erhielt am 20.3.21 die erste Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer. Er rief seinen 
Anbieter am 30.3. an, um eine bekannte Exposition gegenüber COVID zu melden, die am 27.3. 
und 28.3. stattfand. Am 1.4. wurde er in der Einrichtung positiv auf COVID getestet und zur 
Bearbeitung an die Haupteinrichtung geschickt. Das positive Ergebnis wurde ihm am 1.4. um 16 
Uhr mitgeteilt. Ihm wurde geraten, sich in Quarantäne zu begeben und das Call Center der 
Einrichtung anzurufen, falls er Fieber, Kurzatmigkeit oder andere Covid-bezogene Symptome 
entwickeln sollte. Der Anbieter erhielt am 8.4. einen Anruf von der Polizei, die den 
unbeaufsichtigten Tod des Patienten meldete. Dem Bericht des Rettungsdienstes zufolge 
wussten die Nachbarn, dass der Patient COVID-positiv war. Niemand hatte den Patienten seit 3 
Tagen gesehen oder von ihm gehört, so dass sie die Polizei kontaktierten, um das Wohlbefinden 
des Patienten zu überprüfen. Man verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und fand 
den Patienten verstorben auf der Couch sitzend. Er atmete nicht und war aschfahl. Der Patient 
hat einen Klingelton und keinen Puls. PMH: Raucherentwöhnung vor 5-15 Jahren 
Hyperlipidämie Hyperglykämie Adipositas Allergische Rhinitis, stabil Hx AAA und rechtes ICA-
Aneurysma, S/P Offene Reparatur 2013 Der Patient hatte vor der Diagnose am 1.4. keine 
Vorgeschichte von COVID. Er hatte keine Symptome zwischen 4/1, als er positiv getestet wurde, 
und er rief nicht an, um irgendwelche Symptome zwischen der Diagnose am 4/1 und dem Tod 
zu melden. Nach dem positiven Covid-Test am 1.4. gab es keine Kommunikation. Der Patient 
war am 8.4., dem Tag, an dem sein Tod festgestellt wurde, für ein Telefongespräch mit der 
Krankenschwester vorgesehen. Die Todesursache wird nicht genannt, es wird jedoch vermutet, 
dass sie auf eine COVID-Infektion zurückzuführen ist. Es wurden keine Nebenwirkungen der 
Verabreichung des COVID-Impfstoffs gemeldet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1202968-1" "1202968-1" "death Narrative: Mir wurde 
mitgeteilt, dass der Patient 3 Tage nach seiner 2. Dosis des Moderna-Impfstoffs verstorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1202969-1" "1202969-1" "Todesfall" Kommentar: 
Patientin mit stetiger Verschlechterung im letzten Jahr; März 2021 - zunehmende Verwirrung 
im Zusammenhang mit Demenz, Stürze, Krankenhausaufenthalte mit Gewichtsverlust. Am 26.3. 



wurde er in ein Hospiz aufgenommen. Das Ziel der Familie war es, dass der Patient zu Hause 
bleibt und sich wohl fühlt. Die Patientin erhielt am 6.4.2021 über eine Agentur eine J&J-
Impfung zu Hause. Am 7.4.2021 stürzte die Patientin und hatte nach dem Sturz 
Rippenschmerzen, ohne dass andere Verletzungen festgestellt wurden. Der Patient verstarb am 
11.4.2021 im Hospiz zu Hause. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1203198-1" "1203198-1" "Zweiter Impfstoff am 6.4.2021 
erhalten. Lungenembolie am 4/11/21. Tod am 13.4.21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1203240-1" "1203240-1" "Mein Mann hatte am Morgen 
nach der Impfung 102,6 Grad Fieber. Er hatte weiterhin hohes Fieber. Er hatte Magen-Darm-
Symptome mit Durchfall. Er war die ganze Samstagnacht wach und hatte allgemeine 
Körperschmerzen und Durchfall. Am Sonntagabend brach er im Badezimmer zu Hause 
zusammen. Als der Rettungsdienst eintraf, wurde mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung 
begonnen, da er einen Herzstillstand erlitten hatte. Der Herzstillstand dauerte 1 Stunde, ohne 
dass die Herzfunktion wiederhergestellt wurde. Ich fand meinen Mann an diesem 
Sonntagabend gegen 23.40 Uhr auf dem Badezimmerboden, führte 
Wiederbelebungsmaßnahmen durch und verständigte den Notruf. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1203337-1" "1203337-1" "Wurde als Code Blue in die 
Notaufnahme gebracht, 50 Minuten lang. Großes Blutbild, CMP und HIV-Test abgeschlossen. 
Trotz Wiederbelebungsversuchen verstorben. Die Ehefrau berichtet, dass der Patient sich nicht 
wohl fühlte, kurzatmig war, Schaum vor dem Mund hatte und das Bewusstsein verlor. Bei der 
Ankunft hatte er rosa Sputum." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1203406-1" "1203406-1" ""Die Ehefrau des Patienten rief 
am 13.4.21 an, um den Termin für die zweite Dosis zu stornieren, da ihr Mann am 21.4.21 
gestorben war. Die Ehefrau gibt an, dass die Ursache unklar ist, da sie auf die 
Autopsieergebnisse wartet. Er erhielt den Impfstoff am Mittwoch, den 4-7-21, und seine Frau 
sagte, dass es ihm in der Nacht gut ging und er am nächsten Tag morgens und am frühen 
Nachmittag im Garten arbeitete. Donnerstagnacht/Freitagmorgen bemerkte sie, dass er sich im 
Schlaf wälzte und "seltsame Geräusche" machte."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1203542-1" "1203542-1" "Unbekannt, ob die Patientin zum 
Zeitpunkt der Impfung am 29.1.2021 und 19.2.2021 erkrankt war. Vom 1.3.2021-3.6.2021 
wurde der Patient mit Covid, Ateminsuffizienz, akuter und chronischer diastolischer HF, 
Dyspnoe, ele. D-Dimer, akutes Lungenödem und akute bzw. chronische Niereninsuffizienz. 
Entlassung nach Hause. Sechs Stunden später Wiederaufnahme mit Verschlechterung der 
multifokalen Luftraumtrübungen, vergrößerter Herzsilhouette, Schluchzen, Husten. Kein PE auf 
dem Röntgenbild. Erhielt O2, Cefepime, Remdesivir, Vanco, Lasix, Heparin, Rivaroxaban, 
Dexamethason, Tocilizumab. Am 3.8.2021 begann die Schwäche im rechten Bein, CT mit 
distalem MZ-Verschluss im rechten Bein, Intubation zur Abnahme. Kein TPA-Kandidat. Per 
Neuro, CVA r/t entweder ein Fib hx oder Hyperkoagulabilität r/t Kovid. Patient gestorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1203575-1" "1203575-1" "Der Patient erkrankte an 
COVID-19, nachdem er 2 Dosen des COVID-19-Impfstoffs (Pfizer) erhalten hatte, und wurde zur 
Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert, wo er derzeit noch stationär behandelt wird. Der 
Patient wurde am 25.3.2021 wegen schwerer COVID-19 mit hypoxischer respiratorischer 
Insuffizienz eingeliefert. Der Patient erhält am 26.3. Rekonvaleszenzplasma und vom 26.3. bis 
30.3. Remdesivir. Er erhielt vor der Intubation eine Dosis Tocilizumab (1 x). Patientin mit 
anhaltender Ateminsuffizienz/ARDS, die eine Intubation erfordert. Komplizierter Verlauf durch 
CMV-Virämie sowie Schock mit steigendem Procalcitonin, was auf eine überlagerte 
Bakterienpneumonie hindeutet, da in der Atemwegskultur Enterobacter nachgewiesen wurde. 



Mit dem Team der Intensivstation und der Familie werden die Ziele der Behandlung 
besprochen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1203603-1" "1203603-1" "Durchfall, Fieber, 
Bauchschmerzen seit 7 Tagen. Sie starb am siebten Tag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1203631-1" "1203631-1" "Grippeähnliche Symptome ab 
dem Zeitpunkt der Einnahme, Patient verstarb am 11.03.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1203711-1" "1203711-1" "Patientin erschien nicht zur 2. 
Dosis - wir riefen sie an und die Familie teilte uns mit, dass sie in ein Hospiz gegangen und 
verstorben ist, seit wir sie das letzte Mal zur Covid-Impfung gesehen haben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1203732-1" "1203732-1" "Patientin hatte eine 
Vorgeschichte von COPD, MS. Wurde im Februar wegen einer Lungenentzündung behandelt. 
Kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen am 24.2.2021 wegen Lungenentzündung. Am 3.1.2021 
zur Nachuntersuchung in der Praxis gesehen. Verabreichung des Impfstoffs Covid am 
15.3.2021. Berichten zufolge fühlte sich der Patient am Tag der Impfung gut. Der Patient 
kollabierte am 19.3.2021 und starb. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1203799-1" "1203799-1" "Der Patient entwickelte 
Schüttelfrost und Müdigkeit am Samstag und Sonntag (3. und 4. April). Am Montag, dem 5. 
April, entwickelte der Patient Durchfall und Appetitlosigkeit.  Am Mittwoch, dem 7. April, war 
die Patientin bettlägerig.  Der Ehemann der Patientin stellte fest, dass die Augen der Patientin 
halb geschlossen waren, sie flach atmete und einen schwachen Puls hatte. Der Ehemann rief 
den Notruf an und wurde angewiesen, eine Herzdruckmassage durchzuführen, bis die 
Rettungssanitäter vor Ort eintrafen. Berichten zufolge führten die Ersthelfer 35 Minuten lang 
Wiederbelebungsmaßnahmen an der Patientin durch, bis diese ins Krankenhaus gebracht 
wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1203902-1" "1203902-1" "Blutgerinnsel, das zu 
Lungenembolie, Lungenentzündung und Tod führte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1204016-1" "1204016-1" "ER STARB PLÖTZLICH !!!!! 
EINFACH ZUSAMMENGEBROCHEN !!!!" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1204133-1" "1204133-1" "kam mit Brustschmerzen, 
brach zusammen und starb.  Die Familie glaubt, dass es an der COVID-Impfung lag" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1204266-1" "1204266-1" "Patient verstarb einen Tag 
nach Erhalt der zweiten Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1204272-1" "1204272-1" "Der Ehemann der Patientin 
berichtet, dass sie den Rasenmäher im Vorgarten benutzte und plötzlich zusammenbrach. Der 
Rettungsdienst brachte die Patientin unter aktiver Herz-Lungen-Wiederbelebung in die 
Notaufnahme, wo sie für verstorben erklärt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1204479-1" "1204479-1" "Anfangs 2 bis 5 Tage nur 
Müdigkeit. Am Abend des 26. März ungewöhnliche Müdigkeit und Beschwerden im unteren bis 
mittleren Rückenbereich mit geringem Schmerzniveau." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1204616-1" "1204616-1" "Zwei Tage nach Erhalt des 
Impfstoffs berichteten Patient und Familie, dass der Patient Übelkeit und Kopfschmerzen 
entwickelte. Die Symptome schienen sich mit der Zeit zu verschlimmern und nicht zu 
verbessern. Wurde am 3.8.2021 von einem anderen Anbieter erneut untersucht und berichtete 
über Symptome wie Müdigkeit, Schwindel, Schwäche, Durchfall und Übelkeit. Am 11.3.2021 
wegen einer COPD-Exazerbation aufgenommen, behandelt und Sputumkulturen wiesen 
Pseudomonas auf. Am 18.3.2021 wegen erneuter Symptome wieder aufgenommen, Diagnose: 
Covid-Pneumonie, zunehmender Sauerstoffbedarf. Komplikation eines subkutanen Emphysems 
mit kleinem beidseitigem Pneumothorax durch kontinuierliche nichtinvasive Beatmung und 



schließlich mit zunehmender Hypoxie bei 100 % FiO2 wurde intubiert und ein Brustschlauch 
gelegt.  4.4.2021 Abbruch der invasiven Pflege, Komfortpflege. Patientin verstarb stationär Vor 
der Covid-Impfung hatte die Patientin mehrere Komorbiditäten und dann später Covid, was zu 
ihrem Tod führte, die Familie besteht darauf, dass ihre Verschlechterung des 
Gesundheitszustands nach der Covid-Impfung begann und forderte einen Bericht über 
Nebenwirkungen an." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1204680-1" "1204680-1" "Plötzlicher Tod etwa 75 
Stunden nach der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1204726-1" "1204726-1" "Patient geimpft am 3.7.21, am 
2.4. Schmerzen im linken Bein und etwas Rötung, am 3.4. etwas Schwindel, Benommenheit, 
Schwierigkeiten mit dem Sehen auf dem rechten Auge, etwas undeutliche Sprache; am 5.4. 
verschlechterte sich sein Gesundheitszustand und der Rettungsdienst wurde gerufen und ins 
Krankenhaus gebracht; die Ehefrau informierte, dass der Patient ein Blutgerinnsel im 
Hirnstamm hatte; am 6.4. starb der Patient. Keine Autopsie durchgeführt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1204876-1" "1204876-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205036-1" "1205036-1" "Am 30. März begannen 
Kopfschmerzen, die sich zu Kurzatmigkeit bei Bewegung entwickelten. Am 4. April wurde ich 
mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und auf Covid 19 getestet, das Ergebnis war 
negativ. Es wurde festgestellt, dass Blutgerinnsel im rechten und linken Bein und in beiden 
Lungen gefunden wurden, und jetzt wurde ein Blutgerinnsel im Herzen gefunden.  Der PT hat 
niedrige Blutplättchen und einen niedrigen Blutdruck.  Während des Krankenhausaufenthaltes 
wurde dem Patienten Herapin verabreicht. Der Patient befindet sich seit dem 4. Januar bis 
heute auf der Intensivstation. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205071-1" "1205071-1" "Am 18. Februar 2021 zwischen 
18:20-18:40 Uhr und eine Woche nach der zweiten Impfung verlor der Patient zu Hause das 
Gleichgewicht (Ohnmacht), stürzte, quetschte eine Rippe und brach sich den Schädel, was ein 
subdurales Hämatom (Blutung außerhalb des Gehirns) verursachte. Die Blutung kam zum 
Stillstand und es wurden mehrere CT-Scans durchgeführt. Unter ärztlicher Aufsicht wurde ein 
gerinnungshemmendes Medikament abgesetzt, um die Heilung zu ermöglichen. Am 20. Februar 
2021 wurde er von der Intensivstation in ein normales Krankenzimmer verlegt und am 23. 
Februar zur intensiven Rehabilitation in ein anderes Krankenhaus verlegt. Innerhalb weniger 
Tage bildete sich ein Thrombus, der einen leichten zerebrovaskulären Unfall verursachte, der 
von einem Arzt und dem Pflegepersonal sofort erkannt wurde. Am 2. März 2021 um 10:30 Uhr 
wurde er zur weiteren Behandlung in ein Medical Center verlegt. Eine endovaskuläre 
Thrombektomie zur Entfernung des Thrombus wurde von einem Arzt durchgeführt. Nach der 
Genesung auf der Intensivstation für Neurowissenschaften, die von den Ärzten hervorragend 
betreut wurde, entwickelten sich weitere Thromben in der Lunge und um den Darm. Der 
Patient verstarb am 4. März 2021 um 8:01 Uhr an den Folgen der 
Thromben/Thromboembolien." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205121-1" "1205121-1" "Zwölf Stunden nach der Impfung 
wachte meine Frau mit einer Magenverstimmung auf; ihr Blutzucker war ebenfalls leicht 
erhöht; innerhalb ~der nächsten zwei Stunden wurde sie desorientiert und verwirrt; ich rief den 
Notruf an und innerhalb weniger Minuten nach dem ersten Notruf hörte sie auf zu atmen und 
konnte nicht wiederbelebt werden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205124-1" "1205124-1" "Zeuge von Herzstillstand mit 
Todesfolge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205249-1" "1205249-1" "Starb an Herzstillstand; Dies ist 
ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein 63-jähriger männlicher Patient 



erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur 
Injektion, Chargennummer wurde nicht angegeben), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg, verabreicht in den linken Arm am 24März2021 als Einzeldosis zur COVID-
19-Immunisierung. In der Anamnese wurden eine Herzerkrankung, Nierenprobleme und eine 
körperliche Behinderung unbekannten Datums angegeben. Vor der Impfung wurde bei der 
Patientin keine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert. Seit der Impfung ist der Patient nicht auf 
COVID-19 getestet worden. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Atorvastatin, Spironolacton, 
Lisinopril und Ubidecarenon, Vitamin e NOS (COQ10 COMPLEX), die für eine nicht näher 
bezeichnete Indikation eingenommen wurden. Der Patient erhielt die erste Dosis von 
BNT162B2 am 03.03.2021 um 11:00 Uhr am linken Arm zur COVID-19-Immunisierung. Der 
Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. 
Es wurde berichtet, dass der Patient am 26. März 2021 an einem Herzstillstand gestorben ist. 
Der Berichterstatter wusste nicht, ob dies mit der Impfung zusammenhing. Der Patient starb 
am 26. März 2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde; gemeldete 
Todesursache(n): Es scheint, dass er an einem Herzstillstand starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205260-1" "1205260-1" ""gestorben; Demenz; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Dieser Verbraucher meldete ein ähnliches 
Ereignis bei zwei Patienten. Dies ist die erste von zwei Meldungen. Dies ist eine 
Spontanmeldung eines kontaktierbaren Verbrauchers. Dieser Verbraucher meldete ein 
ähnliches Ereignis bei zwei Patienten. Dies ist der zweite von zwei Berichten.  Eine 91-jährige 
Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, 
Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Patient hatte keine bekannten Allergien. Die Patientin hatte in den letzten vier 
Wochen keine anderen Impfungen erhalten. Die Patientin war nicht schwanger (""AS 
REPORTED""). Es wurde berichtet, dass die Patientin in der Einrichtung am 22. März 2021 
demenzähnliche Nebenwirkungen entwickelte, die vorher nicht aufgetreten waren. Außerdem 
wurde berichtet, dass der Patient zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt verstarb. Die 
Ereignisse erforderten eine Notaufnahme/Abteilung oder dringende Behandlung und wurden 
als lebensbedrohliche Erkrankung gemeldet (unmittelbare Gefahr des Todes durch das 
Ereignis). Der Patient hatte vor der Impfung keine COVID und wurde nach der Impfung nicht auf 
COVID getestet. Infolge der Ereignisse wurden therapeutische Maßnahmen ergriffen, zu denen 
auch ein Hospiz gehörte. Der Ausgang des Ereignisses Demenz wurde nicht wiederhergestellt. 
Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): 
US-PFIZER INC-2021383789 Gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient; 
Gemeldete Todesursache(n): verstorben"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205264-1" "1205264-1" "Person bekam die zweite 
Impfung nicht, wurde krank und starb; Person bekam die zweite Impfung nicht, wurde krank 
und starb; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE), erste Dosis über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten 
Datum (Chargen-/Losnummer und Verfallsdatum wurden nicht angegeben) als Einzeldosis zur 
COVID-19-Impfung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Verbraucher gab an, dass er einen Fall hatte, bei dem eine Person die zweite Impfung nicht 
erhalten hatte, krank wurde und starb (Bestätigung steht noch aus). Der Patient starb zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 



wurde.   Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Person erhielt nicht die zweite Impfung, erkrankte und starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205267-1" "1205267-1" "bilateraler 
Ovarialvenenthrombus, Thrombozytopenie - Fieber, Sepsis, veränderter mentaler Status, 
Übelkeit, Erbrechen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205282-1" "1205282-1" "Patient hatte 11 Tage später (am 
4/6/21) einen Schlaganfall und verstarb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205305-1" "1205305-1" "3-11 fühlte sich nicht wohl, 
verstarb später am Tag" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205392-1" "1205392-1" "Blutgerinnsel im linken Bein und 
in beiden Lungenflügeln, diagnostiziert am 22.2. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205421-1" "1205421-1" "Am 8. April 2021 erhielt der 
Patient um 13:08 Uhr in der Apotheke seine zweite Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs.  
Der Patient wartete die erforderlichen 15 Minuten und verließ dann die Apotheke.  Er meldete 
unserem Personal während dieser Zeit keine unerwünschten Reaktionen und rief auch danach 
nicht an, um irgendwelche unerwünschten Reaktionen zu melden.  Um ca. 16:30 Uhr am 10. 
April 2021 erhielt ich die Mitteilung, dass der Patient an seinem Wohnort tot aufgefunden 
wurde.  Zu diesem Zeitpunkt liegen keine weiteren Informationen vor." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205423-1" "1205423-1" "Der Arzt des Patienten meldete 
dieses unerwünschte Ereignis am 13.4.2021 telefonisch der Verwaltung des medizinischen 
Zentrums.  Nach Angaben des Arztes erhielt der Patient seine zweite COVID19-Impfdosis von 
Pfizer am Freitag, den 9.4.2021, in der Impfambulanz.  Am Samstag, den 10.4.2021, teilte der 
Patient seiner Frau mit, dass er sich krank fühle, was sich bis Sonntag fortsetzte.  Am Sonntag, 
dem 11.4.2021, teilte der Patient seiner Frau zu Hause mit, dass er sich krank fühle und 
schlafen gehe.  Die Frau des Patienten fand ihn ohne Atmung vor, rief den Notruf und begann 
mit der Wiederbelebung.  Der Patient wurde zu Hause für verstorben erklärt und nicht in ein 
Krankenhaus transportiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205518-1" "1205518-1" "Der Bewohner wurde am 09.04. 
geimpft.  Nach Angaben von Familienmitgliedern begann er sich an diesem Abend unwohl zu 
fühlen, kalter Schweiß, hohes Fieber, Dehydrierung.  Nach Angaben der Familienmitglieder 
weigerte er sich, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.  Nachdem sie einige Tage lang nichts 
von ihm gehört hatten, forderten die Familienmitglieder am 12.04. eine Gesundheitskontrolle 
an, bei der der Verstorbene gefunden wurde. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1205632-1" "1205632-1" "Meine MUTTER war 
gesundheitlich angeschlagen, Diabetes und Herzprobleme, sie war zu Hause mit palliativer 
Pflege, aufgrund ihres Zustandes ging es ihr im letzten Monat gut, sie konnte gehen, duschen, 
alleine essen, sie war froh, sich erholen zu können, sie bekam den Impfstoff, weil der Arzt es ihr 
riet, am selben Tag bekam sie Fieber und begann sich müde zu fühlen, 3 Tage später starb 
meine Mutter, sie hatte einen Herzinfarkt aufgrund von Kurzatmigkeit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205684-1" "1205684-1" "Blutgerinnsel blockierte die 
Sauerstoffzufuhr zum Gehirn. Erlitt einen schweren Schlaganfall Wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert Erlitt eine Hirnschwellung Verlor die Hirnfunktion Starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205714-1" "1205714-1" "Sie wurde am 11.4.2021 von 
ihrem Ehemann nicht ansprechbar aufgefunden und noch am Unfallort für tot erklärt. Sie war 
bereits mehrere Wochen vor den Impfungen wegen wiederkehrender Synkopen in der 
Notaufnahme gewesen. Es wurde keine Ursache festgestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1205863-1" "1205863-1" "Starb an einer Lungenembolie. 
Keine Beinschmerzen, keine Beinschwellung, die auf eine TVT im Bein hinweisen könnte. 



Außerdem war er zum Zeitpunkt der Notaufnahme/des Notaufnahmebesuchs/der Behandlung 
thrombozytopenisch. Er klagte plötzlich über sehr starke Schmerzen in der Brust, konnte kaum 
sprechen, um die Symptome zu schildern. Ein Familienmitglied begann sofort mit 
Wiederbelebungsmaßnahmen und rief den Notruf. Der Rettungsdienst entdeckte den 
Techniker und versuchte eine Elektrokonversion, die jedoch nicht erfolgreich war. Bis zum 
Eintreffen des Patienten im Krankenhaus wurde der Brustkorb komprimiert und beatmet. Dort 
wurden alle Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Erfolglos. Troponin normal, D-Dimer 
sehr hoch." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1205982-1" "1205982-1" "Am 27.1.21 erhielt meine 
Mutter ihre erste Dosis des Moderna COVID-19 Impfstoffs (031L2A). Am nächsten Tag spürte 
sie etwas in der Rückseite ihres linken Knies. Am folgenden Tag (2 Tage) nach der Injektion 
suchte sie ihren Hausarzt wegen der Beschwerden in der Kniekehle auf. Sie wurde wegen einer 
angeblichen Weichteilverletzung behandelt. Am Freitag, dem 26.2.21, erhielt sie ihre zweite 
Dosis des Impfstoffs Moderna COVID-19 (14M20A). Am nächsten Tag hatte sie erneut 
Beschwerden in der Kniekehle. Am Montag, dem 3.1.21, ging sie zu ihrem Arzt und ließ ein 
Röntgenbild anfertigen. Am Dienstag rief die Arztpraxis an und sagte, das Röntgenbild sei 
unauffällig. Am Freitagmorgen, dem 3.5.21, hörte mein Vater ein lautes Geräusch (dumpfer 
Schlag) und fand meine Mutter gegen 8.30 Uhr regungslos auf dem Badezimmerboden. Er rief 
den Notruf. Sie wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte in der 
Notaufnahme versuchten über eine Stunde lang, sie wiederzubeleben, aber es gelang ihnen 
nicht. Ihr Todeszeitpunkt war um 10:12 Uhr. Die auf dem Totenschein angegebene 
Haupttodesursache ist eine Lungenembolie. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1206085-1" "1206085-1" "Am Tag nach der Impfung 
wurde sie krank, hatte Schmerzen im Arm und im Nacken.  Ich rief am 19. Februar in der Praxis 
ihres Arztes an und erhielt keinen Rückruf.   Sie hatte Bauchschmerzen, war sehr müde und 
hatte keinen Appetit.   Am 22. rief ich ihren Arzt erneut an... keine Antwort, am 23. rief ich 
erneut an.  Am 24. sprach endlich jemand mit mir... sie sagten, sie hätten meine Mutter 
angerufen und mit ihr gesprochen.  Sie sollten mich anrufen, aber meine Mutter konnte sich 
nicht mehr erinnern, wann sie aufgelegt hatte.  Sie sagten, sie solle sich ausruhen und ihr 
Elektrolyte und Vit. B6 geben.  Als ich am 26. den Arzt anrief und sagte, dass sie lethargisch sei, 
sagten sie, wir sollten sie in die Notaufnahme bringen.  Im Krankenhaus hatte sie einen 
Herzstillstand und ihr Körper verfiel in einen Schock.  Am Ende hatte sie Nieren-, Herz- und 
Leberversagen.  Am 18. Februar konnte sie noch Auto fahren, kochen, Bankgeschäfte erledigen, 
einkaufen, duschen und jeden Tag spazieren gehen.  Sie starb am 5. März." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1206219-1" "1206219-1" "Die Patientin war in diesem 
Krankenhaus für Gehirnscans, um festzustellen, warum eine plötzliche Verschlimmerung der 
Alzheimer-Symptome auftrat." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1206323-1" "1206323-1" "Patient erhielt den Impfstoff 
am 10.4. um 11:30 Uhr.  Nach den Berichten anderer fühlte er sich um 2300 am 4.10. wohl.  
Ging zu Bett.  Wachte um ca. 0100 4/11 auf, gab an, sich nicht wohl zu fühlen, erbrach, ging 
zurück ins Bett.  Wurde um ca. 2100 4/11 von einem Mitbewohner aufgefunden und war nicht 
mehr ansprechbar.  Von den Rettungskräften mit Totenstarre für verstorben erklärt.  Der 
Betroffene befindet sich in der Obhut des Gerichtsmediziners zur Autopsie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1206330-1" "1206330-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1206428-1" "1206428-1" "Vorgestellt mit 2-3 Wochen 
Müdigkeit und akuter bis chronischer Beinschwellung (h/o chronische Venenerkrankung, 
Phlebitis) am 13. April; wegen Dehydratation behandelt und ASS verordnet.  Tachykardie bei 
der Untersuchung, die sich mit Wiederbelebung auflöste.  4 Stunden später asymptomatisch 



und über Nacht im Schlaf verstorben.  Am Morgen nicht ansprechbar, Todeszeitpunkt 09:57 
Uhr". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1207001-1" "1207001-1" "Intrazerebrale Blutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1207097-1" "1207097-1" "Laut Krankenhausunterlagen 
wurde der Patient mit vollständigem Herzstillstand und laufender Wiederbelebung in die 
Notaufnahme eingeliefert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1207340-1" "1207340-1" "Covid-ähnliche Symptome 
innerhalb weniger Tage nach der Impfung.  Ergebnis: Tod." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1207372-1" "1207372-1" "Am 21.1.2021 machen die 
Pflegekräfte eine Visite und stellen fest, dass sie einen niedrigen Blutdruck hat. Sie rufen das 
Hospiz an, das bestätigt, dass sie verstorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1207377-1" "1207377-1" "Der Patient wurde am 
15.03.2021 geimpft.  Abends klagte sie über extreme Schmerzen im RLE. Die Patientin 
kontaktierte das Gesundheitsamt, und es wurden tragbare Röntgenbilder angefertigt, um den 
RLE zu untersuchen. Es wurden keine Frakturen festgestellt. Die Schmerzen hielten an und 
waren am 20.03.2021 nicht mehr beherrschbar, so dass der Patient in die Notaufnahme 
gebracht wurde. Dort wurde ein Blutgerinnsel in der RLE festgestellt und die Patientin auf die 
Intensivstation eingeliefert.  Während der Aufnahme verschlechterte sich der Zustand des 
Patienten weiter und er verstarb am 25.03.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1207395-1" "1207395-1" "Am 24.1.2021 wurde die 
Patientin aufgrund von Schwellungen im Körper aus dem Krankenhaus entlassen, als man mit 
der Infusion von Medikamenten fortfuhr. Sie selbst war verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1207401-1" "1207401-1" "PLÖTZLICHER TOD - 
LUNGENEMBOLIE AUFGRUND TIEFER VENENTHROMBOSE RECHTE KNIEKEHLENVENE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1207428-1" "1207428-1" "Patientin am Tag nach Erhalt 
des zweiten Moderna COVID-Impfstoffs für verstorben erklärt. Wir haben versucht, den letzten 
bekannten Hausarzt zu kontaktieren, aber keine Reaktion erhalten. Der Sohn hat die Apotheke 
über den Tod der Patientin informiert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1207687-1" "1207687-1" "Mein Mann wurde am Tag 
nach der Impfung sehr krank. Er war eiskalt. Egal, was er tat, er konnte sich nicht aufwärmen. Er 
hatte etwa 24 Stunden lang grippeähnliche Symptome. Das war am Samstag. Am Dienstag ist er 
gestorben. Sie sagten, es sei ein Herzinfarkt gewesen. Er war bei bester Gesundheit. Seit Jahren 
gingen wir 3 Tage pro Woche ins Fitnessstudio. Er machte jedes Mal über eine Stunde Cardio 
auf dem Fahrrad und dem Laufband. Er war nie kurzatmig und vor der Impfung zu 100 % 
gesund. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1207773-1" "1207773-1" "Der zweite Maderna-Impfstoff 
wurde meinem Vater am 26.02.2021 verabreicht und am 15.03.2021 besuchte mich mein Vater 
den ganzen Tag und er verhielt sich gut und normal. Am Ende unseres Besuchs zwischen 20 und 
21 Uhr gingen wir in den Laden, wo er anfing, nach Luft zu schnappen. Er musste immer wieder 
stehen bleiben und sagte, er könne nicht atmen. Ich ließ ihn mehrere Male sitzen, weil ich nicht 
wusste, wie schlimm es war. Als wir nach einer kurzen Fahrt die Türen erreichten, um den 
Laden zu verlassen, fiel er fast um, war verwirrt und sagte, er könne nicht mehr atmen. Ich bat 
einen anderen Kunden, meinem Vater einen Rollstuhl zu holen, während ich den Notruf wählte. 
Der Krankenwagen kam schnell, aber im Krankenhaus erlitt mein Vater einen Herzstillstand, 
und sein Herz blieb zwei- oder dreimal stehen, so dass es neu gestartet werden musste. Als ich 
im Krankenhaus ankam, hing mein Vater an einem Beatmungsgerät und war sediert. Sie hatten 
ihm Medikamente verabreicht, um die gefundenen Blutgerinnsel aufzulösen. Sie sagten, er 
habe 2 sehr große Blutgerinnsel, eines in jeder Lunge. Später begannen seine Nieren zu 



versagen, und sie sagten, er müsse schon am nächsten Tag an die Dialyse. Später in der Nacht 
sagte man mir, dass das Herz meines Vaters versagt und er eine Lungenentzündung bekommen 
hatte. Mein Vater starb in dieser Nacht, und ich musste mit ansehen, wie er seinen letzten 
Atemzug tat. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an das 
medizinische Zentrum, das für alle Informationen zuständig ist, und mein Vater war auf der 
Intensivstation." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1207822-1" "1207822-1" "Keine unerwünschten 
Symptome nach der Impfung.  Verstorbener starb am Tag nach der 2. Impfung, Tod nicht im 
Zusammenhang mit der Impfung. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1207869-1" "1207869-1" "Wurde am 19.3. um 23:57 Uhr 
in die Notaufnahme eingeliefert mit 2 Tagen zunehmender Kurzatmigkeit. HR 60, Pulsoximetrie: 
85% bei Raumluft. Wurde an BiPAP angeschlossen, konnte den Sauerstoff nicht 
aufrechterhalten und wurde intubiert. Der Patient dekompensierte rasch und erlitt einen 
Herzstillstand mit PEA. ACLS wurde 35 Minuten lang durchgeführt, ohne dass eine Umkehrung 
möglich war. Der Patient verstarb um 0222 Uhr am 20.3.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1207928-1" "1207928-1" "Kurzatmigkeit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1207946-1" "1207946-1" "Pt c/o abdominale Schmerzen, 
die 5 Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs begannen, laut Sohn des Patienten. Die 
Hauptbeschwerde der Patientin in der Notaufnahme waren Unterleibsschmerzen. Bei der 
Untersuchung war das Abdomen des Patienten diffus empfindlich. Innerhalb weniger Minuten 
nach der Erstuntersuchung verlor die Patientin das Bewusstsein. Wenige Minuten später war 
der Patient apnoisch und pulslos. Wiederbelebungsmaßnahmen wurden gemäß dem ACLS-
Protokoll eingeleitet.  Während der Wiederbelebungsmaßnahmen erhielt der Patient mehrere 
Runden Epinephrin in kodierter Dosierung. Außerdem erhielt der Patient zusätzlich zu den 
Standardmedikamenten des ACLS-Protokolls eine Dosis Benadryl intravenös. Benadryl wurde 
speziell zur Behandlung einer möglichen Anaphylaxie verabreicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1207989-1" "1207989-1" "Der Verstorbene wurde zuletzt 
um ca. 01:30 Uhr lebend gesehen, als die Angehörigen des Verstorbenen hörten, dass der 
Verstorbene in der Wohnung herumlief. Der Verstorbene klagte über Schmerzen im Arm und 
Verdauungsstörungen; der Verstorbene erhielt am 12.04.2021 eine zweite COVID-19-Impfung 
(Moderna). Der Verstorbene ging ins Wohnzimmer und legte sich aufgrund der Beschwerden 
auf die Couch. Um ca. 0750 Uhr betrat das NOK das Wohnzimmer und fand den Verstorbenen 
bewusstlos und ohne Atmung vor." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1207994-1" "1207994-1" "Blutgerinnsel auf der Rückseite 
des Beins" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208082-1" "1208082-1" "Patient hatte AFIB und nahm 
ELIQUIS 2,5 mg BID. Er begann zu bluten, sehr stark. Wir setzten DOAC ab und erörterten die 
Möglichkeit, dass der Patient ohne DOAC an einem Blutgerinnsel sterben könnte. Nach dem 
Absetzen von DOAC hatte er einen Impfstoff (DOAC wurde am 24.2.21 abgesetzt). Am 3/8 
erhielt er den Janssen-Impfstoff. Am 15.3. wachte er mit Schwäche auf und konnte nicht 
sprechen. Er wurde ins Krankenhaus verlegt, wo man einen schweren Schlaganfall 
diagnostizierte und ihn ins Krankenhaus einlieferte. Es wurde beschlossen, KEINE 
gerinnungshemmenden Mittel zu verwenden, da das Risiko von Blutungen zu groß war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208248-1" "1208248-1" "Hatte eine allgemeine Schwäche, 
die besonders das Schlucken betraf." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208419-1" "1208419-1" "Der Patient beschrieb, dass er 
sich übergeben musste, blass war und schwitzte, bevor er verstarb." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1208477-1" "1208477-1" "Erhielt Moderna-Impfstoff am 
29.2.21 und 19.3.2021. Der Gesundheitszustand begann sich 2 Wochen später zu 
verschlechtern und starb am 13.4.2021 (26 Tage nach der Impfung) mit Herzversagen als 
Todesursache." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1208484-1" "1208484-1" "3 Stunden nach der Impfung 
der Patientin fiel sie zu Boden und konnte nicht mehr aufstehen; es wurde eine rechtsseitige 
Gesichtslähmung, Unfähigkeit zu sprechen und eine rechtsseitige Schwäche festgestellt.  Im CT-
Angiogramm wurde ein großer Schlaganfall mit einem Gerinnsel im M2 MCA links festgestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208502-1" "1208502-1" "Patient verstorben am 
04/06/2021.  Berichtet von einem Familienmitglied." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208505-1" "1208505-1" "Patient verstorben aufgrund von 
metastasierendem Krebs in Speiseröhre und Leber." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208579-1" "1208579-1" "Entwickelte Blutgerinnsel im 
Herzen -- > geriet in Vorhofflimmern ohne Vorgeschichte von Vorhofflimmern -- > Großes 
Gerinnsel wurde vom Herzen ins Gehirn geschleudert und teilte sich in zwei Gerinnsel, von 
denen eines den Hirnstamm und eines die rechte Hemisphäre blockierte -- > Tod am 2.10.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208583-1" "1208583-1" "Schüttelfrost, Fieber, Müdigkeit.  
Wurde am 22.3. positiv auf COVID getestet und starb am 29.3. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208628-1" "1208628-1" "Die Polizei meldete, dass der 
Patient am 13.4.21 tot aufgefunden wurde - der Babysitter berichtete, dass der Patient ein 
Nickerchen machen wollte und der Babysitter nach ihm sehen wollte und ihn nicht mehr 
ansprechbar fand und den Notruf wählte; der Patient war bei Ankunft tot. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208709-1" "1208709-1" "Die Informationen wurden von 
seiner Enkelin vorgelegt. Er sollte am 14.4.21 mit seiner Enkelin zur zweiten Impfung kommen, 
verstarb jedoch am 13.4.21.  Seine Enkelin gab an, dass er knapp eine Woche nach der Impfung 
(1. Dosis/Pfizer) ein starkes Nasenbluten hatte. Das Nasenbluten dauerte einige Stunden und 
musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Vorfall wiederholte sich eine Woche später, 
und wieder musste die Blutung durch eine Nasenklemme gestoppt werden und dauerte einige 
Stunden. Der Patient hatte Schmerzen im Bauch und in den Füßen und blieb blass und übel. Am 
13.4.21 fand man den Patienten blutüberströmt in seinem Bett und er hatte sich beschmutzt. 
Seine Familie rief den Rettungsdienst und der Patient wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 
Patient brach zusammen und wurde nicht wiederbelebt. Die Enkelin gab an, dass er eine 
vergrößerte Prostata hatte, die bei einem seiner Krankenhausbesuche in den letzten 3 Wochen 
entdeckt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208905-1" "1208905-1" "Patient fühlte Müdigkeit, 
Unwohlsein, SOB und Brustschmerzen 2-4 Tage nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1208945-1" "1208945-1" "Der Patient erhielt den Impfstoff 
am 31.3.2021. Am 7.4.2021 entwickelte der Patient eine Schwäche, die bis zum 14.4.2021 
anhielt. Am 14.4.2021 entwickelte der Patient auch Kurzatmigkeit. Der Patient stellte sich 
wegen Schwäche und Kurzatmigkeit in der Notaufnahme vor. Bei der Patientin wurden 
Laboruntersuchungen, ein EKG und eine Röntgenaufnahme durchgeführt. Troponin, BNP und 
D-Dimer waren erhöht. Der Natriumspiegel war niedrig. Das Röntgenbild der Brust zeigte eine 
kongestive Herzinsuffizienz. Der Patient musste intubiert werden und wurde dann kodiert. Es 
wurden lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet, aber der Patient verstarb. Der Patient 
wurde vom Arzt für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1209252-1" "1209252-1" "Am 13.4. rief die 
Schwiegertochter des Patienten das Gesundheitsamt an, um zu berichten, dass der Patient am 
21.3. vom Rettungsdienst gefunden wurde.  Sie glauben, dass der Patient über Nacht 



verstorben ist.  Es wurde keine Autopsie durchgeführt.  Das Familienmitglied berichtete, dass 
der Rettungsdienst als Ursache einen Herzinfarkt oder eine Lungenembolie vermutet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1209341-1" "1209341-1" "Wurde am 15.1.21 und 5.2.21 
geimpft. Wurde in die Hospizpflege überführt. Abgelaufen am 13.4.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1209415-1" "1209415-1" "Der Patient hatte am selben 
Abend nach der Impfung grippeähnliche Symptome und Körperschmerzen.  Am 4/1/21 
verspürte der Patient Übelkeit, hohen Blutdruck und Kopfschmerzen. Gegen 19:00 Uhr an 
diesem Abend musste sich der Patient übergeben und war nicht mehr ansprechbar. Die 
Patientin wurde daraufhin mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Bei einer CT-
Untersuchung wurde eine Hirnblutung festgestellt, der Patient wurde intubiert und in ein 
anderes Krankenhaus verlegt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1209441-1" "1209441-1" "Meine Mutter und ich haben 
am 20. Januar den Moderna-Impfstoff erhalten. Etwa zwei Wochen später, am 31. Januar, 
beschwerte sie sich über ihr Bein. Es war geschwollen. Später an diesem Tag brach sie 
zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie starb am 4. Februar an einer anoxischen 
Hirnschädigung aufgrund einer tiefen Venenthrombose, die eine massive Lungenembolie 
verursachte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1209447-1" "1209447-1" "Plötzlicher Tod Keine 
gemeldeten Symptome 24 Stunden nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1209462-1" "1209462-1" "NA" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1209498-1" "1209498-1" "Patient erhielt den Impfstoff 
am 24.3.21. Am 4/12/21 starb der Patient an Herzstillstand. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1209647-1" "1209647-1" "Akute Hirnblutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1209724-1" "1209724-1" "Hospiz-Patient erhielt Janssen-
Impfstoff am Freitag und ist am Montag friedlich verstorben.  Wir glauben nicht, dass der Tod 
mit dem Impfstoff zusammenhängt, melden ihn aber, da er weniger als eine Woche nach Erhalt 
des Impfstoffs eingetreten ist. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1209804-1" "1209804-1" "Zeitlicher Ablauf der Ereignisse: 
o Keine Bedenken im letzten Monat. o Gewöhnlicher Gesundheitszustand am Freitag, den 
9.4.2021 o Erhielt Impfstoff von Pfizer bei einer Veranstaltung am 9.4.2021 o Müdigkeit, 
schlechte PO-Aufnahme und Myalgie am Samstag, den 10.4.2021; Erhielt Tylenol um 13.00 Uhr 
o Schrieb die Primary Community Nurse (PCN) (nicht in Rufbereitschaft) am Samstag an, um die 
oben genannten Informationen mitzuteilen. PCN meldete sich am Sonntagmorgen und 
beruhigte sie. o Wurde zuletzt am Sonntagabend lebend gesehen, es ging ihr nicht gut mit dem 
Impfstoff, aber anscheinend war die Familie nicht besorgt genug, um das Bereitschaftsteam 
anzurufen. o Montagmorgen - in Totenstarre tot aufgefunden. o Todesursache: wird als 
plötzlicher Herztod angesehen. Ätiologie unklar. o Unerwarteter Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1209825-1" "1209825-1" "Krankenhausaufenthalt 
13.03.2021, Diagnose: Thrombotische thrombozytopenische Purpura, gestorben 16.03.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1209873-1" "1209873-1" "Am Tag nach der ersten Dosis 
des Pfizer-Impfstoffs bekam sie Kopfschmerzen hinter dem rechten Auge, die nicht 
verschwanden. Am Mittwochmorgen, dem 31. März (zwei Wochen nach der ersten Dosis), fand 
meine Mutter sie im Bett, unfähig zu gehen oder zu sprechen, mit hängendem Gesicht, stark 
verschwitzt und mit Stuhlgang. Meine Mutter rief den Krankenwagen. Sie wurde ins 
Krankenhaus gebracht, wo man feststellte, dass sie einen schweren hämorrhagischen 
Schlaganfall erlitten hatte. Sie wurde sofort mit dem Krankenwagen in ein anderes Krankenhaus 
gebracht. Sie verbrachte einen Tag auf der Intensivstation und wurde dann auf die 



Palliativstation verlegt. Sie starb gegen 12 Uhr am Freitag, dem 2. April, zwei Tage nach dem 
Schlaganfall." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1209903-1" "1209903-1" "ICH KENNE DIE GENAUEN 
EREIGNISSE IN DIESEM FALL NICHT, WURDE ABER GEBETEN, DIE INFORMATIONEN SO GUT WIE 
MÖGLICH MIT DEN MIR ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN INFORMATIONEN AUSZUFÜLLEN. DIESE 
JUNGE DAME ERHIELT AM 6.3.2021 EINEN COVID-19 IMPFSTOFF, DER AM 13. MÄRZ 2021 
ABLIEF. DAS SIND DIE MEISTEN INFORMATIONEN, DIE ICH HABE. SIE MÜSSEN SICH AN DAS 
BÜRO DES GERICHTSMEDIZINERS WENDEN, DER IHNEN DIE MEISTEN DETAILS ZU DIESEM FALL 
GEBEN KANN." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1209906-1" "1209906-1" "Am 4. März musste der Patient 
erbrechen. Am frühen Morgen des 5. März stürzte er und landete auf seiner Hüfte, nachdem er 
desorientiert war und den ganzen Tag über Schmerzen, Schwäche und Übelkeit ohne Erbrechen 
verspürte. Am 6. März verspürte er quälende Schmerzen in der linken Hüfte und begab sich auf 
Anraten seines Hausarztes in die örtliche Notaufnahme. Im Krankenhaus wurde bei ihm 
Flüssigkeit in der Nähe des Hüftgelenks diagnostiziert und er wurde noch am selben Tag 
entlassen. Am nächsten Tag, dem 7. März, hatte er immer noch Schmerzen, konnte aber mit 
Hilfe gehen. Am 8. März wurde er von einem Orthopäden geröntgt, wobei eine schwere 
Arthrose festgestellt wurde. Am 10. März hatte er weiterhin starke Schmerzen, konnte aber mit 
einer Gehhilfe gehen. Am 12. März erhielt er eine Kortisonspritze und benötigte ärztliche Hilfe, 
um mit einem Familienmitglied, das ihn zu dem Termin fuhr, in ein privates Fahrzeug zu 
gelangen. In den folgenden Tagen hielten die Schmerzen an, wurden schlimmer und breiteten 
sich in seinem ganzen Körper aus. Am 16. März wurde er vom Rettungsdienst zur Behandlung in 
die örtliche Notaufnahme gebracht, wo eine Sepsis und eine Lungenentzündung diagnostiziert 
wurden. Am 18. März wurde er noch behandelt, als er während der Intubation einen 
Herzstillstand erlitt. Er wurde wiederbelebt und noch einige Tage lang an einem 
Beatmungsgerät behandelt, erlag aber schließlich am 30. März der Sepsis. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1210133-1" "1210133-1" "Die Patientin wurde am 
Freitag, den 9. April 2021, mit dem Impfstoff Covid 19 von Johnson und Johnson geimpft. Vor 
der Impfung zeigte die Patientin keine Anzeichen einer Verschlechterung ihres 
Gesundheitszustandes. In den folgenden zwei Tagen versuchten Freunde der Patientin 
erfolglos, sie zu kontaktieren. Nachdem mehrere Stunden lang kein Kontakt zustande 
gekommen war, gingen die Enkel der Patientin zu ihrer Wohnung und fanden die Patientin auf 
der Couch liegend vor, ohne auf sie zu reagieren. Als die Patientin gefunden wurde, war ihr Bein 
geschwollen. Sie war kalt und atmete nicht. Sie verstarb, nachdem sie den Impfstoff von 
Johnson und Johnson erhalten hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1210267-1" "1210267-1" "Papa wurde am Tag danach 
sehr schläfrig.  Er wurde schnell schwächer und starb am 7. Februar. Ich glaube, dass der 
Impfstoff etwas mit seinem Tod zu tun haben könnte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1210317-1" "1210317-1" "Wir haben uns beide am 17. 
März 2021 zur gleichen Zeit impfen lassen. Am 22. März 2021 um 21:20 Uhr erlitt mein Mann 
einen Herzstillstand und einen Krampfanfall. Sein Herz wurde wiederbelebt, aber aufgrund des 
Sauerstoffmangels in seinem Gehirn erlitt er einen Hirnschaden und kam nie wieder zu 
Bewusstsein und verstarb am 4.3.21 an akutem Atemversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1210441-1" "1210441-1" "Ich habe am Samstagmorgen 
gegen 9:20 Uhr mit dem Patienten telefoniert. Er war besorgt über seine Müdigkeit, Übelkeit, 
Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Muskelschmerzen, die er in der Nacht zuvor hatte. Als ich mit 
ihm sprach, fühlte er sich besser. Er wollte wissen, wann diese Nebenwirkungen endlich 
abklingen würden. Da ich den Moderna-Impfstoff hatte, sagte ich 24 bis 36 Stunden. Aber ich 



wusste nichts über den J&J-Impfstoff. Um 9:40 Uhr am Samstagmorgen beendeten wir das 
Gespräch. Nach dem Telefonat hat er irgendwann Mittag- oder Abendessen zubereitet und 
aufgehört zu essen, bevor er seine Mahlzeit beendet hatte. Er hatte das Essen auf dem Tisch 
und in den Pfannen, in denen er es zubereitet hatte, stehen lassen. Das ist sehr ungewöhnlich 
für ihn.  Der Patient ging dann in sein Zimmer, wo er am Montag, dem 22.3.21, gegen Mittag in 
seinem Bett auf der Brust liegend (er hasste es, auf der Brust zu liegen) von der Polizei und dem 
Personalverantwortlichen seines Arbeitsplatzes gefunden wurde.   Der Personalverantwortliche 
hatte meinen anderen Bruder am 22.3.21 gegen 11.15 Uhr angerufen, um zu fragen, ob wir 
etwas von dem Patienten gehört hätten, da er sich nicht zur Arbeit gemeldet oder angerufen 
hatte. Er ist irgendwann zwischen Samstagmittag und Sonntagabend allein in seiner Wohnung 
verstorben. Er hatte Handtücher und einen Mülleimer neben seinem Bett liegen, als er 
gefunden wurde.  Der Gerichtsmediziner bezeichnete ihn als natürlichen Tod und wollte keine 
Autopsie durchführen, obwohl sein Hausarzt darum gebeten hatte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1210581-1" "1210581-1" "Die Schwiegertochter des 
Patienten rief an, um das unerwünschte Ereignis zu melden und wird ebenfalls eine VAERS-
Meldung einreichen. Der Patient hat die erste Dosis des Impfstoffs am 03.03. erhalten und 
wurde 16 Tage später, am 19.03. wegen Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert, Ursache 
unbekannt. Zu diesem Zeitpunkt bestand nicht der Verdacht, dass sie durch den Impfstoff 
verursacht wurde. Die Ärzte ermutigten ihn, die zweite Dosis zu verabreichen, und das 
Apothekenpersonal wurde darüber informiert, dass der Patient die Erlaubnis dazu erhalten 
hatte. Der Patient vermerkte in seiner Einverständniserklärung, dass er derzeit nicht krank sei 
und dass er noch nie eine Reaktion auf den Impfstoff gezeigt habe. 5 Tage nach der zweiten 
Dosis (30.03.) erlitt er erneut einen Herzstillstand, der zu einem Krankenhausaufenthalt und 
später zum Tod am 4.4. führte. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1210630-1" "1210630-1" ""Die Mutter rief heute, 
14.4.21, beim Gesundheitsamt an, um über Reaktionen ihres Sohnes nach der Impfung am 
3.4.21 zu berichten.  Sie gab an, dass er am 3/6/21 mit Kopfschmerzen, Schwäche und 
Beinkrämpfen begann.  Er ging zweimal mit Beschwerden ins Krankenhaus.  Am 15.3.21 konnte 
er nicht mehr gehen/fahren, weil er starke Kopfschmerzen hatte.  Am 30.3.21 wurde er 
ohnmächtig und der Rettungsdienst wurde gerufen.  Er war nicht ansprechbar und wurde im 
Krankenhaus an ein Beatmungsgerät angeschlossen.  Ein "Scan" zeigte Blutgerinnsel in Gehirn 
und Herz.  Die Person verstarb am 4/4/21."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1210673-1" "1210673-1" "Der Patient erlitt am Freitag, den 
2. April 2021, einen massiven Hirnstammschlag. Er wurde zu Hause auf dem Boden liegend 
aufgefunden und in das Medical Center gebracht, das über ein umfassendes 
Schlaganfallzentrum verfügt. Bildgebende Verfahren und Tests ergaben, dass es keine Chance 
auf eine Genesung gab, die eine sinnvolle Lebensqualität wiederherstellen würde. Die Familie 
beendete die lebenserhaltenden Maßnahmen am Samstag, den 3. April 2021.  Die Schwester 
des Patienten erlitt ebenfalls einen leichten Schlaganfall, kurz nachdem sie ihren zweiten 
Impfstoff COVID-19 von Pfizer erhalten hatte. Ihre Genesung dauert an, und ihre Familie wurde 
ermutigt, sich ebenfalls bei VAERS zu melden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1211001-1" "1211001-1" "Patient ist verstorben. Ein 
Blutgerinnsel wanderte in ihr Gehirn und verursachte einen nicht wiederherstellbaren 
Schlaganfall. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1211052-1" "1211052-1" "Mein Vater erhielt seine Impfung 
am 13. März 2021.  Er fuhr nach Hause und am 28. März begann sein rechter Arm taub zu 
werden, was er uns aber nicht mitteilte.  Er bat darum, am 29. März um 6:45 Uhr in die 
Notaufnahme zu kommen und sagte, dass seine Brust schmerzt und ihm das Atmen schwer 



fällt, was seit der Behandlung mit Covid im September schon einmal passiert ist.  Ich rief den 
Notruf, nachdem ihm schwindelig wurde und er nicht mehr gehen konnte.  In der Notaufnahme 
erlitt er einen schweren Schlaganfall, der ihn im Laufe von drei Tagen von der Nase abwärts 
lähmte.  Sein Hirnstamm wurde in Mitleidenschaft gezogen und er verlor die Fähigkeit zu 
schlucken.  Nachdem er 72 Stunden lang an einem Beatmungsgerät hing, wurde er davon 
getrennt und starb weniger als 30 Minuten später am 1. April 2021 an seinem eigenen 
Speichel." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1211110-1" "1211110-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1211145-1" "1211145-1" "Unerwartet verstorben. Ab 
dem Tag der zweiten Dosis am 18.3.21 berichtete der Patient, dass er sich müde fühlte (kein 
Fieber, keine Kurzatmigkeit), aber er konnte am 11.4.21 drei Treppenstufen gehen und fühlte 
sich etwas besser. Ging am Sonntag 4/11 in die Kirche. Wurde danach nicht mehr gesehen und 
dann am 14.4.21 zu Hause verstorben aufgefunden, mit Blut im Mund, ohne andere Anzeichen 
wie Risswunden oder Inkontinenz oder sonstiges Erbrochenes." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1211224-1" "1211224-1" ""Der Patient kam mit seinem 
Sohn zur Impfung. Während des Screenings beantwortete der Sohn des Patienten alle Fragen 
zum Patienten. Der Sohn des Patienten leugnete jegliche schwerwiegende Reaktion auf 
Medikamente, einschließlich der Bestandteile des Impfstoffs. Die einzige Erkrankung, die der 
Sohn der Patientin erwähnte, war Bluthochdruck. Der Patient wurde geimpft und schien gesund 
zu sein. Als er in den Wartebereich kam, sagte er: "Mir ist heiß." Sein Mantel wurde 
abgenommen und der Manager benachrichtigt. Wir gaben dem Patienten etwas zu trinken, 
einen Snack und einen kalten Eisbeutel. Nachdem sich der Zustand des Patienten weiter 
verschlechtert hatte, wurden die Vitalparameter gemessen. Der Blutdruck lag bei 140/110, die 
Pulsoximetrie betrug 87 % bei Raumluft, und der Patient wurde mit Sauerstoff versorgt. Ich 
informierte den Manager, dass er den Arzt holen solle, während ich dem Patienten half. Der 
Arzt brachte ein Blutzuckermessgerät mit, um sicherzustellen, dass der Patient nicht 
hypoglykämisch war, und das Ergebnis war 117 mg/dL. Zu diesem Zeitpunkt war der Patient 
schweißgebadet und klagte über Schmerzen im Unterleib. Er klagte auch über Übelkeit. Die 
Einsatzkräfte wurden alarmiert und holten den Patienten ab. Zu diesem Zeitpunkt betrug die 
Sauerstoffsättigung des Patienten 53 % bei 6 l Sauerstoff. Die Familie des Patienten war bei 
ihm, und der Patient wurde dann mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1212227-1" "1212227-1" "Todesfall Narrative: Der 
Patient erhielt COVID-Impfstoff Nr. 1 am 13.1.2021. Am 19.1.2021 wurden bei der 
Erstversorgung eine fortschreitende Demenz und eine Urinanalyse festgestellt, die auf eine 
Harnwegsinfektion hindeutete. Es wurde eine Cefdinir-Kur verordnet und der Hausarzt schlug 
eine Langzeitpflege vor. Am 2.1.2021 wurde er wegen akuten Nierenversagens in eine 
Einrichtung eingewiesen, und es wurde auch festgestellt, dass er zu Hause häufig stürzt; von 
diesem Krankenhausaufenthalt liegen keine gescannten Unterlagen vor. Am 7.2.2021 wurde er 
aus dieser Einrichtung mit häuslicher Hospizbetreuung entlassen. Am 11.2.2021 um 0140 Uhr 
verstarb der Patient zu Hause. Keine Autopsieergebnisse verfügbar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1212251-1" "1212251-1" "Sturz und Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1212295-1" "1212295-1" ""Die Mutter des Patienten gab 
12 Stunden nach der Impfung an: Fieber, Schüttelfrost, steifer Nacken. Am Abend des 8.4.21 
beschreibt die Mutter der Patientin, dass die Patientin "verrückt" spricht, Fieber, Schüttelfrost, 
Beinschmerzen, "schlimme" Kopfschmerzen. Am 9.4.21 wachte die Patientin gegen 5:30 Uhr 
auf, die Schwester half ihr ins Bad. Sie berichtete von Beinschmerzen, Nackenschmerzen und 
Kopfschmerzen. Legt sich wieder hin. Die Schwester fand den Patienten gegen 9:00 Uhr 



morgens nicht ansprechbar. Die Schwester führte Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Der 
Rettungsdienst erklärte den Patienten zu Hause für tot."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1212373-1" "1212373-1" "Der Patient hatte einen 
ereignislosen postoperativen Verlauf und wurde am zweiten postoperativen Tag entlassen. Laut 
Bericht klagte der Patient am 4. und 5. postoperativen Tag über Kopf-, Rücken- und 
Bauchschmerzen. Er nahm weiterhin Medikamente gegen postoperative Schmerzen und 
Verstopfung zu Hause ein. Am 8. und 9. postoperativen Tag teilte die Patientin ihrer Tochter 
mit, dass sie mit Atemnot aufwachte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus 
gebracht, wo sie angeblich verstarb (dieses Ereignis wurde von der Tochter der Patientin der 
Arztpraxis des Wirbelsäulenchirurgen gemeldet, der sie während des Krankenhausaufenthalts 
betreute). 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1212390-1" "1212390-1" "Innerhalb von 4 Tagen nach 
der Impfung wurde sie schwach, ihr war übel, sie hatte Körperschmerzen und bekam Fieber. Sie 
konnte das Bett überhaupt nicht mehr verlassen. Eine Woche nach der Impfung erlitt sie einen 
Schlaganfall." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1212418-1" "1212418-1" "death Narrative: Der Patient 
erhielt seinen COVID #1-Impfstoff am 1.4.2021. Er ist ein Dialysepatient und erhielt am 
21.1.2021 eine RX zur Behandlung einer Harnwegsinfektion. Am 24.1.2021 wurde er mit einem 
synkopalen Anfall in eine Einrichtung eingeliefert. Er blieb dort bis zum 2.2.2021, als er nach 
Hause entlassen wurde. Am 2.4.2021 verstarb er den Aufzeichnungen zufolge in dieser Nacht 
im Schlaf. Es liegen keine Autopsieberichte vor. 31 Tage zwischen dem Zeitpunkt der Impfung 
Nr. 1 und dem Todesdatum, es scheint, dass er den Impfstoff Nr. 2 nicht erhalten hat. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1212567-1" "1212567-1" "er starb während seines 
täglichen Routine-Laufs; der Gerichtsmediziner stimmte einer Autopsie zu, die eine koronare 
Herzkrankheit / wahrscheinlich ein akutes kardiales Ereignis ergab" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1212771-1" "1212771-1" "ein 87-jähriger Mann mit ESRD 
auf PD, pAfib, CAD, HTN, HLD, Hypothyreose, der nach einem Herzstillstand eingeliefert wurde.    
Der Patient hatte offenbar gegen 11 Uhr die erste Dosis des Impfstoffs Covid (Pfizer) erhalten. 
Den Rest des Tages ging es ihm gut, bis er später am Abend Atemnot ohne Brustschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen bekam.    Beim Eintreffen des Rettungsdienstes 
schien der Patient eine agonale Atmung zu haben und brach dann zusammen, hatte einen PEA-
Stillstand und wurde mit einer Dosis Kalzium, einer Dosis Bikarbonat und drei Dosen Epinephrin 
wiederbelebt, wobei der Spontankreislauf wiederhergestellt wurde.    Bei der Ankunft in der 
Notaufnahme wurde dem Patienten ein intraossärer Zugang gelegt und er erhielt Dopamin, um 
den Blutdruck zu senken. Der Patient wurde erfolgreich intubiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1212788-1" "1212788-1" "Die Ehefrau des Patienten teilte 
unserer Zentrale am 15.4.21 mit, dass ihr Ehemann am 23.3.2021 einen COVID-Impfstoff von 
J&J in unserer Apotheke erhalten hat und eine Woche später, am 30.3.2021, in ihrem Garten an 
einem Herzinfarkt verstorben ist. Die angegebene Telefonnummer ist die der Ehefrau." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1212820-1" "1212820-1" "Unerwarteter Tod 3 Tage nach 
der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1212869-1" "1212869-1" "Patient verstarb am 4.3.2021 
nach Verweigerung der Dialyse für 2 Wochen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1212969-1" "1212969-1" "Patient verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213047-1" "1213047-1" "Hier meldet sich die Ehefrau 
des Patienten.  Am Tag nach der Impfung begann die Ehefrau unter leichten, üblichen 
Impfsymptomen wie Müdigkeit, Hügeln und Gelenkschmerzen zu leiden.  In den 
darauffolgenden Tagen begann sie zusätzlich zu diesen Symptomen zu husten und hatte 



Halsschmerzen.  Am 8. März hatte sie ihren Geschmackssinn und ihren Geruchssinn verloren. 
Uns wurde klar, dass wir sie auf COVID-19 testen lassen mussten. Wir gingen zu einer Teststelle. 
Sie wurde untersucht und getestet. Sie wurde positiv auf COVID-19 getestet (und ich auch).  
Man ging davon aus, dass es sich um eine unkomplizierte Krankheit handelte, und wir wurden 
mit der Anweisung nach Hause geschickt, unsere Symptome zu beobachten.  Am 14.03.2021 
brachte ich sie ins Krankenhaus, weil sich ihr Zustand verschlimmerte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1213081-1" "1213081-1" "Fieber, Übelkeit, 
Bauchschmerzen, Müdigkeit, extreme Schwäche. Die Symptome waren extrem. Fühlte sich im 
Allgemeinen schrecklich, nachdem er sehr stabil und aktiv war. Keine Besserung, und der 
Zustand verschlechterte sich täglich mit Appetitlosigkeit. Der Tod trat am 13. März 2021 ein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1213085-1" "1213085-1" "Demenz im Endstadium, 
allgemeiner Verfall, Hospizbetreuung, verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213115-1" "1213115-1" "Herzstillstand um ca. 16:35 
Uhr, Patient verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1213131-1" "1213131-1" "PATIENT DIED FROM BLOOD 
CLOT 3/29/2021 - AUTOPSY PERFORMED AND CONFIRMED" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213138-1" "1213138-1" "Am Tag nach der Impfung 
hatte ich starke Kopfschmerzen. Schlaganfall am 4/6/21. Starb am 4/11/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1213217-1" "1213217-1" "Tod - keine Symptome, 
Anzeichen oder Behandlung vorhanden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213285-1" "1213285-1" "Todesbericht: Der Patient 
erhielt seine erste COVID-19-Impfung am 27.02.2021 und seine zweite COVID-19-Impfung am 
27.03.2021. Der Patient war nicht auf COVID getestet worden und hatte keine 
Kontraindikationen für die Impfung. Zwischen dem Zeitpunkt der Impfung und dem Tod des 
Patienten 12 Tage später traten keine Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs auf. 
Bemerkenswert ist, dass der Patient zum Zeitpunkt seines Todes (08.04.2021) wegen seiner 
fortgeschrittenen akuten myeloischen Leukämie in einem Hospiz untergebracht war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213286-1" "1213286-1" "Todesfall Narrative:  Der 
Patient erhielt am 10.1.21 den Moderna COVID-Impfstoff Nr. 1 und wurde am 14.1.21 von 
seinem Hausarzt zur 6-Monats-Routineuntersuchung vorgestellt. Notizen zu dieser Zeit zeigen, 
dass er eine linke große Zehe hatte, er Wunde und wurde zu Hause Gesundheit und IV 
Daptomycin durch eine PICC-Leitung erhalten. Am 2/7/21 erhielt er Impfstoff Nr. 2. Aus den 
Notizen geht hervor, dass er am 3/9/21 von seinen Angehörigen tot in seinem Haus 
aufgefunden wurde. Es liegen keine Autopsieergebnisse vor. 30 Tage vom Datum der Impfung 
Nr. 2 bis zum Todesdatum". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1213288-1" "1213288-1" "death Narrative: Der Patient 
erhielt die zweite Dosis des Moderna COVID-Impfstoffs am 2/9/21. Der Patient meldete sich am 
8.4. in einem Hospiz zur Betreuung am Lebensende an, die Diagnose war jedoch in der 
Datenbank für die Aufnahme in das Hospiz nicht verfügbar. Der Sohn der Patientin meldete per 
E-Mail das Ableben der Patientin am 11.4.21, ohne weitere Einzelheiten oder Gründe zu 
nennen; der Tod wurde nicht bestätigt. War der Patient zuvor Covid-positiv? nein Gibt es 
prädisponierende Faktoren (z. B. PMH, HPI, Allergieanamnese usw.) für das unerwünschte 
Arzneimittelereignis bei dem Patienten? Ja, Herzinsuffizienz ist möglicherweise ein Faktor, der 
zum Hospizstatus und zum Tod beiträgt Trat eine unerwünschte Arzneimittelwirkung zum 
Zeitpunkt der Verabreichung oder während der Beobachtungszeit auf? Nein Trat eine 
unerwünschte Arzneimittelwirkung zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem 
Todeszeitpunkt auf? Nein War der Patient vor der Impfung in einem Krankenhaus? Nein Wurde 
der Patient vor dem Tod in ein Krankenhaus eingewiesen? Nein Was ist die mögliche 



Todesursache? unbekannt, der Patient war in einem Hospiz außerhalb der Einrichtung 
untergebracht". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213289-1" "1213289-1" "Tod Narrative:  Der Patient 
erhielt Moderna COVID #1 am 2/4/21 und #2 am 3/4/21. Er wurde von seinem Hausarzt per 
Telefon am 3/2/21 für eine Routine-Follow-up gesehen, keine akuten Probleme festgestellt und 
Follow-up war für 6 Monate geplant. Am 12.3.21 verstarb er, ohne dass in den Krankenakten 
oder den gescannten Aufzeichnungen ein Hinweis darauf zu finden war, was passiert war. Es 
liegen keine Autopsieergebnisse vor. 8 Tage zwischen dem Datum der letzten Impfung und dem 
Sterbedatum". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213302-1" "1213302-1" "Er erhielt seine erste 
COVID19-Impfung (Pfizer) angeblich am 2.3.21 und begann dann am 10.3.21 eine neue 
Chemotherapie. Am 18.3. stürzte er zu Boden und konnte nicht mehr aufstehen. Er wurde 
wegen Sepsis, Lungenentzündung und chemotherapiebedingter Neutropenie ins Krankenhaus 
eingeliefert, mit IV-Antibiotika behandelt und mit PO-Antibiotika entlassen. Sein Insulin wurde 
auch zu Hause gesenkt, aber er hatte weiterhin hypo- bis hyperglykämische Ereignisse. In der 
Klinik wurde das Insulin anschließend gesenkt und die Antibiotika wurden gut vertragen. Ein 
paar Tage später wurde er wegen Sepsis und Lungenentzündung/Effusion erneut ins 
Krankenhaus eingeliefert. Später kam er in eine Pflegeeinrichtung / in ein Hospiz. Er benötigte 
schließlich zusätzlichen Sauerstoff und die Atmung wurde zunehmend schwerer. Der Patient 
starb schließlich am 4/9/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213304-1" "1213304-1" ""Todesursache:  Der Patient 
erhielt Moderna Covid #1 am 3/11/21 zu Hause von einer Krankenschwester. Am 25.3.21 
wurde vermerkt, dass seine Frau am Vortag den Rettungsdienst gerufen hatte, da "sein Herz 
aufgehört hatte zu schlagen" und er auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Weitere 
Einzelheiten sind nicht bekannt. Es liegen keine Autopsieergebnisse vor. Zwischen dem Datum 
der Impfung und dem Todesdatum liegen 13 Tage." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1213306-1" "1213306-1" "Blutgerinnsel in Beinen und 
Lunge, die zu einem Krankenhausaufenthalt führten. Zweites Gerinnungsereignis führte zu 
Schlaganfall und Krankenhausaufenthalt, laufende Behandlung und Bewertung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213364-1" "1213364-1" "Todesfall Narrative:  Der 
Patient erhielt am 28.1.21 den Impfstoff Moderna COVID #1. Am 2/3/21 wurde er wegen 
Fieber, Schwäche, Schüttelfrost und Rigor in eine Einrichtung eingeliefert. In der Anamnese 
wurde ein B-Zell-Lymphom festgestellt, das zu diesem Zeitpunkt nicht mit Chemotherapie 
behandelt wurde. Er berichtete auch über produktiven Husten mit dickem braunem/grünem 
Auswurf. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und erhielt eine Runde Methotrexat und 
Rituxan. Der Krankenhausaufenthalt war kompliziert mit Bakteriämie (er erhielt Vancomycin 
und Cefepime), A-Flimmern, AKI, HTN, Neutropenie (er erhielt Neupogen), akuter poplitealer VT 
(aufgrund von Thrombozytopenie - die Thrombozytenzahl war auf 20 gesunken - war eine 
Antikoagulation nicht möglich). Es wurden keine Probleme mit Blutungen festgestellt. Am 
18.2.21 entschied die Familie, seinen Status auf DNR mit Hospiz-/Komfortpflege zu ändern, und 
er verstarb am 19.2.21. Es liegen keine Autopsieergebnisse vor. 22 Tage vom Zeitpunkt der 
Impfung bis zum Tod." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213431-1" "1213431-1" "Patient mit massiver 
Pfortaderthrombose und niedrigem Blutbild im Zusammenhang mit einer Infektion 
aufgenommen. Symptome begannen eine Woche zuvor" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213566-1" "1213566-1" "Todesfall Narrative: Der 
Patient erhielt seinen COVID #1 Moderna-Impfstoff am 2/3/2021. Am 2.9.21 meldete er sich in 
unserer Notaufnahme mit starken Schmerzen im oberen Rückenbereich über 2 Wochen. Laut 



Notizen war er 12.2020 gestürzt und hatte sich eine Fraktur an T5 zugezogen; er verneinte 
Kurzatmigkeit, berichtete aber über Husten. Er erhielt Morphin 10 mg IM x 1 Dosis, 
Ondansetron 4 mg SL x 1 Dosis und ein ambulantes Rezept für Norco und wurde entlassen. Am 
2/11/21 berichtete seine Frau, dass er aus dem Bett gefallen sei und mit dem Rettungsdienst in 
eine Einrichtung gebracht wurde. Von diesem Besuch liegen keine Unterlagen vor. Am 
3/9/2021 wurde berichtet, dass er verstorben ist. Es liegen keine Autopsieberichte vor. 34 Tage 
vom Zeitpunkt der Impfung bis zum Todestag." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213568-1" "1213568-1" "Tod Narrative: Der Patient 
erhielt Moderna Covid-Impfstoff Nr. 1 am 26.2.21. Am 18.3.21 stellte er sich in der 
Notaufnahme vor und klagte über Kurzatmigkeit. Anschließend wurde er eingeliefert und 
wegen akuter Herzinsuffizienz, NSTEMI und Sepsis (Ceftriaxon und Azithromycin) behandelt. 
Später entwickelte er eine AKI, und es wurde ein Chirurg hinzugezogen, um einen 
Trialysiskatheter zu legen. Nach dem Legen dieses Katheters entwickelte er zunehmende 
Atemnot und Verwirrung und wurde auf die Intensivstation verlegt, wo er Vasopressoren 
erhielt, intubiert und nach einem Code Blue erfolglos wiederbelebt wurde. Autopsieberichte 
liegen nicht vor. 22 Tage vom Datum der Impfung bis zum Todesdatum". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213569-1" "1213569-1" "Tod Narrative: Der Patient 
erhielt COVID-Impfstoff Nr. 1 am 2/4/21. Am 3.1.21 wurde der Einrichtung gemeldet, dass der 
Patient am 24.2.21 verstorben war. In der Akte finden sich keine Aufzeichnungen darüber, was 
zum Zeitpunkt seines Todes geschah. Keine Autopsieergebnisse verfügbar. 20 Tage vom 
Zeitpunkt der Impfung bis zum Todesdatum". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213570-1" "1213570-1" "Todesfall Narrative:  Der 
Patient erhielt den Moderna Covid-Impfstoff Nr. 1 am 2/12/21. Am 17.2.21 wandte sich sein 
Sohn an die Sozialarbeiterin der Klinik, um sich nach häuslichen Pflegediensten zu erkundigen, 
da er dachte, der Patient habe einen Schlaganfall erlitten (er konnte nicht mehr gehen und 
sprach undeutlich). Der Patient weigerte sich, ins Krankenhaus zu gehen, und sein Sohn 
stimmte zu, ihn nicht einweisen zu lassen, da er befürchtete, dass er allein im Krankenhaus 
sterben würde. Der Patient wird von einem Hausarzt versorgt, und die Sozialarbeiterin schlug 
ihm vor, seinen Hausarzt wegen eines Hospizdienstes zu kontaktieren. Es gibt keine weiteren 
Aufzeichnungen darüber, was nach diesem Gespräch geschah, und sein Todesdatum wird mit 
dem 21.3.21 angegeben. Es liegen keine Autopsieergebnisse vor. 37 Tage vom Datum der 
Impfung bis zum Todesdatum. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1213572-1" "1213572-1" "Tod Narrative: Der Patient 
erhielt COVID-Impfstoff Nr. 1 am 30.12.20 und Nr. 2 am 21.2.21. Er war stationär in der 
Einrichtung und wurde seit dem 9.12.20 in einem Hospiz betreut. Laut Aufzeichnungen wurden 
keine unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs festgestellt. Am 27.2.21 begann er, kurz und 
schnell zu atmen und war nicht ansprechbar. Er erhielt Morphium, Atropin sublingual, 
Lorazepam und Vernebler gemäß den Anordnungen der Hospizpflege und es wurde festgestellt, 
dass sein Tod unmittelbar bevorstand. Am 28.2.21 um 22:30 Uhr verstarb er. Es liegen keine 
Autopsieergebnisse vor. 27 Tage vom Zeitpunkt der Impfung bis zum Todestag". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1213955-1" "1213955-1" "Mein Bruder ist jetzt tot, 
weniger als einen Monat nach seiner zweiten Impfung" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1213958-1" "1213958-1" "DER PATIENT STELLTE SICH 
AM 12.4.2021 ZUM JÄHRLICHEN WELLNESS-BESUCH IN DER KLINIK VOR UND ERHIELT IM 
ANSCHLUSS AN SEINEN BESUCH DEN JANSSEN-IMPFSTOFF COVID-19.  AM 14.4.2021 RIEF DER 
PATIENT DIE NOTAUFNAHME AN, WEIL ER EIN ENGEGEFÜHL IN DER BRUST HATTE. ALS DIE 
NOTAUFNAHME EINTRAF, WAREN DIE BESCHWERDEN BEREITS VERSCHWUNDEN. DER PATIENT 
WURDE FÜR WEITERE UNTERSUCHUNGEN IN DIE NOTAUFNAHME GEBRACHT. DER PATIENT 



WAR WÄHREND DES GESAMTEN BESUCHS FREI VON ENGEGEFÜHLEN/BESCHWERDEN IN DER 
BRUST UND DIE KARDIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG IN DER NOTAUFNAHME WAR IM 
WESENTLICHEN NORMAL. DER PATIENT WURDE MIT ANWEISUNGEN ZUR WIEDERBELEBUNG 
NACH HAUSE ENTLASSEN.  AM 15.4.21 ERHIELT DIE RN EINEN ANRUF VOM 
GERICHTSMEDIZINER DES LANDKREISES, DER ANGAB, DASS DER PATIENT HEUTE MORGEN 
GEGEN 09:41 UHR VERSTORBEN IN SEINER EINFAHRT AUFGEFUNDEN WURDE.  AM TATORT 
GAB ES KEINE ANZEICHEN FÜR EIN FALSCHES SPIEL.  DIE JÜNGSTE UNTERSUCHUNG DES 
PATIENTEN UND DIE LABORUNTERSUCHUNG BEI SEINEM ARZT AM 12.4.2021 ERGABEN KEINE 
BEDENKLICHEN BEFUNDE.  DER PATIENT HATTE KEINE CHRONISCHEN KRANKHEITEN, WAR 
AKTIV UND GAB BEI SEINEM BESUCH AM 4.12.2021 KEINE MEDIZINISCHEN BEDENKEN AN." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1213993-1" "1213993-1" "Bauchschmerzen, Überweisung 
in die Notaufnahme am 24.2.21, Einlieferung ins Krankenhaus, Verfall im Krankenhaus am 
21.3.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1214135-1" "1214135-1" "unbekannt, Tod zu Hause, 
niemand anwesend. Patient mit mehreren Erkrankungen, als die Krankenschwester am 
4/07/2021 die zweite Dosis verabreichte. Sie besprachen, wie die erste Dosis verlaufen war. Die 
Patientin gab an, dass sie außer einem schmerzenden Arm nichts hatte. Sie litt an saurem 
Reflux (was bei ihr häufig vorkommt), den sie durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten 
in den Griff bekam. Sie verneinte jedoch jegliche andere Probleme mit der ersten Dosis. Die 
zweite Dosis wurde verabreicht, ohne dass während der 15-minütigen Beobachtungszeit eine 
Reaktion erfolgte.    Der Rettungsdienst wurde am 8.4.2021 um ca. 16:30 Uhr an den Tatort 
gerufen und fand die Patientin verstorben vor, Wirbelsäule im Bett. Der primäre Arzt des 
Patienten wurde kontaktiert, ebenso wie die Ecke. Aufgrund der medizinischen Vorgeschichte 
des Patienten wurden keine weiteren Untersuchungen durchgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1214139-1" "1214139-1" "Kardiales Ereignis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1214325-1" "1214325-1" "Schwere Angstzustände, 
Nierenversagen, Hypoglykämie, Besuche in der Notaufnahme, allgemeiner Verfall, 
Hospizbetreuung, abgelaufen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1214416-1" "1214416-1" "Der Patient verstarb plötzlich 
(Herzversagen) am 15. Februar, 11 Tage nach Erhalt der ersten Pfizer-Impfung.  Ich weiß, dass 
er andere Gesundheitsprobleme hatte, aber seine Ärzte hatten ihm zuvor eine gute Gesundheit 
bescheinigt. Ich dachte, dies sollte gemeldet werden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1214500-1" "1214500-1" "Patientin in der 27. 
Schwangerschaftswoche, berichtete der Hebamme bei ihrem regelmäßigen Besuch am 14.4.21, 
dass sie unter SOB leide, aber alle Blutwerte normal seien - sie nahm an, dass SOB in der 
Schwangerschaft normal sei.  In der Nacht/am Morgen des 15.4. begann sie mit Krampfanfällen 
und wurde in die Notaufnahme gebracht.  Dort wurde eine massive Lungenembolie 
diagnostiziert.  Not-Kaiserschnitt durch Dr. Pt. überlebte nicht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1214501-1" "1214501-1" "TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1214516-1" "1214516-1" "Der Klient wurde nach der 
Impfung 15 Minuten lang überwacht und das Personal beobachtete keine Symptome. Das DHS 
CRT wurde zwei Tage vor der 2. Dosis der Impfklinik über den Tod informiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1214544-1" "1214544-1" "Der Patient starb am 11.4.21 an 
einer Hirnstammblutung.  Es ist nicht bekannt, ob der am 3/8/21 erhaltene Impfstoff in 
irgendeiner Weise mit seinem Tod zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1214640-1" "1214640-1" "Nachdem mein Mann am 
Sonntagnachmittag den J&J-Impfstoff erhalten hatte, wurde er am Montagmorgen im 
Badezimmer ohnmächtig und war nicht mehr ansprechbar. Die Sanitäter kamen und konnten 



ihn im Krankenwagen wiederbeleben. Als sie das Krankenhaus erreichten, wurde er an die 
lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen.  Nachdem er in der Notaufnahme einen 
erneuten Herzstillstand erlitten hatte, sagte man mir, er sei zu lange ohne Sauerstoff gewesen 
und wurde vom Beatmungsgerät abgenommen. Er verstarb um 16:10 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1214705-1" "1214705-1" "Patient verstarb am 4. April 
2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1214713-1" "1214713-1" ""50-jährige Frau ohne uns 
bekannte Anamnese stellt sich mit inferiorem STEMI mit Kammerflimmern und Herzstillstand 
vor.  Unbekannte anfängliche Ausfallzeit ohne CPR. Sie wurde vom Rettungsdienst eingeliefert 
und sofort ins Herzkatheterlabor gebracht, wo ein mittlerer LAD-Stent eingesetzt werden 
musste.  Therapeutisches Temperaturmanagement (TTM), jetzt wieder aufgewärmt. Derzeit 
intubiert und mechanisch beatmet, auf Norepinephrin eingestellt, schlechte neurologische 
Reaktionen, es sollte ein Neurologe zur Beurteilung des Gehirns/prognostischen Empfehlungen 
hinzugezogen werden.  Am 12.4.21 wurde von der Krankenschwester in der Notaufnahme ein 
Bericht verfasst, in dem es heißt, dass die Familie berichtet, dass sie "vor einer Woche ihre 
zweite COVID-Impfung erhalten hat", aber im Impfregister ist nur eine COVID-Impfung 
verzeichnet. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1214783-1" "1214783-1" "Unbekannte Details des 
Ereignisses, da die Patientin in einer Pflegeeinrichtung war, wo sich die medizinischen 
Unterlagen befinden würden. Es wird berichtet, dass der Patient in der Einrichtung verstorben 
ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1214800-1" "1214800-1" "Der Patient erhielt den 
zweiten COVID-Impfstoff am 5.4.2021 vom Gesundheitsamt.   Der Patient wurde am 4/6/2021 
mit Herzstillstand und Tod in die Notaufnahme des Krankenhauses eingeliefert. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1214882-1" "1214882-1" "unbekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1214997-1" "1214997-1" "Patient war im Endstadium, 
als er den Impfstoff erhielt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1215033-1" "1215033-1" "Die Schwester des Patienten 
kontaktierte die Apotheke am 09.04.2021 gegen 16:30 Uhr, um mitzuteilen, dass ihre 
Schwester am 01.04.2021 verstorben ist, etwa 7 Stunden nachdem sie ihren ersten Covid-19-
Impfstoff in unserer Klinik erhalten hatte. Die Schwester berichtet, dass sie am Abend des 
31.3.2021 gegen 19:45 Uhr mit ihr gesprochen hat. Die Schwester gab an, dass ihre Schwester 
getrunken hatte und häufig trank. Sie gab an, dass ihre Schwester eine ungesunde Person sei, 
jeden Tag trinke und Alprazolam genommen haben könnte, war sich aber nicht sicher. Die 
Schwester gab an, dass der Sohn der Patientin die Mutter gegen 20:30 Uhr im Haus 
gesprochen/gesehen habe. Die Patientin wurde gegen 1:00 Uhr nachts in der Badewanne des 
Hauses aufgefunden, der Notruf wurde gewählt und sie wurde bei Ankunft als verstorben 
gemeldet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1215095-1" "1215095-1" ""Die Patientin erhielt ihren 
ersten COVID-Impfstoff am Donnerstag, 18. März.  Am 23.3.21 begann sie mit neu 
auftretenden, allgemeinen Muskelschmerzen und Schwäche.  Sie begann mit Schmerzen im 
Rücken, die dann auf Arme und Beine übergriffen. Jetzt beginnt sie, Schwäche in der 
Körpermitte und in den Extremitäten zu spüren. Sie hat Schwierigkeiten, die Arme über den 
Kopf zu heben. Sie kann immer noch ohne Schwierigkeiten gehen, aber ihre Beine fühlen sich 
schwach an. Auch das SOB nimmt zu. Die Myalgien und Brustschmerzen verschwanden 
innerhalb einer Woche, aber sie fühlte sich weiterhin schwach, müde und hatte DOE. Sie 
entwickelte einen "Gehirnnebel" und sprach mit ihrem Chef darüber, eine kurzfristige 
Arbeitsunfähigkeit zu beantragen, da es ihr schwer fiel, zu arbeiten.  Sie hatte keinen Appetit. 



Am 4.1.21 stellte sie sich in der Notaufnahme vor, weil sie sich seit zwei Wochen mit 
allgemeiner Schwäche, Übelkeit, Benommenheit und Schwindelgefühlen plagte und eine akute 
Anämie festgestellt wurde. Sie wurde zur weiteren Abklärung eingewiesen.  Der Hgb-Wert lag 
bei der Einlieferung bei 5,4.   Bei dieser Einweisung wurde eine neue warme hämolytische 
Autoantikörper-Anämie diagnostiziert. Dies ist neu, seit der COVID-Impfstoff verabreicht wurde.  
Bei der Aufnahme bestand keine Thrombozytopenie, so dass der Verdacht auf eine 
mikroangiopathische hämolytische Anämie, TTP/HUS oder DIC gering war. Der periphere 
Blutausstrich deutete zu diesem Zeitpunkt auf ein leukoerythroblastisches Blutbild hin (es 
könnte sich um eine Erholung des Knochenmarks nach der Chemotherapie handeln), jedoch mit 
ausgeprägter normozytärer, normochromer Anämie und mit vermehrt zirkulierenden 
erythroiden Vorläufern und einer verstärkten Regeneration der roten Blutkörperchen; 
Sphärozyten und Fragmente sind vorhanden, was für eine Hämolyse spricht.  DAT positiv 
(sowohl IgG als auch C3) zusammen mit anderen Hämolyse-Laborwerten einschließlich 
erhöhter LDH, Bilirubin, Haptoglobin 3 und PBS c/w Hämolyse; kein Hinweis auf MAHA. Eine 
hämolytische Anämie mit warmen Autoantikörpern ist also die wahrscheinlichste Erklärung. Sie 
hatte negative Kälteagglutinin-Antikörper <1:32 am 4/9. Am 21.4. wurde mit 
Methylprednisolon begonnen, aber der Hgb-Wert sank trotz der Behandlung weiter ab. 
Methylprednisolon 87,5 mg täglich fortgesetzt. Rituxan 375mg/m2 wurde am 6.4.21 begonnen, 
mit Plänen für wöchentliche Infusionen für insgesamt 4 Wochen. Am 10.4.11 wurde eine 
Magen-Darm-Blutung befürchtet, da nach dem Stuhlgang eine hellrote Flüssigkeit wie Blut in 
der Toilette erschien. Dies führte dazu, dass sie etwa 5 Einheiten pRBCs erhielt. Nach diesen 5 
Einheiten begann sie, roten Urin zu urinieren, und wir machten uns große Sorgen wegen einer 
Hyperhämolyse. Sie hatte keinen weiteren Stuhlgang, so dass wir eine GI-Blutung für 
unwahrscheinlich hielten.    Sie erhielt 1 Dosis Eculizumab (Soliris) (4/12). Diese Behandlung ist 
für die komplementvermittelte intravaskuläre Hyperhämolyse bestimmt. Leider schien es ihr 
nicht zu helfen.   Am 14.4. dachten wir, dass es sich um eine TTP handeln könnte, da sich im 
peripheren Abstrich zahlreiche Schistozyten fanden. Ihr T-Bili-Wert war auf 7,8 gestiegen, und 
ihr Plasmahämoglobin tendierte nach oben, von 380 bis über 610 und heute in den 800ern. Der 
Blutdruck verschlechterte sich. Die Thrombozytenzahl sank.  Angesichts ihres sich 
verschlechternden Zustands und der Sorge um eine Hyperhämolyse und eine mögliche TTP 
beschlossen wir, mit einem Plasmaaustausch zu beginnen und ihr anschließend die zweite Dosis 
Rituximab zu verabreichen.  Leider wurde sie nach dem Legen des Zugangs und während der 
Plasmaphorese desorientiert/verwirrt. Das Kopf-CT ergab keinen akuten Befund. Sie hatte dann 
eine allergische Reaktion mit Ausschlag während der PLEX, die abgebrochen wurde (4L 
abgeschlossen mit einem Ziel von 5L). Besserung mit Benadryl.  Dann wurde ihr Rituximab 
verabreicht. Dann entwickelte sie eine sich verschlimmernde Sinustachykardie und HTN.   Ihr 
respiratorischer Status verschlechterte sich und sie benötigte schließlich High-Flow-Sauerstoff, 
um eine Sättigung von > 90 % aufrechtzuerhalten. Das CXR zeigte beidseitige Trübungen, die 
sich im Vergleich zu früheren Aufnahmen nicht drastisch verändert hatten. Rituximab wurde 
nach der Hälfte der Infusion abgesetzt, falls es sich um eine unerwünschte Wirkung des 
Medikaments handelte. Sie erhielt 20 mg Lasix intravenös gemäß der nächtlichen Abmeldung. 
Anfangs erhielt sie Ceftriaxon und Azithromycin intravenös, um eine CAP abzudecken, aber 
später wurden die ABx auf Vanc und Zosyn erweitert, da das Laktat aus unbekannter Ursache 
anstieg.   Schließlich erlitt sie ein akutes Atemversagen mit Hypoxie und benötigte BiPAP. Sie 
wurde schließlich intubiert und ein Code Blue wurde ausgelöst.  Leider verstarb sie kurz nach 
der Intubation."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1215373-1" "1215373-1" "Die Patientin verpasste ihren 
Termin für die COVID-Impfung Nr. 2, also rief ich sie an, um den Termin zu verschieben.  Heute 



habe ich ihre Mutter erreicht, die mir mitteilte, dass die Patientin am vergangenen Dienstag 
verstorben ist.  Ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht nach Einzelheiten ihres Todes gefragt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1215403-1" "1215403-1" "1 Woche nach der Impfung - 
Patient, der nicht auf Albuterol HFA reagierte, rief den Notruf an, er wurde ohnmächtig, war 
nicht ansprechbar, wurde für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1215435-1" "1215435-1" "Der Patient begann am 14. März 
mit Rückenschmerzen, und am oder um den 18. März begann er nach Angaben eines 
Mitarbeiters Blutgerinnsel auszuhusten.  Der Patient lebte allein und war am Sonntag, den 21. 
März, nicht zu erreichen.  Ich ging zu seinem Haus und fand ihn verstorben in seinem Bett.  Der 
Patient hatte einen Mülleimer neben seinem Bett stehen, in dem sich anscheinend Blut befand. 
Der Patient hatte dicken Schleim aus dem Mund und Blut aus der Nase.  Nach Angaben der 
Sanitäter war er bereits einige Stunden vor dem Auffinden verstorben.  Leider wurde der 
Patient eingeäschert, so dass man nicht sagen kann, ob dies mit der Covid 19-Spritze von 
Johnson und Johnson zusammenhängt, aber es gibt neue Berichte, dass Blutgerinnsel eine 
Nebenwirkung sind. Ich würde gerne mit jemandem vom Gesundheitsministerium sprechen, 
um dies näher zu erörtern.  Ich bin der Meinung, dass dies mit der Impfung zusammenhängen 
könnte, und ich möchte wissen, seit wann das Gesundheitsamt von dieser möglichen 
Nebenwirkung wusste.  Wenn der Patient früher gewusst hätte, dass die Blutgerinnsel eine 
Nebenwirkung sind, hätte er sich meiner Meinung nach in die Notaufnahme begeben.  Der 
Patient war nicht krankenversichert und wollte verhindern, dass er Covid bekommt.   Dies hat 
unserer Familie so viel Kummer bereitet, und wir sind alle sehr besorgt darüber, selbst den 
Covid-Impfstoff zu bekommen.  Bitte setzen Sie sich so bald wie möglich mit mir in Verbindung. 
Ich bin auch der Testamentsvollstrecker des Patienten und kann daher im Namen des Patienten 
und unserer Familie mit Ihnen sprechen. Ich danke Ihnen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1215882-1" "1215882-1" "Tödliche Lungenembolie 
durch RLE DVT" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1216091-1" "1216091-1" "Patient trainierte im 
Fitnessstudio und hatte einen Krampfanfall, als die Rettungskräfte eintrafen, war der Patient 
postiktal, während der Behandlung des Patienten hatte er einen weiteren Krampfanfall, 
während des Transports erlitt der Patient einen Herzstillstand, die Rettungskräfte führten ACLS 
durch und transportierten den Patienten zur Behandlung ins Krankenhaus. Die 
Wiederbelebungsmaßnahmen wurden vom Arzt in der Notaufnahme beendet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1216134-1" "1216134-1" "Herzstillstand...Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1216189-1" "1216189-1" "78-jährige Frau wurde am 
31.3.21 mit starken Rückenschmerzen, Gehunfähigkeit und Leukozytose eingeliefert. 
Vorgeschichte: Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Übergewicht, chronische Nierenerkrankung 
und Rückenschmerzen. Die Untersuchung umfasste mehrere Konsultationen. Der Patient wurde 
zur VTE-Prophylaxe auf SQ-Heparin gesetzt. Es wurde eine akute L5-Fraktur zusammen mit 
emphysematösen Veränderungen festgestellt. Neurochirurgische Untersuchung - eine 
Operation war nicht erforderlich. In den ersten 24 Stunden (vor der Impfung) sank der Hg des 
Patienten von 9,3 auf 6,8 und die Blutplättchen fielen von 130 K auf 61 K, ohne dass eine 
Blutungsquelle erkennbar war.  Es wurde eine PRBC-Transfusion verabreicht. Es wurde ein 
gastrointestinaler Arzt konsultiert und für den nächsten Morgen (Tag 3) eine EGD-
Untersuchung angesetzt. Ein kardiologisches Gutachten wurde wegen erhöhtem Troponin und 
Hypoxie erstellt. Ein am 2. Tag durchgeführtes Echo zeigte einen mäßig erhöhten Druck in der 
Lungenarterie, eine leichte bis mäßige Trikuspidalinsuffizienz und eine normale Größe des 
rechten Vorhofs und der rechten Herzkammer. Der Patient erhielt den Janssen-Impfstoff auf 
Wunsch am Morgen des zweiten Krankenhaustages (4.1.21 um 11:02 Uhr). Um 11:37 Uhr am 



1.4.21 erhielt der Patient 5 mg Metoprolol IV wegen einer erhöhten Herzfrequenz von 132 
(Blutdruck 129/67). Um 0128 Uhr am 21.4. sank die Herzfrequenz des Patienten in den 60er 
Bereich und fiel dann weiter ab, so dass eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich wurde. 
Der Versuch war erfolglos und der Patient verstarb um 01:43 Uhr am 21.4. Eine Autopsie wurde 
durchgeführt (Ergebnisse liegen am 13.4.21 vor) und ergab ein 4 cm großes Gerinnsel im 
rechten Vorhof der Patientin und einen Wandthrombus in der Oberschenkelarterie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1216240-1" "1216240-1" "Massiver Schlaganfall Tod 4 Tage 
später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1216264-1" "1216264-1" "Patientin wurde am 28.3.2021 
mit schwerer COVID19-Pneumonie aufgenommen.  Sie entwickelte sich zu einem akuten 
Atemversagen und wurde intubiert.  Während ihres Krankenhausaufenthalts wurde bei ihr eine 
akute myeloblastische Leukämie diagnostiziert.  Ihre Familie zog die Pflege zurück und sie starb 
am 4.7.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1216355-1" "1216355-1" "Um 5 Uhr morgens am 
21.3.2021 lag mein Vater im Bett und begann zu gurgeln, er war nicht ansprechbar, der Notarzt 
wurde gerufen, er war nicht ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er um 15:22 
Uhr am 21.3.2021 an einer C V A starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1217480-1" "1217480-1" "DEATH; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf einen 60-jährigen Afroamerikaner, der nicht hispanisch oder 
lateinamerikanisch war. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des Patienten 
wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben), Dosis wurde nicht angegeben, 1 insgesamt 
verabreicht, wie etwa am 26-Mar-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer 
wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Am 01-APR-2021 starb der Patient an unbekannter Todesursache. Es 
wurde berichtet, dass der Tod des Patienten etwa 6-7 Tage nach Erhalt des Impfstoffs eintrat. 
Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Der Tod des Patienten trat etwa 
6-7 Tage nach Erhalt des Impfstoffs ein.  Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: 20210416142-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod. Dieses Ereignis 
(diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse 
stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über 
andere Faktoren, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; 
gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1217813-1" "1217813-1" "verstorben am 13.4.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1218288-1" "1218288-1" "14.4.2021 um ~8 Uhr morgens 
war der Patient aus dem Bett und in seinem Rollstuhl und nahm 100% seines Frühstücks zu sich. 
Während der Mittagszeit nahm er nur 25 % seiner Mahlzeit zu sich. Um ca. 14 Uhr wurde 
festgestellt, dass der Patient nicht mehr ansprechbar war. Die Sauerstoffsättigung lag bei 88 % 
und der Blutdruck war niedrig. Es wurde Sauerstoff verabreicht und die Sauerstoffsättigung 
stieg auf 92 %. Der Patient wurde ins Bett gelegt und der Arzt und die Familie wurden 
benachrichtigt. Die Bewohnerin wurde kontinuierlich von der Hospizschwester, die zufällig vor 
Ort war, und der primären Pflegekraft überwacht. Um ca. 18:30 Uhr wurde festgestellt, dass 
der Patient unter Atemnot litt, so dass 0,25 ml Morphinsulfatlösung (20 mg/ml) verabreicht 
wurde, um ihn zu entlasten. Um 20:30 Uhr ist der Patient verstorben." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1218422-1" "1218422-1" "TOD!  Etwa 24 Stunden nach 
der zweiten Moderna Covid-19-Impfung erkrankte der Patient tödlich an explosivem Erbrechen 



und Durchfall. Kurze Zeit später wurde er ohnmächtig.  Die Sanitäter wurden gerufen, und er 
wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er an einem schweren Herzinfarkt verstarb. Die Ärzte 
verabreichten ihm gerinnungshemmende Medikamente, um ihn zu retten.  Er hatte noch nie in 
seinem Leben Probleme mit Blutgerinnseln.  Er war der gesündeste von uns allen und war fast 
nie krank. Der Arzt sagte, dass es wahrscheinlich kein Zufall war, dass er so kurz nach der Covid-
Spritze starb. Ich bin überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt.  Ein gesunder Mann 
bekommt 24 Stunden nach seiner Spritze plötzlich Blutgerinnsel im Herzen?  Das ist kein 
Zufall!!!!!!!!!!!!!!1" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1218464-1" "1218464-1" ""Der Rettungsdienst wurde 
wegen "Atemstillstand" zum Haus des Patienten geschickt.  Der Rettungsdienst fand die 
Patientin auf dem Boden in der Küche, mit einem Laken über ihr.  Kein Puls, die Patientin fühlte 
sich kalt an, der Kiefer war geschlossen.  Die Familienangehörigen der Patientin gaben an, dass 
sie die Patientin zuletzt gegen 2:30 Uhr am selben Tag lebend gesehen hatten.  Die Patientin 
wurde bei Ankunft um 6:20 Uhr für tot erklärt.  Es wurden keine Anzeichen für ein falsches Spiel 
festgestellt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1218467-1" "1218467-1" "Patient ins Krankenhaus 
eingeliefert Krankenhausaufnahme Diagnosen: Schwere Sepsis (CMS/HCC) [A41.9, R65.20] 
Entlassungsdiagnose: Aktive Problemliste des Patienten Diagnose Datum vermerkt *Erhöhtes 
Troponin 30.03.2021 *B12-Mangel 30.03.2021 *Akute systolische Herzinsuffizienz (CMS/HCC) 
25.03.2021 Entlassungsdiagnosen: Aktive Problemliste des Patienten Diagnose Datum vermerkt 
*erhöhtes Troponin 30.03.2021 *B12-Mangel 30.03.2021 *akute systolische Herzinsuffizienz 
(CMS/HCC) 25.03.2021 *akute respiratorische Insuffizienz mit Hypoxie (CMS/HCC) 24.03.2021 
*akutes Lungenödem (CMS/HCC) 24.03.2021 *IVH (intraventrikuläre Blutung) (CMS/HCC) 
06.06.2018 *Hirnödem (CMS/HCC) 06.06.2018 *Hirnkompression (CMS/HCC) 06.06.2018 
*Benigne essentielle HTN *Koronare Herzkrankheit * Typ-2-Diabetes mellitus mit Hämoglobin-
A1c-Ziel von weniger als 7. 0% (CMS/HCC) *Nicht traumatische Thalamusblutung rechts (HCC) 
06/05/2018 Konsultationen:  IP-Konsultation in der PULMONOLOGIE IP-Konsultation in der 
Kardiologie IP-Konsultation in der Pharmazie IP-Konsultation in der Pharmazie IP-Konsultation 
in der Ernährungsberatung IP-Konsultation in der Ernährungsberatung Eingriffe:  Intubation 
Katheterisierung Signifikante diagnostische Untersuchungen: Herzkatheteruntersuchung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1218468-1" "1218468-1" "Die Tochter des Patienten rief an 
und berichtete, dass er wegen eines Herzinfarkts ins Krankenhaus eingeliefert wurde und am 
5.4.2021 verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1218469-1" "1218469-1" "death Narrative: Der Patient 
verstarb am 13. April 2021 um 18.10 Uhr zu Hause. Er war 72 Jahre alt, hatte eine schwere 
Aortenstenose und Bluthochdruck und hatte am 20. Januar 2021 einen Aortenklappenersatz 
(TAVR) im Krankenhaus. Er wurde wegen Kurzatmigkeit wieder ins Krankenhaus eingeliefert, 
die vom 19. bis 21. Februar 2021 beurteilt wurde. Ich habe heute mit seiner Tochter 
gesprochen. Sie war bei ihm zu Hause, als er auf die Toilette ging, und da er seit einiger Zeit 
nicht mehr herauskam, klopfte sie an die Tür und fand ihn kollabiert im Badezimmer. Sie rief 
den Notruf, der Wiederbelebungsmaßnahmen durchführte, doch er war bereits verstorben. Er 
wurde an den Gerichtsmediziner überwiesen. Er wurde am 15. März 2021 zum ersten Mal mit 
Moderna geimpft und hatte danach keine Nebenwirkungen mehr. Die zweite Dosis erhielt er 
am 12. April 2021 und hatte außer leichtem Unwohlsein im Bauchbereich keine 
Nebenwirkungen angegeben. Die Tochter sagte, seine Kurzatmigkeit habe sich nach seiner 
Entlassung aus dem Krankenhaus gebessert. In den letzten Tagen hatte er nicht über 
Brustschmerzen, Husten, Fieber oder Durchfall geklagt. Ich sprach der Tochter mein Beileid aus 
und teilte ihr mit, dass wir den Fall überprüfen würden, um festzustellen, ob ein 



Zusammenhang mit der Covid19-Impfung besteht, und dass der Fall bereits an die 
Gerichtsmedizin weitergeleitet wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1218602-1" "1218602-1" "Kolonnekrose Eine 62-jährige 
Frau mit einer Vorgeschichte von L occipitalem CVA und DVT unter Xarelto stellte sich am 6. 
April mit Veränderungen des mentalen Status im Krankenhaus vor.  Die Patientin befand sich in 
schwerer metabolischer Azidose, Nierenversagen und Schock.  Die Röntgenaufnahme des 
Brustkorbs zeigte interstitielle Infiltrate und sie wurde positiv auf SARS-CoV2 getestet.  Sie 
musste intubiert und mechanisch beatmet werden. Das CT des Gehirns zeigte eine 
Enzephalomalazie und Atrophie, keine neuen Veränderungen. Sie wurde am 8. April verlegt. 
Wegen der anhaltenden metabolischen Azidose wurde ihr Bikarbonat intravenös verabreicht. 
Zunächst wurde sie nur mit Steroiden behandelt, dann kamen Antibiotika wegen Fieber und 
anhaltender Hypotonie hinzu.   Sie begann, Fieberspitzen bis zu 40 zu erreichen.  Die vor der 
MRT angeordnete abdominale CXR zeigte eine mögliche Pneumatose.  Am 13. April wurde ein 
Folge-CT des Abdomens/Beckens durchgeführt, das eine Kolonpneumatose mit Luft in der SMV, 
der Pfortader und der Leber zeigte. Keine Thrombozytopenie; die Thrombozyten lagen am 13. 
April bei 310k, am 8. April waren es nur 260." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1218764-1" "1218764-1" "Patientin mit Vorgeschichte von 
AML erhielt die erste Dosis COVID-Impfstoff am 10.2.2021, die zweite Dosis am 3.4.2021.  Sie 
entwickelte eine tiefe Venenthrombose am rechten Bein, AML-Rezidiv. Die Patientin wurde 
2016 mit AML diagnostiziert und unterzog sich mehreren Therapielinien, einschließlich 
Chemotherapie mit 7 und 3, und die letzte Behandlung war Decitabin mit Erhaltungstherapie 
mit Ivosidenib.  Eine schwere Leukozytose und ein rechtsseitiges Beinödem mit TVT gaben 
Anlass zur Sorge über eine Blastenkrise und Leukostase. Die Patientin wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und erhielt Ceftriaxon und Azithromycin wegen einer möglichen 
Lungenentzündung.  Am 6.4.2021 und 7.4.2021 wurde sie einer Leukophorese unterzogen. Die 
Patientin erhielt eine Heparin-Infusion gegen eine tiefe Venenthrombose, wurde aber später 
wegen einer sich verschlechternden Thrombozytopenie nicht weiter behandelt. Sie wurde von 
einem Krankenhaus in ein anderes Krankenhaus verlegt.  Ich glaube nicht, dass die Entwicklung 
der tiefen Venenthrombose auf den COVID-Impfstoff zurückzuführen ist. Aber vor der COVID-
Impfung war die Patientin in AML-Remission. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1218779-1" "1218779-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1218848-1" "1218848-1" "Angioödem am 4/2/21, das zum 
Tod führte" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1218987-1" "1218987-1" "Datum und Uhrzeit der 
Impfung: (beide auflisten, wenn sie beide Impfungen erhalten haben): 02/02/21 1100, 
02/23/21 1200 Datum und Uhrzeit des Beginns des unerwünschten Ereignisses: 02/05/21 1100 
SCHLUCHZEND NACH DER ERSTEN IMPFUNG, MÜDIGKEIT, WURDE FÜR 7 TAGE INS 
KRANKENHAUS EINGELIEFERT, ENTLASSEN UND DANN INS KRANKENHAUS ZURÜCKGESCHICKT, 
SAH DEN ARZT AM 24. MÄRZ, DER ARZT RIET ZU EINER WASSERREDUZIERUNG UND DER 
PATIENT HATTE CHF ENTWICKELT, DER PATIENT IST AM 29. VERGANGEN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1219067-1" "1219067-1" "24.03.21, Patientin im Hotel, 
Patientin ohnmächtig, Wiederbelebungsversuch durch Familie, Notarzt wurde gerufen, 
Patientin wurde operiert, Patientin überlebte die Operation nicht, Totenschein war für akuten 
Infarkt und Dyslipidämie, Patientin verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1219100-1" "1219100-1" "Diese Patientin war zwei Tage 
nach ihrer Impfung bei der Arbeit und ging auf die Toilette. Als sie nach etwa 20 Minuten nicht 
zur Arbeit zurückkehrte, wurde sie nicht ansprechbar vorgefunden und ein Krankenwagen 
gerufen. Die Patientin wurde in der Notaufnahme für verstorben erklärt, wobei als 



Todesursache zunächst ein Herzstillstand angegeben wurde; es wurde jedoch eine vollständige 
Autopsie durchgeführt, deren Ergebnis noch aussteht. Wir erfuhren von dem Todesfall erst, als 
wir diese Woche zurückkehrten, um die zweite Runde der Impfungen abzuschließen. Da sich 
der Todesfall so kurz vor dem Impftermin ereignete, hielten wir es für ratsam, dies zu melden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1219334-1" "1219334-1" "Tod am 22.3. Unbekannte 
Ursache. Familie fand ihn nicht ansprechbar. Keine Autopsie durchgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1219402-1" "1219402-1" "Hausbesuch am 14.4.21 gegen 
1230-1300 abgeschlossen, 15 Minuten lang überwacht, mit Hauskrankenpfleger verlassen. Der 
Patient wurde vom Rettungsdienst tot aufgefunden und war irgendwann in der Nacht 
verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1219404-1" "1219404-1" "Patient wurde am 15.4. mit 
COVID-19-Pneumonie eingeliefert, die sich zu COVID ARDS, DKA, AKI bei CKD, NSTEMI 
entwickelt hat. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1219505-1" "1219505-1" "STARTING HAVE SEVERE PAIN IN 
LOWER NECK UP INTO LEFT SIDE OF HEAD SEVERAL DAYS AFTER VACCINE. DIE UNTERSUCHUNG 
AM 15.3.21 ZEIGTE ARTHRITIS IN C-3. ZUR NACHUNTERSUCHUNG ZUM ARZT GESCHICKT. 
17.3.21 AUF ORALES PREDNISON GESETZT, SCHMERZSPRITZEN X4 IM BEREICH. AM 19.3.21 
ZURÜCK IN DIE NOTAUFNAHME, WIEDER ZUNEHMENDE SCHMERZEN, SEHVERLUST AUF DEM 
LINKEN AUGE, CT ZEIGT MÖGLICHEN VERTEBRALEN ARTERIENVERSCHLUSS MIT MÖGLICHER 
DISSEKTION. EINGELEITET. AUSSERDEM WURDEN MIKROVASKULÄRE VERÄNDERUNGEN UND 
ATROPHIE FESTGESTELLT. NEUROLOGISCHER RAT FÜR THROMBEKTOMIE ODER 
MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNG. FAMILIE, SCHMERZMITTEL, KEIN WEITERES MRT DES 
GEHIRNS, KOMFORTPFLEGE. PT STARB AM 22.3.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1219577-1" "1219577-1" "27.3.2021- @3 AM Bewohnerin 
mit Zunahme von SOB mit unresponsiven Episoden. Die Patientin gibt an, dass sie in der 
Vergangenheit bereits auf kardiale Probleme nicht reagiert hat und eine Einweisung ins 
Krankenhaus abgelehnt hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1219667-1" "1219667-1" "Patientin hatte einen 
hämorrhagischen Schlaganfall und ist verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1219772-1" "1219772-1" "Patient starb 1 Monat nach der 
Impfung, Todesursache: Gedeihstörung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1219816-1" "1219816-1" "Bewohner verstarb am 
23.3.2021. Der Gesundheitszustand des Bewohners verschlechtert sich weiter. Am 22.2. wurde 
er mit einer sich verschlimmernden Druckverletzung ins Pflegeheim eingeliefert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1219828-1" "1219828-1" "Patient erhielt seinen ersten 
Moderna-Impfstoff am 19.3.21. Seine 2. Dosis war am 16.4.21 fällig. Wir haben uns bei seiner 
Schwester erkundigt, weil sie den Termin verpasst hatte, und erfuhren, dass er am 15.4.21 
aufgrund eines Blutgerinnsels verstorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1220012-1" "1220012-1" "21.02.21- Die Bewohnerin 
verweigert weiterhin Medikamente und Mahlzeiten bei schlechter PO-Nahrungsaufnahme und 
ist lethargisch.  Sie verweigert weiterhin zeitweise Medikamente und nimmt nach wie vor 
wenig Nahrung zu sich. 3/8 Sie bekam eine Gürtelrose an der rechten Gesäßhälfte und wurde 
mit Acyclovir-Creme für 7 Tage behandelt. Ihr medizinischer Zustand verschlechtert sich weiter. 
Am 12.3. wird sie ins Hospiz eingewiesen, da sie kaum noch Nahrung zu sich nimmt und an 
Gewicht verliert. Am 23.3. verstarb die Bewohnerin. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1220155-1" "1220155-1" "Innere Blutungen führten zum 
Tod." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1220264-1" "1220264-1" "Der Patient war für die zweite 
Dosis am 14.4.21 vorgesehen.  Die Ehefrau rief an diesem Morgen an und teilte mit, dass der 
Patient am 6.4.21 verstorben ist.  Ehefrau Callie gab an, dass er am 1.4.21 den Neurologen 
aufsuchte.  Am 6.4. ging es ihm morgens und abends sehr gut.  Sie brachte ihn ins Bett, er 
wachte auf und rief nach ihr, keuchte und verstarb.  Sie berichtet, dass er die Impfung am 17.3. 
gut vertragen hat. Ich habe den Arzt am 16.4.21 angerufen, um weitere Informationen zu 
erhalten, aber er hat mich bisher nicht zurückgerufen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1220532-1" "1220532-1" "Am 16.4.2021 erhielt ich einen 
Anruf vom Gesundheitsamt, in dem uns mitgeteilt wurde, dass der Patient am 31.3.2021 
verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1220590-1" "1220590-1" "- Am frühen Morgen des 14.4.21 
rief der Patient die Kaiser-Hotline an und klagte über kalte Hände/Füße, Unruhe, Blässe und 
Schmerzen im Arm.   - Telefonischer Besuch am 14.4.21 klagte über Schüttelfrost, Übelkeit, 
Erbrechen, Bauchkrämpfe, Durchfall. Flüssigkeitszufuhr und Ruhe empfohlen.   - 15.4.21 
Vorstellung bei Kaiser mit Brustschmerzen, Kurzatmigkeit und Bauchschmerzen.  Diagnose: 
Spätes akutes Koronarsyndrom / anteriorer ST-Hebungsinfarkt.  Echo mit niedriger EF < 25%, LV 
apikaler Thrombus - 4/16/21 Herzkatheteruntersuchung zeigte 100%igen Verschluss der LAD, 
behandelt mit PCI / DES x 2, IABP.  Endotracheale Intubation wegen respiratorischer 
Insuffizienz." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1220723-1" "1220723-1" "36 Jahre alter Mann mit 
Bluthochdruck, Asthma und Schizophrenie. Er wurde am 6.4.2021 mit dem Janssen-Impfstoff 
geimpft. Am 14.4. begann er sich unwohl zu fühlen, und am 15.4. wurde er von seinem Vater 
ohne Reaktion aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht.  Der Patient wurde mit einer 
massiven Lungenembolie, schwerem Schock, akutem Nierenversagen, diabetischer 
Ketoazidose, hyperglykämischem hyperosmolarem nicht-ketotischem Koma und akutem 
Atemstillstand eingeliefert. Der Patient starb innerhalb von 48 Stunden nach der Einlieferung an 
einer massiven Lungenembolie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1220913-1" "1220913-1" "Ehemann verstarb wegen 
Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium; Wunden im Arm; Dieser spontane Fall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das 
Auftreten von PANKREATISCHEM KARZINOM (Ehemann verstarb wegen 
Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium) bei einem 74-jährigen männlichen Patienten, der 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummer 012M20A) für die COVID-19-
Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden 
beschrieben.     In der Anamnese des Patienten wurde Diabetes angegeben. Zu den 
gleichzeitigen Erkrankungen gehörten Bauchspeicheldrüsenkrebs und Krebs (NOS) (seit 30 
Jahren).    Am 03-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlitt 
der Patient ein Pankreaskarzinom (Ehemann starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs im 
Endstadium) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam) und Schmerzen an der 
Impfstelle (schmerzender Arm). Am 23-Feb-2021 war der Ausgang von VACCINATION SITE PAIN 
(Sore arm) unbekannt. Der Patient starb am 23-Feb-2021. Die angegebene Todesursache war 
Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.        Für 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) machte der Berichterstatter keine 
Angaben zur Kausalität.   Er nahm eine Vielzahl verschiedener Krebsmedikamente ein, von 
denen die Ehefrau nichts wusste.  Informationen zur Behandlung wurden nicht gegeben.  Wie 
die Ehefrau des Patienten am 23. Februar 2021 mitteilte, starb ihr Mann an 
Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium, was ihrer Meinung nach nicht mit dem Impfstoff 



zusammenhängt. Dieser Fall wurde mit US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-069647 (Linked 
Report) in Verbindung gebracht: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und 
des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Produktverwendung und dem Beginn des 
Ereignisses kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. US-MODERNATX, 
INC.-MOD-2021-069647:; Gemeldete Todesursache(n): Bauchspeicheldrüsenkrebs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1220979-1" "1220979-1" "Tod; Dieser Spontanfall wurde 
von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (Tod) bei einer 
weiblichen Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur 
COVID-19-Impfung erhielt.     Die Krankengeschichte der Patientin umfasste Keine 
unerwünschten Ereignisse. Zu den gleichzeitigen Erkrankungen gehörten Keine unerwünschten 
Ereignisse.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierungsform. Der Tod trat an einem 
unbekannten Datum ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.            Eine Liste der Begleitmedikation wurde nicht vorgelegt. Es 
wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur begrenzte Informationen über das Ereignis vor, und ein kausaler 
Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221106-1" "1221106-1" "Elf Tage nach Erhalt der Dosis 
verstarb er; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten eines TODES (Elf Tage nach Erhalt der Dosis verstarb er) bei einem 79-jährigen 
männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummer 
011L20A) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     In der Anamnese des Patienten stand 
COVID-19.    Am 10-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod trat am 21.02.2021 ein Der 
Patient starb am 21.02.2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde. Unbekannt Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das 
Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Bevor der Patient seine erste Dosis 
der Moderna Covid-19-Impfstoffserie erhielt, berichtete seine Frau, dass er drei Wochen lang 
wegen einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus lag. Während des Krankenhausaufenthalts 
wurde er mit ihr unbekannten Medikamenten gegen die Covid-19-Infektion behandelt und war 
auf der Intensivstation an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Anschließend wurde er für 
mehrere Wochen in eine Reha-Einrichtung entlassen und zur weiteren Reha in ein Pflegeheim 
verlegt. Elf Tage nach Erhalt der Dosis starb er am 21. Februar 2021. Vor der Verabreichung der 
ersten Dosis war er gut zurechtgekommen und hatte daran gearbeitet, nach Hause zu kommen.  
Zu diesem Zeitpunkt liegen nur begrenzte Informationen über den Tod des Patienten vor, und 
ein kausaler Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden; Anmerkungen des Absenders: 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur begrenzte Informationen über den Tod des Patienten vor, 
und ein ursächlicher Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221127-1" "1221127-1" "Starb an Gerinnseln im Gehirn; 
Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch 
bestätigt) und beschreibt das Auftreten einer Hirnstamm-Thrombose (Starb an Gerinnseln im 
Gehirn) bei einer 76-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die 
COVID-19-Impfung erhielt.     Die Anamnese der Patientin umfasste keine unerwünschten 
Ereignisse (keine ärztlich gemeldete Anamnese).    Am 22-Jan-2021 erhielt der Patient die erste 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. 
Am 29-Jan-2021 erlitt der Patient eine BRAIN STEM THROMBOSIS (Tod durch Gerinnsel im 



Gehirn) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam). Der Patient starb am 30-Jan-2021. 
Die gemeldete Todesursache war Hirnstamm-Thrombose. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.            Es handelt sich um einen 76-Jährigen, der mit dem mRNA-1273-
Impfstoff geimpft wurde und 8 Tage nach Verabreichung der ersten Impfstoffdosis an einer 
Hirnstamm-Thrombose starb. Es wurden keine medizinische Vorgeschichte oder Medikamente 
angegeben.  Die gemeldete Todesursache war eine Hirnstammthrombose. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden erwartet.   
Dieser Fall wurde mit MOD21-075103, US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-075124 (Verknüpfter 
Bericht), in Verbindung gebracht; Anmerkungen des Absenders: Es handelt sich um einen 76-
Jährigen, der den mRNA-1273-Impfstoff erhielt und 8 Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffs 
verstarb und anschließend eine Hirnstamm-Thrombose erlitt. Es wurden keine medizinische 
Vorgeschichte oder Medikamente angegeben.  Die gemeldete Todesursache war eine 
Hirnstammthrombose. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. 
Weitere Informationen werden erwartet. MOD21-075103: US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-
075124:Fall des Schwagers des Patienten; gemeldete Todesursache(n): Hirnstamm-Thrombose" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221137-1" "1221137-1" "Meine Großmutter bekam am 
22. Januar einen Derma-Impfstoff und starb am 11. Februar. Sie wurde mit einem Blutgerinnsel 
im Bein ins Krankenhaus eingeliefert, man wollte sie operieren, aber als man sie betäubte, 
wachte sie nicht mehr auf. Sie war 93 Jahre alt und hatte viele andere gesundheitliche 
Probleme, aber als ich in der Arztpraxis anrief, um zu fragen, ob sie meine Großmutter 
gemeldet haben, wurde ich immer wieder abgewimmelt, und als ich versuchte, das 
Krankenhaus anzurufen, sagte man mir, ich solle wieder zum Arzt gehen. Ich denke, jemand 
sollte es wissen, und ich denke, es ist viel zu schwierig für Familienmitglieder zu versuchen, 
unerwünschte Nebenwirkungen zu melden es dauerte den ganzen Tag, um jemanden zu finden, 
die mir helfen könnte, um diese Website. Ich glaube, es gibt viel mehr Nebenwirkungen, aber 
die Leute wissen nicht, wie sie sie melden sollen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221145-1" "1221145-1" "Mein Onkel verstarb unerwartet 
in den frühen Morgenstunden des 13. April.  Er hatte meiner Tante berichtet, dass er unter 
Kurzatmigkeit und Kopfschmerzen litt und sich allgemein nicht wohl fühlte.  Sie fand ihn 
aufrecht sitzend vor, wobei eine klare Flüssigkeit aus seiner Nase floss, und dann fiel er tot um." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1221163-1" "1221163-1" ""Herzinfarkt; konnte nicht 
laufen; konnte nicht aus dem Bett aufstehen; Körperschmerzen; Dieser spontane Fall wurde 
von einem Verbraucher gemeldet (später medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten 
einer MYOKARDIALEN INFARKTION (Herzinfarkt) bei einem 72-jährigen männlichen Patienten, 
der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (Chargennummern. 030M20A und 033A21A) 
zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten zusätzlicher nicht schwerwiegender Ereignisse 
wird im Folgenden beschrieben.     Zu den Begleiterkrankungen gehörten neurologische 
Störungen NOS, Diabetes, periphere Arterienerkrankung, behinderter Ehepartner (100 % 
behindert) und COPD. Zu den Begleitprodukten gehörte GABAPENTIN für eine unbekannte 
Indikation.   Am 13-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 20-Mar-2021, erhielt die erste 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuscular) Dosierung wurde auf 2 
Dosierungsform geändert. Am 21.03.2021 erlebte der Patient MYOCARDIAL INFARCTION 
(Herzinfarkt) (Schwerekriterium Tod), GAIT DISTURBANCE (konnte nicht gehen), BEDRIDDEN 
(konnte nicht aus dem Bett) und PAIN (Körperschmerzen und Schmerzen). Der Patient starb am 
21. März 2021. Die gemeldete Todesursache war Herzinfarkt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang von GAIT 
DISTURBANCE (konnte nicht gehen), BEDRIDDEN (konnte nicht aus dem Bett aufstehen) und 



PAIN (Körperschmerzen und Schmerzen) unbekannt.        Die Wirkung von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) war nicht bekannt.   Für mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) machte der Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.   
Der Patient litt an der Krankheit "Agent Orange". Der Patient war ein Veteran. Bei der 
Behandlung der Ereignisse wurde Paracetamol (Tylenol) eingesetzt.  Auf der Grundlage der 
derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Produktverwendung und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden.   Dieser Fall wurde mit US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-075051 
(Linked Report) in Verbindung gebracht; Anmerkungen des Absenders: Aufgrund der derzeit 
vorliegenden Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Produktverwendung und dem Beginn der Ereignisse kann ein ursächlicher Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden. US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-075051:Fall für zweite Dosis; 
Gemeldete Todesursache(n): Herzinfarkt"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221166-1" "1221166-1" "benötigte Nieren- und/oder 
Blasentransplantation; innerhalb von 30 Stunden nach der zweiten Dosis starb sie; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) 
und beschreibt das Auftreten von TOD (innerhalb von 30 Stunden nach der zweiten Impfung 
starb sie) und TRANSPLANTATION (benötigte eine Nieren- und/oder Blasentransplantation) bei 
einer 39-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-
Impfung erhalten hatte.     Die Anamnese der Patientin umfasste keine unerwünschten 
Ereignisse (keine gemeldete Anamnese).    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die 
zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Zu einem unbekannten Zeitpunkt erlitt die Patientin einen TOD (innerhalb 
von 30 Stunden nach der zweiten Dosis starb sie) (Schweregradkriterium Tod) und eine 
TRANSPLANTATION (Nieren- und/oder Blasentransplantation erforderlich) 
(Schweregradkriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam). Die 
Todesursache wurde nicht angegeben. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Der Berichterstatter weiß nicht, ob es sich um ein Produkt von Pfizer oder 
Moderna handelt. Die gleichzeitige Verwendung von Produkten wurde nicht angegeben. 
Informationen zur Behandlung waren nicht bekannt.  Dieser Fall betrifft den Tod einer 30-
jährigen Frau 30 Minuten nach der Verabreichung des Impfstoffs mRNA-1273.  Die Patientin 
hatte Berichten zufolge keine Grunderkrankung. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen, die einen starken zeitlichen Zusammenhang zwischen der Anwendung des 
mRNA-1273-Impfstoffs und dem Auftreten der gemeldeten Ereignisse beinhalten, kann ein 
kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.   Der Berichterstatter erlaubte keinen 
weiteren Kontakt; Kommentare des Berichterstatters: Th; Kommentar des Absenders: Dieser 
Fall betrifft den Tod einer 30-jährigen Frau 30 Minuten nach der Verabreichung des mRNA-
1273-Impfstoffs.  Die Patientin hatte Berichten zufolge keine Grunderkrankung. Auf der 
Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen, die einen starken zeitlichen Zusammenhang 
zwischen der Anwendung des mRNA-1273-Impfstoffs und dem Auftreten der gemeldeten 
Ereignisse beinhalten, kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; 
gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221176-1" "1221176-1" "he died; Dieser Spontanfall 
wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (er starb) 
bei einem 49-jährigen Patienten unbekannten Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-
19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     In der Anamnese des Patienten waren 
keine unerwünschten Ereignisse aufgeführt (keine gemeldete Anamnese).    Am 30.03.2021 
erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 



(Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Der Tod trat am 03-Apr-2021 ein Der Patient starb am 03-
Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.            Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Es wurden 
keine Behandlungsmedikamente angegeben.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu 
diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221329-1" "1221329-1" "Mein Vater war gesund, keine 
Symptome bei der ersten Impfung. Bei der zweiten Impfung hatte er nur leichte Schmerzen im 
Arm. Am Sonntag, den 4. April, gegen 19 Uhr wurde ihm übel und er hatte eine 
Magenverstimmung. In der Nacht wurde es schlimmer. Am Morgen des 5. April beschlossen 
wir, dass es Zeit war, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Aufgrund der Covid 19-Beschränkung 
konnten wir ihn nicht begleiten. Er war bis 13 Uhr stabil, als er 4 Herzanfälle erlitt. Er verstarb.  
Er war gesund, trieb Sport und war jeden Tag aktiv. Uns wurde gesagt, wir sollten dies melden, 
weil es in der Nähe des Impfdatums lag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221425-1" "1221425-1" ""Der Patient fühlte sich am Tag 
der Impfung gut, am nächsten Tag wurde er sehr krank. Er sagte, er fühle sich schrecklich und 
habe das Gefühl, der Impfstoff würde ihn "umbringen". Er klagte über Schwäche und 
Kurzatmigkeit. Er war dehydriert und machte sich Sorgen um seine Nierenfunktion. Er sagte, es 
falle ihm schwer, mit Magenschmerzen auf die Toilette zu gehen. Am 31. März 2021 sagte er, er 
habe Fieber, ging aber nicht zum Arzt. Wurde am 3. April mit dem Krankenwagen in die 
Notaufnahme gebracht, in der Nacht aufgenommen, am 4. April auf die Intensivstation verlegt, 
an ein Beatmungsgerät angeschlossen, erlitt ein multiples Organversagen und starb am 11. 
April 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221521-1" "1221521-1" "Der Patient berichtete, dass er 
nach der ersten Impfung einen gewissen Juckreiz verspürte.  Der Patient berichtete auch über 
einen Anstieg seines BS nach Impfstoff 1.  Der Leistungserbringer verschrieb dem Patienten 
Atarax, das ihm bereits zuvor verschrieben worden war, da er eine ähnliche Reaktion auf 
andere Impfstoffe und Medikamentenänderungen gezeigt hatte.  Der Patient wurde vom 
Anbieter wegen seines hohen BS gesehen, die Versicherung des Patienten zahlte nicht mehr für 
sein Insulin und er wurde auf Trulicity umgestellt.  Der Patient kam am 13.4.2021 in die 
Impfklinik.   Der Patient erhielt die 2. Dosis des Impfstoffs und wurde für einen angemessenen 
Zeitraum nach der Impfung überwacht.  Die Familie des Patienten berichtet, dass sich der 
Patient in den letzten Wochen unwohl fühlte und müder war als sonst.  Am 14.4.2021 löste der 
Patient über das Überwachungssystem einen Alarm aus, und die Krankenschwester setzte sich 
mit dem Patienten in Verbindung, um einen Termin für weitere DM-Aufklärung und einen 
Termin mit dem Anbieter zu vereinbaren.  Die Krankenschwester hatte Schwierigkeiten, den 
Patienten zu erreichen, aber der Patient rief noch am selben Tag zurück und vereinbarte einen 
Termin am 23.4.21.  Die Familie berichtet, dass sie am 14.4.2021 zu Bett gingen, der Bruder 
ging nach oben, um nach dem Patienten zu sehen, und er war nicht ansprechbar.  Der Notruf 
wurde abgesetzt, Sanitäter und Feuerwehr rückten an, aber die Wiederbelebung war erfolglos.  
Der Patient wurde am 15.4.2021 um 12:26 Uhr für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221915-1" "1221915-1" "Akute Zwischenblutung; 
Schlaganfall; Beginn der Verwirrung; Sturz; Hirnblutung, Hirnblutung; Koma induziert; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von 
HIRNBLUTUNG (Akute Zwischenblutung), ZERBROVASKULÄRER UNFALL (Schlaganfall), 



VERWIRRUNG (Verwirrtheit), FALL (Sturz), HAEMORRHAGE (Hirnblutung, Hirnblutung) und 
COMA (induziertes Koma) bei einem 79-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhielt.     In der Anamnese des Patienten 
waren keine unerwünschten Ereignisse aufgeführt (keine Angaben zur Anamnese).    An einem 
unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Intramuskulär) Dosierungsform. Am 24.03.2021 erlitt der Patient ein COMA 
(induziertes Koma) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam). An einem unbekannten 
Datum erlebte der Patient CEREBRALE HÄMORRHAGE (Akute Zwischenblutung) 
(Schwerekriterium Tod), CEREBROVASKULÄRER UNFALL (Schlaganfall) (Schwerekriterium 
medizinisch bedeutsam), KONFUSIONELLER ZUSTAND (Beginn der Verwirrung) 
(Schwerekriterium medizinisch bedeutsam), FALL (Hatte einen Sturz) (Schwerekriterium 
medizinisch bedeutsam) und HÄMORRHAGE (Hirnblutung, Hirnblutung) (Schwerekriterium 
medizinisch bedeutsam). Der Patient verstarb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die gemeldete 
Todesursache war eine intrazerebrale Blutung. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang von 
ZERBROVASKULÄREM UNFALL (Schlaganfall), KONFUSIONELLEM ZUSTAND (Verwirrtheit), FALL 
(Sturz), HÄMORRHAGE (Hirnblutung) und KOMA (induziertes Koma) unbekannt. Nicht 
angegeben Begleitmedikation wurde nicht angegeben. Keine Angaben zur Behandlung/zum 
Krankenhausaufenthalt.  Dieser Fall betrifft den Tod eines 79-jährigen männlichen Patienten, 
der nach der Verabreichung des Impfstoffs mRNA-1273 an einer akuten Hirnblutung verstarb. 
Drei Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs entwickelte der Patient Verwirrung und 
stürzte, woraufhin weitere Ereignisse folgten.  Auf der Grundlage der verfügbaren 
Informationen kann ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Ereignis, das zu Verwirrung und 
Sturz führte, und der Verwendung des Produkts nicht ausgeschlossen werden.  Die anderen 
Ereignisse werden als direkt mit dem Sturz zusammenhängend und als unwahrscheinlich 
aufgrund der Produktverwendung bewertet: Dieser Fall betrifft den Tod eines 79-jährigen 
männlichen Patienten, der nach der Verabreichung des Impfstoffs mRNA-1273 an akuten 
Zwischenblutungen verstarb. Drei Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs entwickelte der 
Patient Verwirrung und stürzte, woraufhin weitere Ereignisse folgten.  Auf der Grundlage der 
verfügbaren Informationen kann ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Ereignis, das zu 
Verwirrung und Sturz führte, und der Verwendung des Produkts nicht ausgeschlossen werden.  
Die anderen Ereignisse werden als direkt mit dem Sturz zusammenhängend und als 
unwahrscheinlich aufgrund der Anwendung des Produkts bewertet; gemeldete 
Todesursache(n): intrazerebrale Blutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221916-1" "1221916-1" "Blutgerinnsel im Gehirn; Patient 
brach 2 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis nachts auf dem Boden zusammen; Gehirn war tot; 
Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch 
bestätigt) und beschreibt das Auftreten von HIRNTOD (Gehirn war tot), ZEREBRALER 
THROMBOSE (Blutgerinnsel im Gehirn) und VERLUST DES BEWUSSTSEINS (Patient brach 2 Tage 
nach Erhalt der zweiten Dosis nachts auf dem Boden zusammen) bei einem 83-jährigen 
männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummern. 
0021B21A und 001821A) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Die Anamnese des Patienten 
umfasste Keine unerwünschten Ereignisse (keine Anamnese gemeldet).   Am 27-Feb-2021 
erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 27.03.2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär), die Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. Am 29.03.2021 erlitt der Patient einen Bewusstseinsverlust (der 
Patient brach 2 Tage nach Erhalt der 2. Dosis nachts auf dem Boden zusammen) (das 
Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt wurde verlängert). Am 30.03.2021 erlitt der Patient 



eine zerebrale Thrombose (Blutgerinnsel im Gehirn) (Schweregradkriterien Tod und 
verlängerter Krankenhausaufenthalt). Der Patient starb am 08-Apr-2021. Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum 
Zeitpunkt des Todes war der Ausgang des Bewusstseinsverlustes (der Patient brach 2 Tage nach 
der zweiten Dosis nachts auf dem Boden zusammen) unbekannt. Keine Angaben 
DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): 
Am 30.03.2021, Röntgenbild: Blutgerinnsel (positiv) Röntgenbilder zeigten ein Blutgerinnsel im 
Gehirn.         Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Nach der 2. Dosis, am 
29.03.2021, brach er nachts auf dem Boden zusammen und wurde noch in derselben Nacht mit 
dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Am 30. März 2021 wurde er ins Krankenhaus 
eingeliefert, und bei Untersuchungen und Röntgenaufnahmen wurde ein Blutgerinnsel in 
seinem Gehirn festgestellt. Er blieb im Krankenhaus und wurde am 06Apr2021 in ein Hospiz 
verlegt, wo er am 08Apr2021 verstarb. Sein Gehirn war tot und erholte sich nicht mehr von 
dem Gerinnsel.  Im Krankenhaus wurden ihm unbekannte Behandlungsmedikamente 
verabreicht.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen 
Ereignissen vor. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; Kommentar des Absenders: 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesen Ereignissen vor. Es 
werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1221918-1" "1221918-1" "Gestorben; Der ursprüngliche 
Fall erfüllte nicht die folgenden Mindestkriterien: Berichterstatter ohne Kenntnisse aus erster 
Hand. Nach dem Eingang von Folgemeldungen am 13Apr2021 enthält dieser Fall nun alle 
erforderlichen Informationen, um als gültig zu gelten. Es handelt sich um eine Spontanmeldung 
aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein nicht kontaktfähiger Verbraucher meldete, 
dass eine 66-jährige Patientin am 11Jan2021 (im Alter von 66 Jahren) die zweite Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur COVID-
19-Immunisierung erhielt. Relevante medizinische Vorgeschichte und Begleitmedikationen 
wurden nicht angegeben. Der Patient hatte die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE) am 21.12.2020 zur COVID-19-Immunisierung erhalten. Der Patient starb 
am 11Jan2021; die Todesursache war unbekannt. Am 11.1.2021 erlitt der Patient einen 
Herzstillstand und Atemnot mit unbekanntem Ausgang. Der Patient wurde 20 Minuten nach 
der Verabreichung des Impfstoffs pulslos und atemlos vorgefunden. Der Arzt stellte keine 
Anzeichen von Anaphylaxie fest. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Folgeuntersuchungen sind nicht möglich. Es werden keine weiteren Informationen 
erwartet; Gemeldete Todesursache(n): Gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222020-1" "1222020-1" "Der Patient reagierte nicht mehr 
auf seinen Stuhl zu Hause. Die Ehefrau des Patienten und die Sanitäter haben erfolglos 
versucht, ihn wiederzubeleben. Der Patient ist verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1222021-1" "1222021-1" "Der Patient wurde etwa eine 
Stunde nach der COVID-Impfung krank. Zu den Symptomen gehören Schwäche, Benommenheit 
und allgemeines Unwohlsein. Der Klient lehnte das Angebot seiner Frau ab, ärztliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1222285-1" "1222285-1" "Hospizpatient, begann mit 
Schluckstörungen. POC des Heims verweist auf Tod durch Erstickung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222324-1" "1222324-1" "Vom 11.3.2021 bis 29.3.2021 
war der Patient wegen Appetitlosigkeit und Nierenversagen im Krankenhaus.  Der Arzt 
bescheinigt, dass die Ursache eher natürlicher Natur war" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222366-1" "1222366-1" "Starb eines natürlichen Todes" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222399-1" "1222399-1" "Die Pflegekraft behauptet, sie 
habe beobachtet, dass der Bewohner anschwoll und Flüssigkeit einlagerte, und die Pflegekraft 
bemerkte, dass er nicht urinierte, sehr müde war und geschwollene Beine hatte. Der Arzt 
untersuchte ihn und schickte ihn zu verschiedenen Untersuchungen (EKG), wobei sich 
herausstellte, dass sein Herz geschwächt war. Er wurde zu einer weiteren Untersuchung 
geschickt, weil Schnarchen zu hören war. Er wurde ins Krankenhaus in die Notaufnahme 
gebracht, da er Flüssigkeit in der Lunge hatte. Er wird auf die Intensivstation gelegt und stirbt 
am 23.3.2021 an Herzversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222469-1" "1222469-1" "REPOERTED BY FAMILY MEMBER 
THAT THEY FOUND PATIENT DEAD IN SLEEP, NOT BREATHING SUSPECTING HEART 
ATTACK...AUTOPSY WILL BE PERFORMED" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222565-1" "1222565-1" "Bewohnerin war im Hospiz und 
begann sich zu winden.  Respiratorischer Herzstillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1222742-1" "1222742-1" "Dieser Patient wurde mit 
akutem Koronarsyndrom und kardiogenem Schock zwei Tage nach einer COVID-19-Impfung ins 
Krankenhaus eingeliefert und anschließend verlegt. Er starb an den Komplikationen des akuten 
Koronarsyndroms am 17. April 2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1222817-1" "1222817-1" "Die Patientin rief mich am 
Mittwoch, den 14. April 2021 um 12:44 Uhr an und erklärte mir, dass sie an diesem Tag 
Schwierigkeiten beim Atmen hatte. Aufgrund ihres chronischen Lungenleidens habe ich mir 
nicht viel dabei gedacht. Sie verstarb in den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 15. April 
2021, im Schlaf." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222837-1" "1222837-1" "Am 25.3.2021 gab der POC an, 
dass der Bewohner begann, Fieber und eine Urininfektion zu entwickeln. Er wurde am 
26.3.2021 ins Krankenhaus verlegt, wo er weiße Sekrete im Mund hatte. Am 28.3.2021 starb er 
im Krankenhaus an Atemwegs- und Herzversagen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1222851-1" "1222851-1" "12 Stunden nach der 
Verabreichung fühlte sie sich nicht wohl, Kopfschmerzen, Übelkeit, 48 Stunden später hatte sie 
einen Krampfanfall während des Schlafs, der ihre Sprache beeinträchtigte, die Sprache wurde 
im Laufe des Tages schlechter, die Ärzte führten Tests durch, dann hatte sie einen weiteren 
Krampfanfall, der eine Wiederbelebung erforderlich machte, Krankenhaus gab er4 Anfälle 
Medikamente, sie gab 5 und eine kleine Menge von Sedierung, 1# Tage später hatten sie sie 
fast zum Stillstand, führte mehrere Tests, um festzustellen, was könnte die Anfälle verursacht 
haben und konnte keinen Grund finden, sie nie wieder das Bewusstsein, sie starb 18 Tage 
später. Ich würde gerne wissen, ob der Impfstoff die Anfälle verursacht hat ." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222852-1" "1222852-1" "Der Manager sagt, dass die 
Patientin ihren Appetit verlor, einen Husten mit Schluckbeschwerden zeigte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222868-1" "1222868-1" "Laut POC wurde die Bewohnerin 
am 8.4.2021 aufgrund von niedrigem Blutdruck, hohem Puls und Husten ins Krankenhaus 
verlegt. Sie bescheinigen den Tod durch COVID 19, weil die Lunge betroffen war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222886-1" "1222886-1" "Massives Aneurysma - 
verstorben am 15.04.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1222901-1" "1222901-1" "Der Patient hatte 8 Tage vor der 
zweiten Impfung mit der Peritonealdialyse zu Hause bei mir, seiner Frau, begonnen. Alles war 
gut gelaufen. Am Morgen des 18. März erhielten wir die zweite Spritze.  Seine einzige Reaktion 
schien ein Schmerz an der Injektionsstelle zu sein. Um 23 Uhr begannen wir wie üblich mit der 
Dialyse, mit dem Cycler.  Um 12 Uhr hatte er Atemprobleme, nachdem ihm gerade 1500 ml 



Dialysat eingeflößt worden waren. Dies war das erste Mal, dass dies geschah. Ich gab ihm Nitro-
Glycerin, ließ den Cycler die 1500 ml Dialysat ablassen und stoppte die Therapie für die Nacht. 
Danach ging es ihm besser, und er entschuldigte sich, dass er mich geweckt hatte. Am nächsten 
Morgen war er tot.  Ich halte es für möglich, dass der Impfstoff das bereits belastete System des 
Patienten aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Da ich weiß, dass Menschen mit schweren 
Krankheiten, die schon älter sind, dazu angehalten werden, sich impfen zu lassen, sollte dieses 
Ergebnis der CDC bekannt sein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223040-1" "1223040-1" "Eingewiesen am 5.4.2021 mit 
schwerer cdiff Pancolitis, schwerer Sepsis, Multiorganversagen. Am 9.4.2021 in ein Hospiz 
entlassen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223056-1" "1223056-1" "Meine Frau begann zu fallen und 
ohnmächtig zu werden und hatte keine Kraft mehr aufzustehen, was zwei bis drei Mal 
passierte, nachdem sie die Spritze bekommen hatte. Das letzte Mal wurde sie in der Dusche 
ohnmächtig und ich brachte sie ins Krankenhaus, wo sie an Blutgerinnseln auf der rechten Seite 
des Halses starb und eine Blutung im Gehirn feststellte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223167-1" "1223167-1" "Mein Vater erhielt die erste 
Dosis am 13.2. und begann sich danach schnell zu verschlechtern. Er begann mit 
neurologischen Problemen, Gedächtnisproblemen und Gleichgewichtsstörungen und brach 
schließlich zusammen und wurde am 5.3. ins Krankenhaus eingeliefert, wo er innerhalb von 
zwei Wochen zweimal intubiert wurde und am 31.3.21 starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223378-1" "1223378-1" "Bitte finden Sie das beigefügte 
Dokument, das vom Ehepartner zur Verfügung gestellt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223630-1" "1223630-1" "Übelkeit, Erbrechen während 
des ganzen Tages und in der folgenden Nacht, Gefühl des drohenden Untergangs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223644-1" "1223644-1" "Unwohlsein, Unwohlsein, 
Müdigkeit, intermittierende Schmerzen im Oberbauch (scharf), die am Tag nach der 
Verabreichung des Impfstoffs begannen und 8 Tage anhielten und am 10.4.21 zum Tod führten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223650-1" "1223650-1" "Am Abend des 15. März begann 
sie mit Kurzatmigkeit und Brustschmerzen. Sie bat ihren Freund um ihre Blutdruckmanschette, 
damit sie ihren Blutdruck messen konnte. Als er die Manschette holte, sagte sie ihm, er solle 
den Notruf anrufen, woraufhin ihre Augen zurückfielen und sie aufhörte zu atmen. Die 
Sanitäter versuchten, sie wiederzubeleben, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie wurde ins 
Krankenhaus gebracht und für tot erklärt. Als Todesursache wurde eine Herzerkrankung 
angegeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223669-1" "1223669-1" "60-jähriger Mann starb 
unerwartet zu Hause, aufgefunden am 11.04.2021. Der letzte bekannte Kontakt war ein 
Telefonat mit seinem Bruder am 10.04.2021. Als Todesursache wurde ein Herzinfarkt aufgrund 
von ASCVD infolge von Tabakabhängigkeit, Zigaretten, festgestellt. Eine Autopsie wurde nicht 
angefordert. Der Gerichtsmediziner wurde später von der Tochter des Verstorbenen 
kontaktiert, um ihm mitzuteilen, dass er am 08.04.2021, also 2-3 Tage vor seinem Tod, den 
COVID-Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223683-1" "1223683-1" "Der Patient berichtete über 
starke Kopfschmerzen am 2.12.21 um etwa 15:30 Uhr, gefolgt von Schwindel, Übelkeit und 
Erbrechen.  Die Patientin wurde bewusstlos und der Rettungsdienst wurde gerufen, der die 
Patientin auf dem Boden fand und sie in die Notaufnahme brachte, wo ein CT eine 
intrakranielle Blutung ergab.  Die Patientin wurde stationär aufgenommen und erhielt eine 
unterstützende Behandlung.  Am 17.2.21 verschlechterte sich ihr Zustand, die Pupillarreflexe 



waren nicht mehr vorhanden, und am 21.2.21 wurde die Pflege eingestellt.  Die Patientin 
verstarb am 22.2.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223714-1" "1223714-1" "Diese Information stammt aus 
zweiter Hand, ich hatte keinen Kontakt zu den nächsten Angehörigen - ich melde dies, weil ich 
nicht weiß, ob irgendjemand anderes, einschließlich eines Gerichtsmediziners oder seines 
Hausarztes, wissen würde, dass er kürzlich geimpft wurde.  Mir wurde gesagt, dass sich der 
Patient seit ein paar Wochen krank fühlte. Ein Freund besuchte ihn in den letzten Tagen, und er 
hatte Migränekopfschmerzen. Als sie heute nach ihm sehen wollten, fanden sie ihn tot in 
seinem Stuhl.  Es sind weitere Untersuchungen erforderlich." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1223789-1" "1223789-1" "Meine Schwester hat am 5. 
März den J & J-Impfstoff erhalten.  Ich weiß jetzt, dass sie sich danach einige Tage lang nicht 
wohl fühlte.  Dann ging es ihr bis zum neunten Tag nach der Impfung besser.  Am Abend des 
neunten Tages begann sie mit Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall sowie 
Kopfschmerzen. Das war am Sonntagabend.  Leider war mir nicht bewusst, wie es ihr ging, und 
sie ging erst am Dienstagmorgen in die Notaufnahme.  Bei Tests wurde festgestellt, dass ihre 
Blutplättchenzahl niedrig war, und ein CT des Abdomens zeigte Blutungen aus den 
Nebennieren.  Sie erhielt Blutplättchen und Schmerzmittel und wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert.  Später in der Nacht stellte das Personal fest, dass sie nicht ansprechbar war, und 
es wurde ein Kopf-CT durchgeführt.  Es wurde festgestellt, dass sie eine Hirnblutung hatte, und 
es wurde eine Notoperation durchgeführt. Ich gehe davon aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt 
bereits einen Hirnschaden hatte.  In den frühen Morgenstunden des 10. Tages nach der 
Operation wurde eine erneute CT-Untersuchung durchgeführt, die weitere Blutungen und 
Blutgerinnsel zeigte. Sie entwickelte außerdem eine tiefe Venenthrombose und eine 
Lungenembolie und wurde bis zum 13. Tag nach der Impfung am Beatmungsgerät gehalten, um 
der Familie die Möglichkeit zu geben, sich zu verabschieden.  Am Morgen des 13. Tages wurde 
die Patientin von den lebenserhaltenden Maßnahmen abgetrennt, und sie verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1223941-1" "1223941-1" "Tod 17.04.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1223971-1" "1223971-1" "4/4/21 um 23:30 Uhr begann die 
Patientin im Schlaf schnarchähnliche Geräusche zu machen und konnte nicht geweckt werden.  
Es wurde der Notruf gewählt, und im Krankenhaus wurde bei einer CT-Untersuchung eine 
ausgedehnte rechtsseitige intraparenchymale Blutung im Frontal-, Parietal- und 
Temporalbereich festgestellt, die bis in das Ventrikelsystem reichte.  Der Patient wurde an das 
Beatmungsgerät angeschlossen und bekam Blutdruckmedikamente verabreicht. Zur 
Blutdruckmessung wurde eine A-Leitung gelegt. Am 21.11.04 um 20:11 Uhr verstarb der Patient 
an einem Herzstillstand. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1224058-1" "1224058-1" "SCHMERZ; TOD; 
HERZSTILLSTAND; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf eine 57 Jahre alte Frau. 
Der Reporter erhielt die Informationen aus den Nachrichten/Medien.  Die Größe und das 
Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin litt unter anderem an Bronchitis.  
Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht bekannt, Chargennummer: Unbekannt), 1 Dosis, das Datum des 
Beginns der Gesamttherapie wurde nicht für die prophylaktische Impfung angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall keine 
Nachuntersuchung angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  An 
einem nicht näher bezeichneten Datum nahm der Patient den Impfstoff ein und litt unter 
Schmerzen. Am 09-MÄR-2021 erlebte die Patientin feuchten Husten; sie sagte, ihr Husten sei 
anders. Am 11-MÄR-2021 ging die Patientin zur Arbeit, schwitzte stark und gab der Klimaanlage 
in ihrem Büro die Schuld. Am 12-MÄR-2021, in der Nacht vor ihrem Tod, war die Patientin 



erschöpft und ging zu Bett. Am 13. März 2021 um 08:00 Uhr gab die Patientin ein schreckliches 
Geräusch von sich und versuchte vergeblich, in ihrem Bett wiederzubeleben. Die Sanitäter 
versorgten sie auf dem Boden ihres Schlafzimmers, im Krankenwagen und schließlich im 
Krankenhaus. Am 13-MÄR-2021 erlitt die Patientin einen Herzstillstand. Am 13. März 2021, 
09:00 Uhr, starb die Patientin aus unbekannter Ursache. Eine Autopsie wurde zu einem 
unbestimmten Zeitpunkt durchgeführt. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Ausgang der Herzinsuffizienz und der Schmerzen 
wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod, anderer medizinisch wichtiger 
Zustand); Kommentar des Absenders: V0: 20210417613 -covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod 
und Herzversagen. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1224121-1" "1224121-1" "Mein Mann und ich bekamen am 
gleichen Tag starke Schmerzen im linken Arm. Am nächsten Tag klagte mein Mann über 
Schmerzen im ganzen Körper und Schwäche, und ich hatte das gleiche.  Am Abend brach er 
zusammen und fiel aus seinem Rollstuhl.  Er versuchte eine Stunde lang, sich mit meiner Hilfe 
wieder in seinen Rollstuhl zu setzen, aber er konnte es nicht.   Er war damit einverstanden, dass 
ich den Notruf wählte.  Zwei Krankenschwestern brachten ihn in die Notaufnahme des 
Krankenhauses und erlaubten mir nicht, ihn zu begleiten.  Am Samstagmorgen wurde er in die 
Notaufnahme des Krankenhauses und am nächsten Tag auf die Intensivstation verlegt, wo er 
leider am Dienstag, den 13. April um 4:22 Uhr verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1224144-1" "1224144-1" "Etwa 24 Stunden später traten 
Fieber, Übelkeit und Erbrechen auf. Die Symptome hielten zwei Tage lang an und begannen 
dann abzuflauen, woraufhin Kurzatmigkeit einsetzte. Der Patient fuhr am Samstag, den 27. 
März, selbst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus, wo er mit Herzstillstand 
zusammenbrach. Er wurde wiederbelebt und durch lebenserhaltende Maßnahmen stabilisiert. 
Er starb am Montag, den 29. März, an multiplem Organversagen. Die offizielle Diagnose lautete: 
Schwerer septischer Schock. Es ist unklar, ob ein Infektionserreger identifiziert wurde. Es sei 
darauf hingewiesen, dass die Sepsis ein Zustand ist, der mit einer Dysregulation des 
Immunsystems einhergeht und einen Zytokinsturm zur Folge hat. Der mögliche Zusammenhang 
zwischen der Impfung und der nachfolgenden Entwicklung einer Sepsis sollte untersucht 
werden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1224177-1" "1224177-1" "Blutgerinnsel blockiert den 
Blutfluss zum Gehirn - 1: ( 3/12/21) stabilisiert, leichte Bewegungseinschränkung auf der linken 
Seite - 2. Episode: (24.3.21) kein Blutfluss zum Gehirn, Tod (lebenserhaltend für Organspende)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1224535-1" "1224535-1" "verminderte fetale Bewegung; 
verminderte fetale Herztöne; 34 Wochen schwanger; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Apotheker. Dieser Apotheker meldete Informationen sowohl für die Mutter als 
auch für den Fötus. Dies ist ein Bericht über einen Fötus. Eine Fötus-Patientin unbestimmten 
Geschlechts erhielt am 16. März 2021 die erste Dosis von bnt162b2, transplazentar 
(Losnummer: Unbekannt) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die 31-jährige Mutter 
erhielt diesen Impfstoff intramuskulär. Die Krankengeschichte der Patientin und die 
begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. Die Mutter stellte sich 2 Wochen nach 
der Covid-Impfung in der Praxis eines Geburtshelfers vor und klagte über verminderte fetale 
Bewegungen. Die Mutter wurde aufgrund der verminderten Herztöne des Fötus in der Praxis 



zum Notkaiserschnitt gebracht. Das Baby wurde mit einem Apgar-Wert von 0 entbunden, und 
der Fötus verstarb schließlich. Die Mutter war in der 34. Woche schwanger und hatte eine 
ansonsten unkomplizierte Schwangerschaft. Das Datum des Auftretens der Ereignisse - 
verminderte fetale Bewegung und verminderte fetale Herztöne - war der 30. März 2021. Die 
Ereignisse führten zu einem Besuch beim Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft in 
der Praxis/Klinik und einem Krankenhausaufenthalt von 3 Tagen. Der Ausgang der Ereignisse 
war tödlich. Die Patientin starb an einem nicht näher bezeichneten Datum im Jahr 2021 an den 
Folgen der Ereignisse. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; Anmerkungen des Absenders: 
Die gemeldeten Ereignisse sind wahrscheinlich auf eine interkurrente Erkrankung 
zurückzuführen und stehen nicht in Zusammenhang mit BNT162B2.,Verknüpfte(r) Bericht(e): 
US-PFIZER INC-2021359597 Fall der Mutter; Gemeldete Todesursache(n): 34 Wochen 
schwanger; verminderte fetale Bewegung; verminderte fetale Herztöne" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1224836-1" "1224836-1" ""Guillain-Barre-Syndrom; 
Harninkontinenz; Verwirrtheit; Lethargie; Dehydrierung; verstorben; Dies ist ein Spontanbericht 
von einem kontaktfähigen Arzt. Ein 76-jähriger männlicher Patient erhielt die zweite Dosis von 
bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Charge und 
Verfallsdatum wurden nicht angegeben), über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als Einzeldosis zur Covid-19-
Immunisierung. Der Patient erhielt die erste Dosis von bnt162b2 an einem nicht näher 
bezeichneten Datum zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und 
die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die Ärztin berichtete, dass der Patient seine 
zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte und sich zwei Wochen nach der Impfung 
mit Harninkontinenz, Verwirrung und Lethargie in ihrer Praxis vorstellte. Er wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert, und einige Tage später, am fünften Tag, wurde bei ihm das Guillain-
Barre-Syndrom diagnostiziert. Es folgten Tests und eine Lumbalpunktion. Er wurde 2 Wochen 
lang im Krankenhaus behandelt und erhielt 5 Tage lang IVIG. Dann wurde er in ein Pflegeheim 
verlegt. Er wurde mit Dehydrierung wieder in das Krankenhaus eingeliefert und verstarb 2 Tage 
später (letzte Nacht). Der Arzt fragte: "Haben Sie so etwas schon einmal bei GBS gesehen?". Der 
Arzt stufte den Fall als nicht ernsthaft ein. Der Ausgang der Ereignisse war nicht bekannt, außer 
dass der Patient verstarb. Der Patient starb am 06.04.2021, als er verstarb. Es wurde keine 
Autopsie durchgeführt.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; 
Kommentar des Absenders: Die begrenzten Informationen schließen eine medizinisch sinnvolle 
Bewertung des Falles aus.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen kann eine 
mögliche Mitwirkung des verdächtigen Produkts an der Entwicklung der Ereignisse nicht völlig 
ausgeschlossen werden. Um den Fall besser beurteilen zu können, sind zusätzliche 
Informationen erforderlich, einschließlich der relevanten Krankengeschichte, des detaillierten 
klinischen Verlaufs und der angegebenen Begleitmedikation.  Die Auswirkung dieses Berichts 
auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle entsprechenden Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): abgelaufen"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1224884-1" "1224884-1" "Schock; Vermindertes zentrales 
Pulsvolumen; Bewusstseinsverlust; mögliche anaphylaktische Reaktion; in einem Schwimmbad 
nicht ansprechbar aufgefunden; Dies ist eine Spontanmeldung, die von einem ansprechbaren 
Arzt eingegangen ist. Eine 81-jährige Patientin erhielt ihre zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-



BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
02Feb2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als EINZELDOSE zur Covid-19-
Immunisierung. In der Anamnese wurden Herzstillstand, kongestive Herzinsuffizienz, 
Atembeschwerden und Herzrhythmusstörungen angegeben. Zu den Begleitmedikationen 
gehörten Metoprolol, Omeprazol, Propranolol, Duloxetin, Fosinopril, Pravastatin, 
Hydrochlorothiazid, Triamteren (TRIAMTERENE HCTZ), Levothyroxin-Natrium (SYNTHROID), 
Insulin glargin (BASAGLAR), Asa und Ranitidinhydrochlorid (ZANTAC). Die Patientin hatte zuvor 
Minocyclin gegen Schwellungen eingenommen und war am 11. Mai 2020 mit Shingrix geimpft 
worden. Die Patientin erhielt ihre erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) am 12Jan2021 zur Covid-19-Immunisierung. Der Berichterstatter gab an, dass die 
Patientin am 18. Februar 2021 in einem Schwimmbad reaktionslos aufgefunden wurde. Der 
Patient erlitt außerdem einen Schock, ein vermindertes zentrales Pulsvolumen und einen 
Bewusstseinsverlust sowie eine mögliche anaphylaktische Reaktion zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Der Patient hatte vor dem gemeldeten Ereignis außer dem COVID-19-
Impfstoff von Pfizer_BioNtech keine weiteren Impfstoffe gegen SARS-CoV2 erhalten. Der 
Patient starb am 22Feb2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Der Ausgang der Ereignisse war tödlich.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; Kommentar des Absenders: Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs kann eine 
Mitwirkung von BNT162B2 an den gemeldeten Ereignissen nicht ausgeschlossen werden. Die 
Auswirkung dieser Meldung auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts wird im Rahmen 
der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und 
Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die 
im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen 
werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; 
Gemeldete Todesursache(n): nicht ansprechbar in einem Schwimmbad aufgefunden; Schock; 
vermindertes zentrales Pulsvolumen; Bewusstlosigkeit; mögliche anaphylaktische Reaktion" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1224899-1" "1224899-1" "verstorben; Dies ist eine 
Spontanmeldung aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein kontaktfähiger 
Verbraucher meldete, dass eine 94-jährige Patientin (die Mutter des Berichterstatters) 
bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 1 über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 23März2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als 
Einzeldosis für die COVID-19-Immunisierung erhielt. Die Krankengeschichte des Patienten und 
die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient verstarb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der 
Berichterstatter gab an, dass die Patientin an den Folgen ihres hohen Alters von 94 Jahren und 
nicht an den Folgen des Impfstoffs gestorben ist.  Informationen über die Chargennummer 
wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage der verfügbaren 
Informationen wird der Tod dieser Patientin auf ihr hohes Alter (94 Jahre) zurückgeführt und als 
nicht im Zusammenhang mit dem Impfstoff BNT162B2 stehend eingestuft; Gemeldete 
Todesursache(n): verstorben". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1224919-1" "1224919-1" "the client died yesterday; This is 
a spontaneous report from a non-contactable other healthcare professional (hcp) from a Pfizer-
sponsored program. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt die erste Dosis 
von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE, Lösung zur Injektion, 
Chargennummer und Verfallsdatum wurden nicht angegeben) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum in einer Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. 
Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Patient starb am 08Apr2021.  Die Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine 



Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über 
die Chargennummer können nicht ermittelt werden; Anmerkungen des Absenders: Der Tod mit 
unbekannter Ursache wird als Vorsichtsmaßnahme und zu Meldezwecken im Zusammenhang 
bewertet.     Die Auswirkungen dieser Meldung auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts 
werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; gemeldete Todesursache(n): der Kunde ist gestern 
gestorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1224923-1" "1224923-1" ""Mein Onkel ist drei Tage 
nach der Einnahme des Impfstoffs gestorben; er fühlte sich seltsam und hatte das Gefühl, dass 
etwas in seinem Hals steckte; er hatte das Gefühl, dass es ihm nicht gut ging; Dies ist ein 
Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester, die sich für ihren Onkel meldet.    Ein 
73-jähriger männlicher Patient erhielt bnt162b2 (BNT162B2) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 06Apr2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als 
Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung.  In der Anamnese wurden Schuppenflechte, ein 
Herzschrittmacher zu einem unbekannten Zeitpunkt (er hatte vor einigen Monaten einen 
Herzschrittmacher implantiert bekommen) und Bluthochdruck zu einem unbekannten 
Zeitpunkt angegeben.      Der Patient starb drei Tage nach der Einnahme des Impfstoffs am 
09.04.2021, er fühlte sich seltsam und hatte das Gefühl, dass etwas in seinem Hals steckte, am 
09.04.2021 mit unbekanntem Ausgang.  Der Patient unterzog sich Labortests und Verfahren, 
einschließlich Blutdruckmessung: 150/90 am 09Apr2021.    Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Verlauf des Ereignisses: Der Onkel des Reporters starb drei Tage 
nach der Einnahme des Impfstoffs. Er war zu Hause und bereitete sich darauf vor, mit der Tante 
des Reporters ein Basketballspiel anzusehen, als er anfing zu klagen, dass er sich seltsam fühle 
und das Gefühl habe, etwas stecke in seinem Hals. Sowohl der Patient als auch die Tante des 
Reporters sind Krankenschwestern. Meine Tante überprüfte seinen Blutdruck, der beim ersten 
Mal bei 150/90 lag. Der Blutdruck wurde ein zweites Mal gemessen, aber der Reporter kann 
sich nicht mehr daran erinnern, was der zweite Wert war. Dann sagte er, er gehe auf die 
Toilette und bat sie, # anzurufen, weil er das Gefühl habe, es gehe ihm nicht gut.  Die Tante der 
Reporterin rief # an und half dem Onkel der Reporterin, sich ins Bett zu legen. Sie telefonierte 
weiter mit #, der kurz darauf am Tatort eintraf. Sie führten vor Ort eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung durch, und er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Reporterin glaubt, dass 
der Patient zu Hause für tot erklärt wurde. Der Patient war etwa 1,70 m groß und von kräftiger 
Statur. Ihm wurde vor einigen Monaten ein Herzschrittmacher implantiert, und er leidet an 
Schuppenflechte und Hypertension. Es gibt noch weitere Begleiterkrankungen, die ich noch 
bestätigen muss.   Informationen über das Los/die Charge wurden angefordert; Kommentar des 
Absenders: Die in diesem Bericht verfügbaren Informationen sind begrenzt und erlauben keine 
medizinisch sinnvolle Bewertung des plötzlichen Todes des gemeldeten Patienten. Dieser Fall 
wird neu bewertet, sobald zusätzliche Informationen vorliegen.  Die Auswirkungen dieses 
Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
Gesamtdaten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Mein Onkel starb drei Tage nach der Einnahme des Impfstoffs"" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1225566-1" "1225566-1" "Eine Woche nach der ersten 
Verabreichung des Moderna Covid 19-Impfstoffs kam es bei dem Patienten zu einer plötzlichen 
Veränderung seines Zustands. Er hatte eine plötzlich einsetzende Tachypnoe RR = 40/min, 
offensichtlich starke Schmerzen, stark erhöhten Blutdruck bei normaler Herzfrequenz (unter 
Betablocker), Diaphorese. Er war vor diesem Vorfall 14 Monate lang in einem Hospiz 
untergebracht gewesen, hatte aber vor diesem akuten Ereignis nur einen langsamen Verfall 
erlebt.  Er starb zu Hause unter Hospizbetreuung am 27.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1225829-1" "1225829-1" "Extreme Schwäche & Fatique 
Schwindel Ohnmacht Tod 04/09/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1225854-1" "1225854-1" "Tod, 16.04.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1225903-1" "1225903-1" "Hirnblutung - 
hämorrhagischer Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1225942-1" "1225942-1" "Die Patientin war eine 16-jährige 
Frau, die am 19.3.21 in der Impfklinik von Pfizer geimpft wurde und am 28.3.21 nach einem 
Herzstillstand zu Hause mit laufender HLW in die Notaufnahme kam. Die Patientin wurde an die 
ECMO angeschlossen und die Bildgebung ergab eine bilaterale große Lungenembolie als 
wahrscheinliche Ursache des Herzstillstands. Zu den Risikofaktoren gehörte die Einnahme 
oraler Verhütungsmittel.  Laboruntersuchungen haben bestätigt, dass keine Faktor-V-Leiden- 
oder Prothrombin-Gen-Mutation vorliegt. Der Patient wurde nach neurologischen Kriterien am 
30.3.21 für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1226135-1" "1226135-1" "Meine Mutter starb im 
Krankenhaus, nachdem sie eine Woche lang mit schweren Atemproblemen auf der 
Intensivstation lag.  Ihre Symptome stimmten mit denen einer Covid-Patientin überein, aber sie 
wurde zweimal negativ auf Covid getestet (einmal war es der 24-Stunden-Test)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1226196-1" "1226196-1" "Patientin kam 48 Stunden nach 
Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs mit Herzstillstand ins Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1226364-1" "1226364-1" "Patient entwickelte eine nicht 
näher spezifizierte Lungenentzündung, die zu extrem hohen Troponinwerten führte.  Der 
Patient starb an einer kardio-pulmonalen Erkrankung aufgrund von Komplikationen durch den 
COVID-Impfstoff." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1227130-1" "1227130-1" "PNEUMONIE; BLUTGERinnsel; 
Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf einen 89-jährigen Mann. Die ersten 
Informationen gingen am 13-APR-2021 ein und wurden mit zusätzlichen Informationen vom 15-
APR-2021 verarbeitet.  Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Die 
Krankengeschichte des Patienten umfasste eine kongestive Herzinsuffizienz (Auswurffraktion 
20 %), eine große Leistenhernie links unten, Vorhofflimmern und Demenz. Es wurden keine 
bekannten Arzneimittelallergien angegeben. Es gab keine Vorgeschichte von Blutgerinnseln.  
Der Patient erhielt eine Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur 
Injektion, intramuskulär, Chargennummer: unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, 
verabreicht am 04-MÄR-2021 zur prophylaktischen Impfung. Der Ort der Impfung wurde nicht 
angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben, sie wird angefordert. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörte zweimal täglich Apixaban gegen Vorhofflimmern.  Am 11-MÄR-
2021 wurde der Patient in die Notaufnahme eingeliefert und eine Lungenentzündung 
diagnostiziert. Der Patient war über 48 Stunden "gefühlt aufgrund von Demenz und Krankheit" 
wach.   Am 14. März 2021 wurde die Patientin erneut ins Krankenhaus gebracht, wo 
Röntgenaufnahmen und eine Computertomographie eine Lungenembolie ergaben.  Am 15. 
März 2021 wurde die Patientin in ein Heim mit Hospiz entlassen.  Am 23-MÄR-2021 verstarb 
die Patientin. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem 



Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod, Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); Kommentar 
des Absenders: V0: Ein 89-jähriger Mann erlitt 10 Tage nach der Impfung eine tödliche 
sattelförmige Lungenembolie. In der Anamnese wurden eine kongestive Herzinsuffizienz mit 
einer Auswurffraktion von 20%, Vorhofflimmern (A Fib) und Demenz angegeben. Zu den 
relevanten Begleitmedikationen (andere nicht angegeben) gehörte Eliquis für A-Fib. 7 Tage 
nach der Impfung wurde bei dem Patienten in der Notaufnahme eine Lungenentzündung 
diagnostiziert, und 3 Tage später wurde er erneut ins Krankenhaus eingeliefert und eine 
Lungenembolie im Sattel diagnostiziert. Er wurde am nächsten Tag als Hospizpatient nach 
Hause entlassen und starb 19 Tage nach der Impfung. Es wurde keine Thrombozytopenie 
festgestellt. Das Alter des Patienten, die gleichzeitige Lungenentzündung und die komplizierte 
Krankengeschichte sind Störfaktoren. Es liegen keine ausreichenden Informationen vor, um 
eine aussagekräftige medizinische Bewertung vorzunehmen. Es wurden zusätzliche 
Informationen angefordert, einschließlich Versuchen, mit den behandelnden Ärzten des 
Patienten Kontakt aufzunehmen; gemeldete Todesursache(n): LUNGENENTZÜNDUNG; 
BLUTGERINNSEL" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227279-1" "1227279-1" "Herzinfarkt; Atemstillstand; Dies 
ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Eine 67-jährige Patientin (Mutter) 
erhielt die zweite Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE; Chargennummer 
und Verfallsdatum: unbekannt), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
14März2021 (67-jährig) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Anamnese: Hypothyreose, 
Schlafapnoe, bekannte Allergien: Schalentiere, Sulfa, mögliche Baumnussallergie. Die Patientin 
ist nicht schwanger. Zu den gleichzeitig eingenommenen Medikamenten gehören Levothyroxin-
Natrium (SYNTHROID); Apixaban (ELIQUIS); Senna [Senna alexandrina]; Valsartan; Clopidogrel; 
Metoprolol; Atorvastatin; Macrogol 3350 (MIRALAX). Der Patient nahm zuvor Vitamine, Claritin 
, erste Dosis von bnt162b2 am 24Jan2021 01:00 PM (67-jährig) für COVID-19 Immunisierung 
und genau 3 Wochen nach der ersten Dosis, hatte der Patient einen Herzinfarkt und 
Schlaganfall. Genau 3 Wochen nach der zweiten Dosis (04Apr2021) hörte der Patient auf zu 
atmen und starb. Es wurde berichtet, dass die Todesursache nicht bekannt war, aber 
wahrscheinlich ebenfalls ein Herzinfarkt war (ohne Angabe des Datums). Ae führte zu: 
[Notaufnahme/Abteilung oder dringende Behandlung, Krankenhausaufenthalt, 
lebensbedrohliche Erkrankung (unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis), 
Behinderung oder bleibende Schäden, Patient gestorben]. Die Anzahl der Tage des 
Krankenhausaufenthalts beträgt 10. Der Patient hatte vor der Impfung kein Covid. Der Patient 
wurde nach der Impfung auf Covid getestet. Der Patient unterzog sich Labortests und -
verfahren, die auch einen Kovid-Test (Nasenabstrich) umfassten: negativ zu einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Der Patient starb am 04Apr2021.  Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Atemstillstand; Todesursache: wahrscheinlich Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227282-1" "1227282-1" "Ich kenne einen Arzt, der danach 
gestorben ist; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm von 
einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt 
bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargennummer wurde nicht angegeben) 
als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient kennt einen Arzt und starb danach an 
einem nicht näher bezeichneten Datum. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 



wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Ich weiß, dass ein Arzt in (Name) danach gestorben ist" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227286-1" "1227286-1" "innerhalb von zwei Wochen 
nach Erhalt des Impfstoffs ist der Patient verstorben; Dies ist eine Spontanmeldung, die auf 
Informationen beruht, die Pfizer von Merck & Co, Inc. erhalten hat.    Ein kontaktfähiger 
Verbraucher wurde für einen männlichen Patienten unbestimmten Alters gemeldet, der 
bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung 
erhalten hat.  Die Anamnese und die Begleitmedikation des Patienten wurden nicht angegeben.  
Der Patient starb innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Impfstoffs an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind 
keine Nachuntersuchungen möglich, Informationen über die Chargennummer sind nicht 
erhältlich; gemeldete Todesursache(n): innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Impfstoffs 
starben beide Familienmitglieder" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227287-1" "1227287-1" "innerhalb von zwei Wochen 
nach Erhalt des Impfstoffs starben beide Familienmitglieder; Dies ist eine Spontanmeldung, die 
auf Informationen beruht, die bei Pfizer eingegangen sind (Fallnummer: 01903495). Für zwei 
Familienmitglieder wurde ein kontaktfähiger Verbraucher gemeldet.  Ein männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (BNT162B2) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte des Patienten 
und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der Patient starb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Impfstoffs.   Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich, 
Informationen über die Chargennummer sind nicht erhältlich; gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227320-1" "1227320-1" "etwa 2 Tage nach der ersten 
Dosis des Moderna-Impfstoffs fühlte er sich mehrere Tage lang sehr müde und unwohl. Etwa 2 
Wochen lang ging es ihm gut, bis er am 29. Januar 2021 starke Schmerzen in der Brust 
verspürte. Da er befürchtete, es handele sich um einen Herzinfarkt, wurde er ins Krankenhaus 
gebracht. Er blieb eine Nacht dort und das Krankenhaus führte mehrere Tests durch, wie EKG, 
Belastungstest und andere. Seine Ergebnisse waren normal und er wurde am 20. Januar 2021 
entlassen. Schon bei seiner Entlassung fühlte er sich sehr schwindlig, aber das Krankenhaus war 
nicht besorgt und dachte, es könnte eine Nebenwirkung der Medikamente sein. Er fühlte sich 
weiterhin schwindlig, war verwirrt und hatte Schwierigkeiten, tagsüber wach zu bleiben und 
den Rest der Woche durchzuschlafen. Er verstarb irgendwann in den frühen Morgenstunden 
des 6. Februar 2021. Der Verdacht des Arztes lautet auf ein Blutgerinnsel. Er hatte keine 
Vorgeschichte von Blutgerinnseln, Herzproblemen oder anderen gesundheitlichen Problemen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1227470-1" "1227470-1" "Mein Onkel begann sich an 
dem Abend unwohl zu fühlen, an dem er seinen zweiten Covid 19-Impfstoff erhielt. Am 
nächsten Abend begann er heftig zu erbrechen, zu zittern und zu schwitzen. Er lebte auf dem 
Land und sein Betreuer dachte nicht daran, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Die Symptome 
ließen nach einer Weile nach, aber er war nicht in der Lage, Nahrung oder Flüssigkeit zu sich zu 
nehmen. Schließlich schlief er ein, und sein Betreuer ging für die Nacht weg. Als er am 
Ostersonntag um 9:30 Uhr zurückkam, fand er meinen Onkel tot vor. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227818-1" "1227818-1" "BLUTGERINDE; Diese 
Spontanmeldung, die ein Vertreter des Unternehmens von einem Verbraucher über die Medien 
erhielt, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht der Patientin wurden 



nicht angegeben. Die Patientin neigte ihr ganzes Leben lang zu Blutgerinnseln, hatte es aber im 
Griff.  Die Patientin erhielt den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg und Chargennummer wurden nicht angegeben) in einer Gesamtdosis (1), 
das Datum des Therapiebeginns wurde nicht angegeben, zur prophylaktischen Impfung. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein 
Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt entwickelte der Patient ein Blutgerinnsel. Einen Tag nach 
der Impfung starb der Patient an dem Blutgerinnsel. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch 
wichtiger Zustand); Anmerkungen des Absenders: Dieser anekdotische Bericht aus den Medien 
betrifft eine Patientin unbestimmten Alters, die ihr ganzes Leben lang zu Blutgerinnseln neigte 
und zu einem unbestimmten Zeitpunkt ein Blutgerinnsel entwickelte, an dem sie einen Tag 
nach der Verabreichung des Janssen COVID-19-Impfstoffs Ad26.COV2 starb. Begleitende 
Medikamente und Einzelheiten des Ereignisses wurden nicht mitgeteilt. Die Informationen zu 
diesem Fall sind unzureichend, um eine aussagekräftige medizinische Bewertung vornehmen zu 
können. Der Fall wird weiter beurteilt, sobald zusätzliche Informationen vorliegen.; Gemeldete 
Todesursache(n): BLUTGERINDE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1227922-1" "1227922-1" "BLUTGERINDE; GEBROCHENER 
SCHWANZKNOCHEN; IMPFSTOFFEXPOSITION WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT; Dieser 
Bericht über eine spontane Schwangerschaft wurde von einem Apotheker über einen Vertreter 
des Unternehmens übermittelt und betraf eine etwa 40 Jahre alte Frau. Die Größe, das Gewicht 
und die Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben.  Die Patientin erhielt den 
Covid-19-Impfstoff Ad26.COV2.S (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben, Chargennummer: unbekannt), Dosis und Impfstelle wurden nicht angegeben, 
verabreicht im Jahr 2021 zur prophylaktischen Impfung. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Im Jahr 2021 war die Patientin während der Schwangerschaft dem 
Impfstoff ausgesetzt. Das Datum der letzten Menstruation der Patientin und der 
voraussichtliche Entbindungstermin wurden nicht angegeben. Im Jahr 2021 erlitt die Patientin 
während der Wehen einen Steißbeinbruch und gebar (Lebendgeburt).  Zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt im Jahr 2021 erlitt die Patientin ein Blutgerinnsel und starb. Es wurde 
festgestellt, dass sie ein hohes Risiko für Blutgerinnsel hatte, da sie 4 Wochen post partum war 
(gravida 1, para 1).  Die mit dem Covid-19-Impfstoff Ad26.COV2.S getroffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Die Patientin starb im Jahr 2021 an einem Blutgerinnsel und einem 
gebrochenen Steißbein; über das Ergebnis der Impfexposition während der Schwangerschaft 
wurde nicht berichtet. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Dieser 
Bericht war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall desselben Berichterstatters ist mit 20210430297 
verknüpft; Anmerkungen des Absenders: V0: Der Fall betrifft eine schwangere Patientin im 
Alter von etwa 40 Jahren, die eine Thrombose, eine Skelettverletzung und eine Exposition 
während der Schwangerschaft zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt entwickelte, 
nachdem der Impfstoff COVID-19 von Janssen zur Vorbeugung einer symptomatischen SARS-
CoV-2-Virusinfektion intramuskulär verabreicht worden war. Die medizinische Vorgeschichte 
der Probandin, ihre letzte Menstruation, der voraussichtliche Entbindungstermin und 
begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Dem Berichterstatter (Apotheker) zufolge 
bestand bei der Patientin ein hohes Risiko für Blutgerinnsel, da sie 4 Wochen nach der 
Entbindung schwanger war. Die Patientin brach sich während der Wehen das Steißbein, brachte 
ein Kind zur Welt und starb später an einem Blutgerinnsel. Es wurden keine weiteren 
Informationen zur Verfügung gestellt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 



wurde. In Anbetracht der alternativen Erklärungen und der Risikofaktoren Schwangerschaft, 
Wehen und Skelettverletzung (Trauma) wird das Thromboseereignis als unvereinbar mit dem 
kausalen Zusammenhang mit der Impfung gemäß der WHO-Kausalklassifikation für 
unerwünschte Ereignisse nach Impfungen betrachtet. Das Ereignis der Skelettverletzung war 
das Ergebnis eines Unfalls und wird daher nicht als Zusammenhang betrachtet. Die Kausalität 
des Unternehmens für das Thromboseereignis wird als nicht mit dem Impfstoff Janssen COVID-
19 in Verbindung stehend betrachtet (Stufe 4 - Es liegen nicht genügend Informationen vor, um 
einen möglichen, wahrscheinlichen oder definitiven Fall von Venenthrombose gemäß der 
Falldefinition der Brighton Collaboration zu bestätigen); gemeldete Todesursache(n): 
BLUTGERINNSEL; GEBROCHENES STEISSBEIN" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1227925-1" "1227925-1" "VERDACHTETE 
PULMONARIELLE EMBOLISMUS; THROMBOCYTOPENIE; Diese Spontanmeldung, die von einem 
Angehörigen der Gesundheitsberufe aus einem staatlichen Impfprogramm einging, betraf einen 
60 Jahre alten Mann. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. In der 
Anamnese des Patienten wurde eine Krebserkrankung angegeben, und zu den 
Begleitumständen gehörte ein insgesamt schlechter Gesundheitszustand. Der Patient erhielt 
den COVID-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Datum der Verabreichung wurde nicht angegeben, 
zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert 
worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt, etwa 24 Stunden nach der Impfung, wurde der Patient in ein 
Krankenhaus gebracht, nachdem er nicht mehr ansprechbar war. Es wurde vermutet, dass der 
Patient eine Lungenembolie erlitten hatte, die zum Tod führte.  Die Laborergebnisse zeigten 
eine Thrombozytopenie.  Berichten zufolge wurde bei seiner Behandlung kein Heparin 
verwendet. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Betroffene an einer 
vermuteten Lungenembolie und hatte sich von der Thrombozytopenie nicht erholt. Eine 
Autopsie war zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht durchgeführt worden, da die Zustimmung 
der Familie noch ausstand. Die mit dem COVID-19-Impfstoff ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod und anderer 
medizinisch wichtiger Zustand); Anmerkungen des Absenders: V0: Es handelt sich um einen 
Spontanbericht über einen 60-jährigen männlichen Patienten, der etwa 24 Stunden nach der 
Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Janssen an einer vermuteten Lungenembolie starb. 
Der Patient war an einer nicht näher bezeichneten Krebserkrankung erkrankt und befand sich in 
einem insgesamt schlechten Gesundheitszustand.  Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo 
man vermutete, dass er an einer Lungenembolie gestorben war.  Außerdem wurde bei ihm eine 
Thrombozytopenie festgestellt.  Die Krebserkrankung des Patienten könnte eine plausible 
alternative Erklärung für das Ereignis sein, obwohl zum jetzigen Zeitpunkt keine ausreichenden 
Angaben vorliegen, um eine aussagekräftige medizinische Bewertung vornehmen zu können: 
VERDACHT AUF LUNGENEMBOLIE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1227926-1" "1227926-1" "BLUTGERINDE; Diese 
Spontanmeldung wurde von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens 
übermittelt und betraf einen Mann unbestimmten Alters. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das 
Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-
/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem 



nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, etwa eine Woche nach der Covid-19-Impfung, verstarb der 
Patient im Schlaf. Der Patient hatte keine Grunderkrankung. Bei der Autopsie, die zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt durchgeführt wurde, wurde ein Blutgerinnsel festgestellt.  
Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: Ein männlicher 
Patient unbestimmten Alters verstarb zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Schlaf, nachdem er 
den Janssen COVID-19-Impfstoff zur Vorbeugung einer COVID-19-Infektion erhalten hatte. Es 
wurde angegeben, dass der Patient keine Grunderkrankung hatte. Bei der Autopsie wurde ein 
Blutgerinnsel festgestellt; weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Es liegen keine 
ausreichenden Informationen vor, um eine aussagekräftige medizinische Bewertung 
vorzunehmen. Weitere Informationen werden eingeholt; Gemeldete Todesursache(n): 
BLUTGERINDE; Durch Autopsie ermittelte Todesursache(n): BLUTGERINDE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227927-1" "1227927-1" "VERSTORBEN; Diese 
Spontanmeldung ging von einem Partner ein und betraf einen 64 Jahre alten Patienten 
unbestimmten Geschlechts. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht 
angegeben. In der Vorgeschichte des Patienten waren Schlaganfälle aufgetreten; zu den 
Begleitumständen gehörten starker Rauchkonsum, Koffeinkonsum, nicht näher bezeichnete 
Herzprobleme und Unwohlsein. Der Patient erhielt den Covid-19-Impfstoff Ad26.COV2.S 
(Suspension für die Injektion, Verabreichungsweg und Chargennummer wurden nicht 
angegeben), Dosis, Impfstelle und Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben, zur 
prophylaktischen Impfung. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung 
durchzuführen, um Chargen-/Losnummern anzufordern. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Der Patient verstarb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. 
Es wurde berichtet, dass der Patient am Morgen den Impfstoff Covid-19 erhalten hatte und 
später am Tag verstarb. Die Patientin hatte sich beim Aufwachen am Morgen vor der Impfung 
unwohl gefühlt. Der Gerichtsmediziner schloss den Impfstoff als mögliche Todesursache aus, da 
der Patient bereits in der Vergangenheit geimpft worden war und an weiteren Krankheiten litt. 
Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-
Impfstoff Ad26.COV2.S getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: Ein 64-jähriger Patient unbestimmten 
Geschlechts erhielt am Morgen den Janssen COVID-Impfstoff und starb später am Tag. Der 
Gerichtsmediziner schloss den Impfstoff als mögliche Todesursache aus, da die Person bereits 
eine Vorerkrankung hatte, die jedoch nicht speziell angegeben wurde. Angesichts der 
Einschätzung des Gerichtsmediziners und der Symptome vor der Impfung gibt es eine plausible 
alternative Erklärung für den Tod; gemeldete Todesursache(n): VERSTORBEN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227962-1" "1227962-1" "Plötzlich verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht einer kontaktfähigen medizinischen Fachkraft, die im Namen des Ehemanns 
einer Freundin berichtet. Ein 43-jähriger männlicher Patient erhielt die erste Einzeldosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) am 09Apr20201 zur COVID-19-Impfung. 
Anamnese und begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Der Patient verstarb 
plötzlich am 11Apr2021. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder 
nicht. Der Patient verstarb zu Hause, und er war ansonsten gesund. Der Berichterstatter gab an, 
dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit gibt, einen Zusammenhang mit dem Impfstoff 
festzustellen.  Informationen zur Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des 
Absenders: Aufgrund der begrenzten Informationen ist eine medizinisch sinnvolle Bewertung 
des Falles nicht möglich. Eine mögliche Mitwirkung des verdächtigen Produkts BNT162B2 an 
der Entwicklung des Ereignisses Plötzlicher Tod kann nicht völlig ausgeschlossen werden.  Der 
Fall wird neu bewertet, wenn zusätzliche Informationen verfügbar werden.  Die Auswirkungen 



dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle entsprechenden Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; gemeldete 
Todesursache(n): plötzlich verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227966-1" "1227966-1" "bekam die Impfung für Covid 
und starb einige Wochen später; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen 
Verbraucher. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 mRNA VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum in einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die relevante 
Anamnese und die gleichzeitig eingenommenen Medikamente wurden als nicht vorhanden 
angegeben. Der Patient erhielt die Covid-Impfung und starb einige Wochen später an einem 
nicht näher bezeichneten Datum. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): bekam die Impfung für Covid und starb einige 
Wochen später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227970-1" "1227970-1" "Mutter starb an einem 
Hirnstamm-Schlaganfall; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher 
(der für die Mutter berichtete). Eine 88-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg in 
den linken Arm am 03Mar2021 um 11:30 Uhr (im Alter von 88 Jahren) (Losnummer: EN6198) 
als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Der Patient wurde nach der Impfung nicht auf COVID-19 
getestet. In der Anamnese wurde COVID-19 vor der Impfung angegeben. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörte Atorvastatin (LIPITOR), das aus einer nicht näher bezeichneten 
Indikation eingenommen wurde; Beginn und Ende der Einnahme wurden nicht angegeben. Am 
09.03.2021 um 09:45 Uhr erlitt der Patient einen Hirnstamm-Schlaganfall; das Ereignis 
erforderte einen Besuch in der Notaufnahme, der Patient wurde am 09.03.2021 in ein 
Krankenhaus eingeliefert und das Ereignis wurde als schwerwiegend eingestuft, da es 
lebensbedrohlich war und zu Behinderungen führte. Der Patient erhielt eine nicht näher 
spezifizierte Korrekturbehandlung. Der Patient starb am 11. März 2021 an einem 
Hirnstammschlag. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt; gemeldete Todesursache(n): 
Hirnstamm-Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227977-1" "1227977-1" "Lungenembolie/ Blutgerinnsel/ 
ohnmächtig; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher (Tochter des 
Patienten). Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (Pfizer COVID-19-
Impfstoff), Dosis 1 über einen unbestimmten Verabreichungsweg, in den Arm verabreicht, Seite 
unbekannt, am 24Mar2021 14:30 (Losnummer: EN6208) als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung. Die Impfstelle war eine Klinik. In der Anamnese wurde 2011 ein Dickdarmkrebs 
festgestellt. Er war 2011 an Krebs erkrankt, der aber in diesem Jahr ohne Chemotherapie oder 
Bestrahlung abgeklungen war. Seine Laborwerte waren gut. Es gab keine begleitenden 
Medikationen. Keine vorherigen Impfungen (innerhalb von 4 Wochen). Keine für die AE 
relevante Familienanamnese. Der Patient erlitt am 26. März 2021 eine Lungenembolie mit 
tödlichem Ausgang. Die Reporterin berichtete über den COVID-Impfstoff von Pfizer, den ihr 
Vater erhalten hatte. Sie gab an, dass er an einem Blutgerinnsel starb, nachdem er die erste 
Dosis erhalten hatte. Sie sagte, sie brauche Hilfe, weil er keine gesundheitlichen Probleme hatte 
und trotzdem starb. Sie wollte nur, dass diese Informationen veröffentlicht werden und die 
Menschen darüber informiert werden. Heute Morgen hatten sie in den Nachrichten gelesen, 



dass der Impfstoff von Johnson und Johnson auf Eis gelegt wurde. Es scheint, dass er ohne 
Forschung auf den Markt gebracht wird. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Vater ein 
Versuchskaninchen war. Ihre Mutter wollte ihre zweite Dosis nicht bekommen. Sie sagte, dass 
es anscheinend auch Probleme mit Pfizer gibt. Ihr Vater hatte überhaupt keine Probleme. In 
seinem Totenschein wurde als Todesursache eine Lungenembolie angegeben, aber er hatte 
keine Vorgeschichte mit Blutgerinnseln. Er verstarb am Freitag, den 26. März 2021 um 11:33 
Uhr. Der Reporter sagte, als er in die Notaufnahme kam, dachte man, er hätte einen 
Herzinfarkt. Alle Ärzte fragten sich, was passiert war, da er keine gesundheitlichen Probleme 
hatte. Der Vorfall erforderte einen Besuch in der Notaufnahme an diesem Tag, weil er bei 
seiner Arbeit ohnmächtig wurde. Der Patient unterzog sich Labortests und Verfahren, darunter 
auch Laboruntersuchungen: gut im Jahr 2011.  Der Patient starb am 26. März 2021. Es wurde 
eine Autopsie durchgeführt, die eine Lungenembolie ergab; gemeldete Todesursache(n): 
Lungenembolie; Durch Autopsie ermittelte Todesursache(n): Lungenembolie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227979-1" "1227979-1" "bekam Gerinnsel am ganzen 
Körper; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein männlicher 
Patient unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE), 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis 
zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Bei dem Patienten traten im März 2021 Blutgerinnsel am ganzen 
Körper auf, und er verstarb. Pfizer hat keine Auswirkungen von Blutgerinnseln gemeldet. Der 
Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; 
gemeldete Todesursache(n): Blutgerinnsel im ganzen Körper" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1227980-1" "1227980-1" "Blutgerinnsel/Das Blutgerinnsel 
befand sich in den Beinen und wanderte in die Lunge; Blutgerinnsel/Das Blutgerinnsel befand 
sich in den Beinen und wanderte in die Lunge; Sturz; Schmerzen in den Beinen; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher.   Ein 51-jähriger männlicher Patient 
erhielt seine erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE), über 
einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 27März2021 (Chargen-/Losnummer: EP6955) 
als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung.  In der Anamnese wurde von 2020 bis zu einem 
unbekannten Datum eine Thrombose festgestellt, die vor Monaten im Jahr 2020 auftrat. Ihm 
wurde ein Medikament gegen Blutgerinnsel verschrieben, aber seither hatte er keine Probleme 
mehr. Ihr Schwager hatte sogar Angst vor der Impfung. Der Patient hatte am März 2021 
Schmerzen in den Beinen, eine Lungenthrombose, eine Beinthrombose und einen Sturz zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Die Patientin starb am 02Apr2021.  Eine Autopsie 
wurde nicht durchgeführt. Der klinische Verlauf war wie folgt: Das Blutgerinnsel befand sich in 
den Beinen und wanderte in die Lunge, sein Bein wurde nie rot oder so und es war ein 
Blutgerinnsel. Er hatte so starke Schmerzen in den Beinen, es ist zu schade, hätte es irgendeine 
Art von Warnung gegeben, hätte er daran gedacht, bis zum nächsten Jahr zu warten. An dem 
Tag, an dem er geimpft wurde, war nichts zu sehen, aber in der Nacht fing sein Bein an zu 
schmerzen, seine Freundin sagte, ich hole einen kalten Wickel, und sie wickelte es ein, er ist 
Bauer. Er wacht am nächsten Tag auf und sein Bein schmerzt immer noch, am dritten Tag geht 
es weiter, sein Bein schmerzt immer noch und niemand denkt an ein Blutgerinnsel, er ruft den 
Arzt an und sagt ihm, dass sein Bein schmerzt, sie schlagen Ibuprofen gegen die Entzündung 
vor, am nächsten Tag denkt er, dass es vielleicht besser ist, am Freitag macht er Frühstück, er 
fällt und stirbt. Seine Freundin fragte ihn, was los sei, und er kam sofort ins Krankenhaus, wo 
man ihm sagte, das Blutgerinnsel in seinem Bein sei in die Lunge gewandert. Als das 
Blutgerinnsel im Bein war, wurde es nie heiß, rot oder so etwas. Er wurde am Morgen geimpft, 



und noch am selben Tag begannen die Beinschmerzen, und zwar in der Nacht. Es begann mit 
Beinschmerzen, sie weiß nicht, ob es rechts oder links war, aber es war nur ein Bein; gemeldete 
Todesursache(n): Lungenthrombose; Beinthrombose; Sturz; Beinschmerzen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1228009-1" "1228009-1" "Atem- und Herzstillstand 
Narrative:  Patient mit PMH von Speiseröhrenkrebs, Kehlkopfkrebs, Leberkrebs, PTSD, A. fib, 
und Alkoholmissbrauch. Er erhielt seine COVID-19-Impfstoffe am 14.2.21 und 14.3.21. Beide 
Impfstoffe wurden ohne Komplikationen verabreicht, und der Patient wurde nach der Impfung 
15 Minuten lang beobachtet, ohne dass es zu unerwünschten Wirkungen kam. Zwischen den 
letzten COVID-19-Impfungen und dem Tod wurden keine weiteren unerwünschten Ereignisse 
festgestellt. Am 4/11/21 rief die Ehefrau des Patienten den Notruf an, bei dem der 
Rettungsdienst den Patienten mit abnormaler Atmung vorfand, auf die er nicht reagierte. Die 
Ehefrau berichtete, dass der Patient bis 5 Minuten vor dem Eintreffen der EMA atmete, aber 
nicht mehr reagierte. Die Ehefrau berichtet, dass der Patient an mehreren Formen von Krebs, 
PTBS und Alkoholmissbrauch litt. Die Ehefrau glaubte, dass der Patient mit dem Rauchen und 
Trinken aufgehört hatte, fand aber am Morgen des Todes Wodka und Zigaretten in seinem 
Mantel. Die Ehefrau berichtet, dass der Patient um Hilfe beim Aufstehen von der Treppe bat, 
sich dann ins Bett legte und danach nicht mehr reagierte. Die Rettungskräfte versuchten, den 
Patienten durch Herz-Lungen-Wiederbelebung wiederzubeleben, was ihnen jedoch nicht 
gelang. Laut Notizen des Rettungsdienstes erlitt der Patient einen Atemstillstand, einen 
Herzstillstand und schließlich den Herztod. Der Patient wurde vor seinem Tod nicht in ein 
Krankenhaus gebracht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die COVID-19-Impfung zum Tod 
dieses Patienten beigetragen hat, da er bereits eine umfangreiche PMH mit 
Drogenkonsumstörung und Krebs hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1228010-1" "1228010-1" "Todesursache: Der Patient 
war zuvor nicht Covid-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient starb an einer Drogenüberdosis 
und wurde am 3.8.21 positiv auf Fentanyl und Alkohol getestet. Der Patient wurde aufgrund 
seines risikoreichen Sexualverhaltens und seines Drogenkonsums positiv auf Chlamydien 
getestet. Der Patient wurde am 26.2.21 zur Entgiftung vom Alkohol in die Einrichtung 
eingewiesen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1228011-1" "1228011-1" "Todesfallbericht: Der Patient 
war zuvor nicht Covid-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 90 Jahre alt und wurde am 
2.10.21 wegen SOB und eines Sturzes, der zu einer Oberschenkelfraktur führte, eingeliefert. Der 
Patient war auf Eliquis eingestellt und hatte bereits eine CABG x5, Demenz, Bradykardie und 
einen Herzschrittmacher. Der Patient wurde in eine Reha-Einrichtung entlassen, wo sich sein 
Zustand verschlechterte, was schließlich zur Verlegung in ein stationäres Hospiz führte. Er 
musste schließlich auf der Intensivstation behandelt werden, wo er schließlich verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1228012-1" "1228012-1" "Todesursache: Der Patient 
war zuvor nicht Covid-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 78 Jahre alt und wurde vor 



der COVID-Impfung wegen mehrerer Erkrankungen, darunter CKD, T2DM, w/-Komplikationen 
und Herzinsuffizienz, zu Hause betreut." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1228014-1" "1228014-1" "Todesursache: Der Patient 
war zuvor nicht Covid-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 84 Jahre alt und erhielt 
Palliativmedizin für metastasierenden Prostatakrebs. Zu den Komorbiditäten gehören T2DM, 
HTN, MI s/p PCI und CKD." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1228016-1" "1228016-1" "Todesursache: Der Patient 
war zuvor nicht Covid-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 92 Jahre alt und wohnte in 
der Einrichtung, als er verstarb. Der Patient war seit dem 15.2.2019 in einer Pflegeeinrichtung 
untergebracht und erhielt vor der ersten Impfstoffdosis von Pfizer Hospizdienste. Der Patient 
wurde wegen Darmkrebs im Endstadium im Hospiz betreut." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1228351-1" "1228351-1" "Er starb unerwartet früh am 
Morgen. Er wachte plötzlich auf, sagte, er brauche Hilfe, und war dann weg." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1228372-1" "1228372-1" "Die Ehefrau des Patienten rief 
Mitte März 2021 an und teilte uns mit, dass der Patient einen neuen Termin für die zweite 
Dosis des Moderna Covid-19-Impfstoffs benötige - er hatte den geplanten Termin für die zweite 
Dosis aufgrund eines Krankenhausaufenthalts verpasst - die Ärzte waren davon ausgegangen, 
dass er einen Defibrillator benötigen könnte, hatten ihn dann aber ohne einen solchen 
entlassen. Die Ehefrau des Patienten rief uns am 16.4. an, um uns mitzuteilen, dass er am 14.4. 
verstorben ist. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1228448-1" "1228448-1" "Erhielt den Impfstoff am 
08.04.2021.  Wurde später am Tag mit Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert.  Verstorben 
4/9/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1228594-1" "1228594-1" "Habe den Sohn des Veteranen 
kontaktiert.  Er erwähnte zwar, dass sein Vater nicht gesund war, aber auch, dass sein Vater 
erst am Dienstag (13.4.), als sie das letzte Mal miteinander sprachen, nachdem er am 10.4. 
seine zweite Impfdosis erhalten hatte, keine besonderen Veränderungen seines 
Gesundheitszustands äußerte.  Er erwähnte jedoch, dass der Gerichtsmediziner den Tod seines 
Vaters für ?natürlich? erklärt hatte und keine Autopsie durchführen wollte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1228761-1" "1228761-1" "Notiz vom 25.3.2021: PMH mit 
Asthma, PVD, Diabetes mellitus Typ 2, diastolischer Herzinsuffizienz, Herzflattern, 
Hypothyreose und Allergien, die sich in der Einrichtung vorstellte, nachdem ihr Hausarzt sie 
gesehen hatte und sich Sorgen wegen einer Lungenentzündung und einer Verschlechterung des 
Atemwegsstatus machte.  Die Laboruntersuchung ergab einen erhöhten WBC-Wert von 20,61, 
einen niedrigen Kaliumwert von 3,2 und einen BNP-Wert von 764. Ihr Troponinwert war 
ebenfalls erhöht (0,147). Die durchgeführte Thorax-CTA zeigte einen atypischen infektiösen 
Prozess mit Konsolidierung an der linken Lungenbasis und sekundärer Infektion mit 
Mycobacterium avium complex in bronchiektatischer Form. Die Patientin ist eine 91-jährige 
Frau mit PMH mit Asthma, PVD, Diabetes mellitus Typ 2, diastolischer Herzinsuffizienz, 
Herzflattern, Hypothyreose und Allergien, die sich in der Einrichtung vorstellte, nachdem sie 
von ihrem Hausarzt wegen einer Lungenentzündung und einer Verschlechterung des 
Atemstatus untersucht worden war.  Die Laboruntersuchung ergab einen erhöhten WBC-Wert 



von 20,61, einen niedrigen Kaliumwert von 3,2 und einen BNP-Wert von 764. Ihr Troponinwert 
war ebenfalls erhöht (0,147). Die durchgeführte Thorax-CTA zeigte einen atypischen infektiösen 
Prozess mit Konsolidierung an der linken Lungenbasis und sekundärer pulmonaler 
Mycobacterium avium complex-Infektion in bronchiektatischer Form." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1228798-1" "1228798-1" "Einige Tage danach 
verschlimmerte sich seine Herzinsuffizienz und setzte sich in einer Abwärtsspirale fort. Er 
weigerte sich, ins Krankenhaus zu gehen, und in den letzten Tagen wurde ein Hospiz 
eingerichtet. Er starb, weil er nicht mehr atmen konnte. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1228875-1" "1228875-1" "woke up with trouble breathin 
like couldn't get enough air into lungs, happened when sleeping for several nights" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1228903-1" "1228903-1" "Patient hatte 3 Tage nach der 
Impfung eine massive intrazerebrale Blutung. Die Familie behauptet, dass es dem Patienten bis 
zur Impfung gut ging. Es besteht der Verdacht, dass der Patient eine Sinusvenenthrombose 
hatte, die zu der ICH führte." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1228974-1" "1228974-1" "PATIENT ERHIELT ERSTE DOSIS 
MODERNA AM 11.03.21 UND VERSTARB AM 28.03.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1229034-1" "1229034-1" "Pt. hatte vor der Impfung eine 
SOB und wurde mit Herzversagen diagnostiziert. Wurde mit einer Harnwegsinfektion und 
Sepsis ins Krankenhaus eingeliefert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1229053-1" "1229053-1" "PATIENT RECEIVED FIRST 
MODERNA DOSE ON 03/04/2021 AND PASSED AWAY 03/12/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1229059-1" "1229059-1" "Patient diagnostiziert mit 
COVID-19 am 24.03.2021 nach Erhalt der ersten Dosis des Moderna COVID-19 Impfstoffs am 
19.03.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1229092-1" "1229092-1" "PATIENT GOT FIRST MODERNA 
DOSE 03/11/2021 AND SECOND DOSE 04/08/2021 AND PASSED AWAY ON 04/14/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1229138-1" "1229138-1" "Der Tod wurde der 
Gesundheitsbehörde vom Büro des Gerichtsmediziners gemeldet, es wurden keine weiteren 
Angaben gemacht" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1229152-1" "1229152-1" "101,5 Fieber Freitagnacht, 
gefolgt von einem Krampfanfall um 3 Uhr morgens.  Sie war am späten Samstagnachmittag 
nicht mehr ansprechbar und wurde im Krankenhaus für tot erklärt.  Plötzlicher Herzstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1229211-1" "1229211-1" "Hirnblutung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1229214-1" "1229214-1" "WIR ERHIELTEN AM 
DIENSTAGNACHMITTAG, DEM 13. APRIL, EINEN ANRUF VOM GERICHTSMEDIZINER, DER UNS 
UM INFORMATIONEN DARÜBER BAT, WIE WIR DEN ARZT DES PATIENTEN KONTAKTIEREN 
KÖNNTEN. AUF DIE FRAGE, WAS PASSIERT SEI, WURDE UNS MITGETEILT, DASS DIE PATIENTIN 
AM DIENSTAG TOT IN IHRER WOHNUNG AUFGEFUNDEN WURDE. WIR HABEN IHNEN 
MITGETEILT, DASS DIE PATIENTIN DEN JANSSEN-IMPFSTOFF AM FREITAG, DEN 9. APRIL, IN DER 
APOTHEKE ERHALTEN HATTE. WIR KENNEN DIE URSACHE DES UNERWÜNSCHTEN EREIGNISSES 
NICHT." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1229218-1" "1229218-1" "Meine Mutter hatte 45 
Minuten nach der zweiten Covid-Impfung am Mittwoch, den 31. März 2021, ein 
Hirnaneurysma.  Sie wurde sofort ins Medical Center gebracht. Nach dem CT-Scan wurde sie an 
diesem Morgen auf lebenserhaltende Maßnahmen gesetzt.  Nach Rücksprache mit den Ärzten 
wurde sie am Freitag, den 2. April um 16.00 Uhr von den lebenserhaltenden Maßnahmen 
abgesetzt und verstarb 29 Stunden später, am Samstag, den 3. April um 21.00 Uhr." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1229270-1" "1229270-1" "Fieber und Durchfall ein paar 
Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs. Am Tag vor der Notaufnahme des Krankenhauses 
unkontrollierbares Erbrechen, extreme Seiten-/Magen-/Brustschmerzen. Wurde mit dem 
Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1229552-1" "1229552-1" "Wir haben die zweite Dosis 
des Moderna COVID-19 Impfstoffs am Freitag, den 16. April verabreicht. Wir wurden von der 
Familie der Patientin kontaktiert, um uns mitzuteilen, dass die Patientin in der Nacht vom 16.4. 
Fieber und Schüttelfrost bekam, anschließend Übelkeit, Erbrechen und Schweißausbrüche, 
gefolgt von einem Krampfanfall, und in die Notaufnahme gebracht wurde, wo sie am nächsten 
Tag starb.  Auf Anraten ihres Onkologen wurde ihr die Impfung empfohlen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1229733-1" "1229733-1" "PATIENTIN STARB AM TAG 
NACH DER IMPFUNG" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1229797-1" "1229797-1" "Der Patient wurde am 
29.3.2021 mit Dosis 1 von Moderna geimpft. Der Patient entwickelte am 4.4.2021 COVID-
Symptome und verstarb am 16.4.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1229810-1" "1229810-1" "Keine unerwünschten 
Wirkungen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1229878-1" "1229878-1" "Dissektion der rechten ICA mit 
Verschluss der rechten ICA, der rechten MCA und Teilen des A1-Segments der ACA" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1229917-1" "1229917-1" "4/3/21 um 0052 während der 
Q15 Visite wurde der Patient wach auf dem Boden neben seinem Bett liegend gefunden.  Er 
leugnete, gestürzt zu sein.  Die Werte zeigten Blutdruck 95/57, Temperatur 96, O2-Sättigung 
77%.  Er wurde untersucht und in ein Akutkrankenhaus mit kardiologischer Spezialisierung 
verlegt.  Dort wurde ein erhöhter Triponinwert festgestellt, und die Röntgenaufnahme der 
Brust zeigte Lungeninfiltrate; der COVID-Test war negativ.  Die Diagnose lautete MI und 
Lungenentzündung.  Ihm wurde ein Stent für die rechte Koronararterie eingesetzt. Der Patient 
wurde intubiert und voll beatmet.  Am 4.4.21 erlitt der Patient dreimal einen Herzstillstand und 
wurde wiederbelebt.  Am 5.4.21 verschlechterte sich sein Zustand, und er erlitt erneut einen 
Herzstillstand und wurde gegen Mittag wiederbelebt.  Der Patient starb am 7.4.21 um 0.08 Uhr 
auf der Akutstation. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230008-1" "1230008-1" "Die Patientin stellte sich am 
16.4.21 in der Notaufnahme vor und klagte über Brustschmerzen. Die Patientin gab an, dass sie 
den J&J-Impfstoff vor einem Monat erhalten hatte und seitdem Probleme hatte. Sie war auch 
bei einem Kardiologen in Behandlung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230024-1" "1230024-1" "Kurzatmigkeit, Hypoxie, 
Lungenembolie, Intubation Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230054-1" "1230054-1" "Pfizer COVID-19 Vaccine EUA 
Patient erhielt Impfstoffdosis #1 am 14.1.2021 und Dosis #2 am 31.1.2021. Der Patient stellte 
sich am 2.1.2021 in der Notaufnahme vor und klagte über akute Veränderungen des mentalen 
Status. Vier Tage vor der Vorstellung in der Notaufnahme wurde bei ihm eine Enterokokken-
/Pseudomonas-UTI diagnostiziert, die mit Augmentin und Levaquin behandelt wurde. Der 
Patient wurde positiv auf COVID-19 getestet, wobei die Probe mittels PCR oder einer 
gleichwertigen Methode analysiert wurde. Der Patient erlitt am 2.7.2021 einen Herzstillstand, 
entwickelte einen dreifachen Druckschock und benötigte die maximale Einstellung des 
Beatmungsgeräts. Der Patient verstarb anschließend." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230079-1" "1230079-1" "Mein Mann ist zwei Wochen und 
einen Tag nach seiner letzten Impfung verstorben" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1230230-1" "1230230-1" "Müdigkeit, Schwindelgefühl, 
Herzinfarkt und Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230246-1" "1230246-1" "Mein Mann entwickelte schwere 
COVID-Symptome, obwohl er am Sonntag, den 21.3. und Dienstag, den 23.3. mittels pcr-Tests 
negativ auf COVID getestet wurde.  Er wurde am 28.3. wegen eines niedrigen Sauerstoffgehalts 
im Blut ins Krankenhaus eingeliefert.  Es wurde eine COVID und eine Lungenentzündung 
diagnostiziert.  Behandelt mit Remdesivir und einem Steroid, dann mit monoklonalen 
Antikörpern.  Obwohl die Ärzte am 9.4.21 vorsichtig optimistisch waren, dass er am 16.4.21 
entlassen werden könnte, wurde er am 10.4.21 auf die Intensivstation verlegt, am 11.4.21 an 
ein Beatmungsgerät angeschlossen und starb am 15.4.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230283-1" "1230283-1" "Vom Rettungsdienst des Bezirks 
an die Impfklinik gemeldet: Der Patient verstarb zu Hause nach einem Notruf wegen eines 
kardialen Ereignisses, bei dem die Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos waren. Dies geschah 
am selben Tag wie seine letzte Dosis des Moderna-Impfstoffs." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230324-1" "1230324-1" "Müdigkeit, , Körperschmerzen, 
geschwollene Hände (festgestellt am 27.), Tod (31.)" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1230357-1" "1230357-1" "Am Morgen des Freitags, 
16.4.21, kam der Patient in die Impfambulanz, um uns mitzuteilen, dass seine Frau in der Nacht 
nach ihrer zweiten Dosis des Pfizer Covid-Impfstoffs verstorben ist. Er gab an, dass sie am 
Abend (14.4.21) über Schmerzen im Arm an der Injektionsstelle geklagt habe und gegen 21.30 
Uhr zu Bett gegangen sei, weil die Schmerzen unerträglich waren. Gegen 2:00 Uhr morgens sei 
sie aufgewacht und habe festgestellt, dass sie nicht mehr atmen konnte. Das ist schon einmal 
passiert, also setzte sie sich im Wohnzimmer auf, was ihr beim letzten Mal half. Aus welchem 
Grund auch immer, ging sie dann in ihr Schlafzimmer, wo sie seiner Meinung nach herausfiel. Er 
bemerkte, dass Schaum aus ihrem Mund kam und rief den Notruf. Die Rettungskräfte konnten 
sie nicht wiederbeleben. Sie verstarb zu Hause." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230371-1" "1230371-1" "Die Patientin verstarb am 13.4., 
nachdem sie mit Beinahe-Synkope und AKI in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert wurde.  
Aufzeichnungen des örtlichen Krankenhauses sind nicht verfügbar, die Todesursache und die 
näheren Umstände sind unklar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230389-1" "1230389-1" "Hohes Fieber, starke 
Nachtschweißbildung, Blutgerinnsel in der Lunge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230493-1" "1230493-1" "Dem Patienten war gerade 
mitgeteilt worden, dass sein Krebs aufgehört hatte zu wachsen und er sein Immuntherapie-
Medikament Tagrisso wieder aufnehmen konnte. Nach Verabreichung der ersten Dosis ging es 
mit ihm sehr schnell bergab. Am Abend des 23.2. hatte er einen unerklärlichen Anfall und kam 
bis zum 26.2. in die Notaufnahme. Er wurde ins Hospiz entlassen und verstarb am 28.2.". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230868-1" "1230868-1" "Mein Vater wurde am 1.4. um 17 
Uhr geimpft, er hatte am 2.4. morgens Armschmerzen und am Nachmittag Fieber. Nach 17 Uhr 
hatte er Gelenkschmerzen. Er wurde am 3.4. um 1 Uhr morgens zu Hause tot auf dem Boden 
gefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1230879-1" "1230879-1" "Schwere Lethargie gefolgt von 
Tod." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1231112-1" "1231112-1" "Die Patientin wurde etwa 2 
Tage nach Erhalt des Moderna-Impfstoffs ins Krankenhaus eingeliefert. Vor der Impfung wurde 
sie in einem Hospiz betreut." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1231272-1" "1231272-1" "PATIENT RECEIVED THE WND 
INJECTION APPROX 4:00PM. TAG - ERSTE BESCHWERDEN: CHRONISCHE MÜDIGKEIT, RÖTUNG 



UND SCHMERZEMPFINDLICHKEIT AN DER INJEKTIONSSTELLE. AM NÄCHSTEN TAG CHRONISCHE 
MÜDIGKEIT, RÖTUNG UND SCHMERZEMPFINDLICHKEIT AN DER INJEKTIONSSTELLE. GEGEN 
21:30 UHR KLAGTE DIE PATIENTIN ÜBER POCHENDE KOPFSCHMERZEN UND MÜDIGKEIT. SIE 
STARB EINIGE STUNDEN SPÄTER. DER GERICHTSMEDIZINER GAB DEN TODESZEITPUNKT MIT CA. 
MITTERNACHT AM DONNERSTAGABEND/FREITAGMORGEN AN." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1231384-1" "1231384-1" "Scharfer Brustschmerz mit 
Todesfolge 2 Stunden später, 13.03.2021 um 12:08" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1231568-1" "1231568-1" "Unbekanntes Auftreten von 
unerwünschten Ereignissen.  PT erhielt den zweiten COVID-Impfstoff am 26.3.21.  Sie wurde am 
28.3.21 in ihrer Wohnung (in der sie allein lebt) von ihrer Familie verstorben aufgefunden.  Sie 
wurde im Bett gefunden, angemessen mit Decken zugedeckt.  Der Sohn sprach zuletzt am 26.3. 
gegen 17.30 Uhr mit der PT, nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte, und berichtete, dass die 
PT über keinerlei Symptome klagte, nicht kurzatmig klang und keine Atemnot hatte.  Aufgrund 
der Obduktion wurde angenommen, dass der PT am späten Abend des 26.3. und am frühen 
Morgen des 27.3. starb.  Ich habe mit der Klinik gesprochen, die die zweite Dosis verabreicht 
hat, und mir wurde mitgeteilt, dass der PT während des Beobachtungszeitraums unmittelbar 
nach der Verabreichung des Impfstoffs keine Anzeichen/Symptome gezeigt hat.  Der Hausarzt 
der PT wurde kontaktiert und stimmte zu, DC auf der Grundlage der bekannten 
Krankengeschichte zu bescheinigen.  Der Hausarzt stimmte ebenfalls zu, dass der Tod nicht im 
Zusammenhang mit dem Impfstoff zu stehen schien, da die verabreichende Klinik und die 
Familie keine Symptome gemeldet hatten." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1231694-1" "1231694-1" "erlitt am Morgen nach seiner 
ersten Dosis des Moderna-Impfstoffs einen schweren Herzinfarkt. Er wurde 21 Tage lang 
stationär behandelt, zunächst im Krankenhaus und dann im . Er verstarb am 11. Februar 2021 
im ." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232096-1" "1232096-1" "2/17/2021 Er wurde ins 
Krankenhaus verlegt, weil er Atemprobleme hatte und starb im Krankenhaus an 
Atemstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232109-1" "1232109-1" "Am 28.2.2021 erlitt er während 
des Mittagessens einen offensichtlichen Herzanfall." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232115-1" "1232115-1" "Der Bewohner befand sich im 
Hospiz und wies eine Infektion auf. Am Morgen des 14.3.2021 wurde er bei der Visite des 
Pflegepersonals ohne Vitalzeichen vorgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232138-1" "1232138-1" "Der Bewohner begann zu 
husten, klagte über Bauchschmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Er begann zu 
erbrechen und atmete ein. Hatte einen Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232171-1" "1232171-1" "Bewohner mit akutem SOB am 
13.4. in die Notaufnahme mit Lungenentzündung. In die Reha geschickt. In der Nacht vom 20.4. 
auf den 21.4. im Schlaf verstorben. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1232413-1" "1232413-1" "Ab dem Tag nach der Impfung 
hatte die Patientin Durchfall, extreme Übelkeit, Krämpfe, Husten und Schwäche. Dies hielt 3 
Tage lang an.  Die Patientin erlitt 5 oder 6 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs einen 
Schlaganfall oder mehrere Schlaganfälle.  Sie ist inzwischen an den Folgen der Schlaganfälle 
gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232416-1" "1232416-1" "Verlust von Apatit bis zu dem 
Punkt, an dem keine Einnahme durch den Mund möglich ist. Während des 
Krankenhausaufenthalts stellte das medizinische Personal eine Masse im Bauchraum fest." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232447-1" "1232447-1" "Stirbt in 
Langzeitpflegeeinrichtung an einem Schlaganfall." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232541-1" "1232541-1" "Patient wurde gegen 12:00 Uhr 
am 11.10. nicht ansprechbar aufgefunden.  Der herbeigerufene Notarzt erklärte den Patienten 
noch am Unfallort für tot." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232551-1" "1232551-1" "Dem Patienten wurde am 
22.2.2021 die zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs verabreicht und am Abend des 23.2.2021 
erlitt der Patient einen Herzstillstand, wurde in die Notaufnahme gebracht und verstarb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232673-1" "1232673-1" "Der Patient wurde am Abend, 
nachdem er am Morgen den Impfstoff erhalten hatte, mit einer Lungenentzündung ins 
Krankenhaus eingeliefert.   Er hatte seit dem 1.3.21 mit seiner COPD/Lungenentzündung zu 
kämpfen.   Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und starb 8 Tage später. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1232707-1" "1232707-1" "Patient starb zu Hause laut 
Gerichtsmediziner, Verdacht auf kardiovaskuläres Ereignis" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1232709-1" "1232709-1" "Mutter hatte 2 Tage später 
einen Schlaganfall." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232759-1" "1232759-1" "SAW OBITUARY FOR PATIENT IN 
PAPER SHE HAD JUST RECEIVED VACCINE NOT TO LONG AGO SO WANTED TO MAKE SURE THIS 
WAS REPORTED" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232799-1" "1232799-1" "Keine wirklichen Informationen 
bekannt. Das Büro wurde gestern vom Gerichtsmediziner des Bezirks benachrichtigt, dass der 
Patient am 4/9/19 in seinem Haus verstorben ist.  Der Gerichtsmediziner hat die Patientenakte 
angefordert. Es ist nicht bekannt, ob der Tod mit dem Moderna Covie-19-Impfstoff 
zusammenhängt, aber wir melden dies, da der Tod 3 Tage nach der Impfung eintrat und der 
Gerichtsmediziner dem Büro keine Informationen gab.  Sie können sich an den mit diesem Fall 
befassten Gerichtsmediziner wenden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232815-1" "1232815-1" "Bauchschmerzen, Erbrechen, 
Kopfschmerzen, Hypotonie, Synkope, Koma, Schock, Tod um 14:00 Uhr am 08.03.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1232936-1" "1232936-1" "Wurde wegen eines Bruchs, 
schwerer Harnwegsinfektion und Sepsis ins Krankenhaus gebracht. Stirbt im Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1232970-1" "1232970-1" "Patient verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1232988-1" "1232988-1" "Wegen COVID-ähnlicher 
Symptome (starker Husten) ins Krankenhaus eingeliefert. Im Krankenhaus wird bei ihr COVID-
19 diagnostiziert, Probleme mit Nieren- und Hämoglobinwerten.  Stirbt im Krankenhaus an den 
Folgen von COVID-19". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1233186-1" "1233186-1" "Bei der Patientin handelt es sich 
um eine 73-jährige Frau mit zahlreichen Begleiterkrankungen, darunter u. a. dialysepflichtige 
Niereninsuffizienz (ESRD), Diabetes mellitus, COPD mit Heimsauerstoffversorgung, OSA, die zu 
Hause nicht mit CPAP behandelt werden kann, pulmonale Hypertonie, tachy-bradykares 
Syndrom (Herzschrittmacher im März 2021), die in diesem Jahr bereits mehrfach eingewiesen 
wurde (? 6) in diesem Jahr, aufgenommen mit septischem Schock, NSTEMI am 13.4.2021. Sie 
wurde am 16.4.2021 mit einem R-Fuß-Débridement und einer Amputation eingeliefert. Das ID-
Team behandelte sie mit Vanco/Cefepime. Am 18.4. nachmittags entwickelte sie eine PEA und 
kollabierte für etwa 25 Minuten. Seit dem ROSC erlangte sie das Bewusstsein nicht wieder. 
Heute Morgen, zu Beginn meiner Schicht um 7 Uhr, erhielt sie einen Bikarbonat-Tropf, maximal 
Levophed 100, Epi 100-Tropfen und volle Beatmung. Sie wurde jedoch geschüttelt und ihr 
Blutdruck blieb in den 40ern. Ich besprach mich mit dem Apotheker der Intensivstation und gab 
ihr eine Stressdosis Solu-cortef. Ich überprüfte den Serum-Cortisolspiegel, der sich später als 



angemessen herausstellte. Milchsäure 22 und Bikarbonat war nur 2, obwohl sie am 
Bikarbonattropf hing. Ich rief Shauna/Tochter an, um sie über die unsichere Prognose 
(drohender Tod) zu informieren, und bat sie, ihren Mann mitzubringen, damit er sie so schnell 
wie möglich besuchen konnte. Bevor die Familie eintraf, entwickelte sie eine weitere PEA und 
es wurde ein Code Blue ausgelöst. Sie erhielt Epi und Bikarbonat und es wurde sofort mit der 
Wiederbelebung begonnen. Der Code Blue war erfolglos. Um 8:13 Uhr wurde sie für tot erklärt. 
Ich rief meine Tochter erneut an, um sie über den Tod der Patientin zu informieren. Die Familie 
traf gegen 10 Uhr ein. Ich traf sowohl die Tochter als auch den Ehemann am Krankenbett und 
bot ihnen emotionale Unterstützung an. Der Seelsorger wurde hinzugezogen.   Disposition - 
kritisch kranker Patient mit Multiorganversagen, septischem Schock durch R-Fuß-Osteomyelitis, 
ESRD auf Dialyse, DM, COPD auf Heimsauerstoff, OSA nicht konform mit CPAP zu Hause, 
pulmonale Hypertonie, tachy-bradykardes Syndrom s/p Herzschrittmacher im März 2021 - 
Patient kodiert und überlebte nicht" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1233385-1" "1233385-1" "Patient stellte sich vor mit 
Bauchschmerzen, dunklem Stuhl, verändertem Geisteszustand, fiebrig, hypotensiv, septisch, 
kardiogener Schock, fortgeschrittene Multiorgan-Dysfunktion." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1233445-1" "1233445-1" "Die Patientin wurde in der Nacht 
vom 2.4. auf den 21.4. im Treppenhaus ihres Wohnhauses mit Herzstillstand aufgefunden.  Die 
Patientin wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1233510-1" "1233510-1" "Tod. Multiple pulmonale 
Thromben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1233587-1" "1233587-1" "Patient erhielt zwei Dosen der 
Moderna-Impfserie für COVID 19 (21.1.2021 und 18.2.2021).  Der Patient meldete sich am 
20.2.2021 in der Notaufnahme und fühlte sich schwach, wurde aber zu diesem Zeitpunkt nicht 
auf COVID getestet.  Berichten zufolge wurden alle Familienmitglieder des Patienten am oder 
um den 21.2.2021 auf COVID getestet und waren positiv.  Die Patientin wurde später am 13.4. 
mit COVID in das Krankenhaus eingeliefert.  Sie verstarb dann am 14.4.". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1233606-1" "1233606-1" "52 m aktiver Alkoholiker mit 
Laboranomalien c/w schweren Etoh einschließlich Panzytopenie (Anämie bis 7s, 
Throbocytopenie bis 70s, leichte Leukopenie - seit 12/20); 2 kürzliche Einweisungen (Feb. März 
2021) mit wahrscheinlich Etoh-induzierter prärenaler AKI; DM; der am 8.4.21 die zweite Dosis 
Moderna erhielt.  Nachdem er mehrere Tage lang keinen Kontakt zu seiner Familie hatte, 
suchten die Angehörigen ihn in seiner Wohnung auf, wo er pulslos und apnoisch auf dem 
Boden lag, mit etwas Blut in der Nähe seines Gesichts.  Herz-Lungen-Wiederbelebung-- 
>Transport ins Krankenhaus, wo bei dem Versuch, ihn zu intubieren, starke Blutungen in den 
Kehlkopf/Rachenraum festgestellt wurden.  Trotz laufender Herz-Lungen-Wiederbelebung und 
mechanischer Beatmung gelang es dem Team in der Notaufnahme nicht, den Puls 
wiederherzustellen.  Er wurde gegen 20 Uhr am 4/9/21 für tot erklärt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1233617-1" "1233617-1" "17:30 Uhr am 29.3.21 erhielt 
ich einen Anruf von meiner Tante, dass der Rettungsdienst meinen Vater ins Krankenhaus 
gebracht hat, weil es ihm nicht gut ging. er hatte sich vorher übergeben und fühlte sich einfach 
nicht gut. ...nicht außerhalb des Bereichs...Vitalwerte stabil...2. Moderna-Impfung 5 Tage 
zuvor...der Notarzt sagte, es seien wahrscheinlich Nebenwirkungen...fragte, ob er wirklich ins 
Krankenhaus wolle...sagte ja, brachte ihn ins Krankenhaus...5:45 Tochter rief im Krankenhaus 
an, um den Status zu erfahren. ...sie ist Poa für die medizinische Versorgung...der Arzt in der 
Notaufnahme sagte, er sei intubiert und an einem Beatmungsgerät.....er Arzt sagte, er sei sehr 
krank...um 18:50 Uhr kam die Tochter in die Notaufnahme und das Zimmer, in dem er an einem 
Beatmungsgerät hing und ohnmächtig war...er hatte Antibiotika, Schlafmittel...Medikamente 



zur Erhöhung des Blutdrucks in iv.... .er doc kam in Tochter fragte, warum er auf 
Beatmungsgerät war...fragte nach o2 doc sagte, er war in Ordnung nur nicht 
ansprechbar...Labors wurden zu der Zeit getan...hatte ihn auf Dextrose, Propofol, 
Dexmedtominine,...fragte, um ihn in ein eigenes Krankenhaus zu übertragen. .8:10 kommt der 
Arzt mit den Laborergebnissen...Nieren und Leber zeigten Multiorganversagen...Triponin war 
auch hoch...rote Fahnen waren: Kreatin 9. 93, GSR-5, Hämoglobin-7, Leber-LFT-500, Triponin 
14, Covid-Test war negativ, Leukozytenzahl war im Bereich, die Tochter erwähnte wieder den 
Impfstoff und der Arzt sagte nichts, noch erwähnte sie, dass das Herz in Schwierigkeiten war, 
keine Antworten auf die Frage, was die Ursache dafür war... für das Protokoll hatte er nur 
Nierenprobleme aufgrund von Typ-2-Diabetes, war nicht auf Dialyseniveau. ...9:30 die 
Notaufnahme taucht auf, um den Vater in ein anderes Krankenhaus zu bringen...9:41 das Herz 
des Vaters begann auf dem Monitor innerhalb von 15 Sekunden zu sinken, es hatte einen 
Herzstillstand vor der Tochter......med führte Wiederbelebungsmaßnahmen durch...brachte Epi-
Pens und manuelle Wiederbelebungsmaßnahmen für das Herz...kurz nach 10 begann das Herz 
zu schlagen, es lief 4 Minuten lang und stürzte dann wieder ab...10:05 Fortsetzung der 
Wiederbelebungsmaßnahmen bis 10:28, der Arzt zeigte, dass die Wände des Herzens nicht sehr 
beschädigt waren, brachte ein Echo während des Prozesses, 10:28 Zeitpunkt des Todes" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1233769-1" "1233769-1" ""Laut Totenschein starb der 
Patient an "stumpfen Verletzungen durch einen Motorradunfall"""" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1234046-1" "1234046-1" "Erhielt am 7.4.21 eine Janssen-
Impfung von einer Hausbesuchskrankenschwester des Bezirksgesundheitsamtes. Am 13.4.21 
bemerkte die Familie leichte Anzeichen eines Problems: Der Patient sackte nach rechts ab und 
zeigte einige Anzeichen von Schwäche auf der rechten Körperseite. Die Familie kontaktierte den 
Hausarzt, der riet, sie in die Notaufnahme zu bringen. Die Familie zögerte, dies zu tun, da die 
Patientin in den letzten Jahren bettlägerig gewesen war. Am 15.4.21 schien es ihr etwas besser 
zu gehen. Am Morgen des 16.4.21 fand die Familie sie auf dem Boden ihres Schlafzimmers. Sie 
schien einen mittelschweren bis schweren Schlaganfall erlitten zu haben. Die rechte 
Körperhälfte war gelähmt, sie konnte nicht sprechen. Es ist ungewiss, ob sich ihre geistigen 
Fähigkeiten weiter verschlechtert haben. Der Hausarzt ordnete eine Hospizeinrichtung zur 
Betreuung an. Der Schlaganfall wurde wahrscheinlich durch ein Blutgerinnsel verursacht, aber 
es ist unklar, ob ein Zusammenhang mit dem JJ-Impfstoff besteht. Sie wurde nicht persönlich 
von ihren Gesundheitsdienstleistern untersucht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1234064-1" "1234064-1" "Ehemann gibt an, dass seine 
Frau am 19.4. einen schweren Schlaganfall hatte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1234152-1" "1234152-1" "Pt. hatte (was wir glauben) einen 
kleinen Anfall am Donnerstag, den 18. März und dann wieder am Samstag, den 20. März.  Am 
Sonntag, dem 21. März, musste der Notarzt gerufen werden, da der Anfall nicht aufhörte.  Er 
hatte einen großen Kater.  Er krampfte mehrere Stunden lang.  Zu diesem Zeitpunkt nahm er 
bereits seit einigen Jahren Medikamente gegen Krampfanfälle (Divalproex 1000 mg morgens 
und 1000 mg abends).  Er starb 1 Woche später, am 28. März um ca. 18:45 Uhr in der Klinik.  Ich 
bin nicht in der Lage, Informationen über seinen medizinischen Bericht für diese Woche zu 
erhalten.  Die Stellungnahme seines Nurologen befindet sich auf der zweiten Seite. Zusätzliche 
Informationen zu Punkt 18: Erklärung:  47-jähriger Mann, der am 28. März an einer 
Aspirationspneumonie als Folge eines Status epilepticus und einer Vorgeschichte von Multipler 
Sklerose / zusätzlicher Leukoenzephalopathie unbekannter Ätiologie (beide mit Rituximab 
behandelt), früheren Krampfanfällen (unter Valproinsäure) und Lungenembolie (unter 
Apixaban) verstorben ist. Der Hauptgrund für die Kontaktaufnahme ist die Bekanntgabe der 
Nebenwirkungen des Impfstoffs von Johnson & Johnson, insbesondere der zerebralen 



Sinusthrombose. Er hatte zwar eine bekannte Vorgeschichte von Krampfanfällen, aber keinen 
eindeutigen Auslöser für diese Anfälle; auch war sein Valproinsäurespiegel zum Zeitpunkt der 
Vorstellung therapeutisch (83,0 mcg/ml). Er hatte jedoch am 12. März den Impfstoff von 
Johnson & Johnson erhalten, bevor er zwischen dem 18. und 21. März wiederholt Anfälle erlitt, 
von denen einer am 21. März so stark war, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. 
Dieser Zeitraum scheint mit den gemeldeten Fällen von zentraler Venensinusthrombose im 
Zusammenhang mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson übereinzustimmen. Außerdem 
nahm er zu diesem Zeitpunkt Apixaban ein, und seine PLT (173) / INR (1,1) / PTT (36,6) waren 
zum Zeitpunkt der Einlieferung alle normal und stabil. Bei der Einlieferung hatte er einen 
erhöhten ProBNP-Wert (552,0); der Nasopharyngealabstrich war negativ für COVID / Influenza 
A/B / RSV, und das Nicht-Kontrast-Kopf-CT zeigte keine eindeutigen neuen Anomalien. Sein 
einziger D-Dimer-Wert wurde am 23. März bestimmt und lag bei 226. Ein CT-Angiogramm oder 
Venogramm wurde nicht durchgeführt.   Insgesamt ist der Zusammenhang zwischen dem 
Impfstoff und den Krampfanfällen des Patienten nicht eindeutig. Gleichzeitig hat mich die 
Ähnlichkeit mit den gemeldeten Fällen dazu veranlasst, dies im Falle eines möglichen 
Zusammenhangs zu melden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, 
mir eine E-Mail zu schicken Pt. Medikamentenliste zum Zeitpunkt dieses Vorfalls Modifinil - 100 
mg/1pro Tag/AM Sertralin - 100 mg/1pro Tag/AM Vitamin D3 - 50 mg/1pro Tag/AM Divalproex 
- 500 mg/2pro Tag/AM Eliquis - 5 mg/1pro Tag/AM Furoseminde - 20 mg/1 pro Tag/AM 
Metroprolol - 100 mg/1 pro Tag/AM Lisinopril - 10 mg/1 pro Tag/AM Divalproex - 500 mg/2 pro 
Tag/PM Eliquis - 5 mg/1 pro Tag/PM Metroprolol - 100 mg/1 pro Tag/PM Melatonin - 5 mg/1 
pro Tag/PM Quetiapin - 50 mg/3 pro Tag/PM" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1234428-1" "1234428-1" "PFIZER-BIONTECH COVID-19-
IMPFSTOFF EUA.  Der Patient erhielt die Impfung am 2/10/21.  Nach der Impfung wurden keine 
unerwünschten Wirkungen gemeldet.  Die Patientin hatte einen ungeplanten Gewichtsverlust 
von 14,1 % im ersten Monat und 20,8 % im sechsten Monat, wie aus den 
Ernährungsaufzeichnungen der Krankenschwester hervorgeht. HT: 60in Wt 122lb. Der Patient 
starb am 2/12/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1234488-1" "1234488-1" ""Die Patientin hatte eine nicht 
diagnostizierte/unbekannte Harnwegsinfektion zum Zeitpunkt ihrer zweiten Impfung am 
3.2.21. Sie wurde am 3.3.21 mit Organversagen ins Krankenhaus eingeliefert; sie verstarb am 
3.5.21.  Als Todesursache wurde eine Sepsis und eine Harnwegsinfektion angegeben.  Der 
Impfstoff wurde nicht als Todesursache angegeben, könnte aber der Auslöser dafür gewesen 
sein, dass sie sich mit einer antibiotischen Behandlung nicht mehr erholen konnte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235191-1" "1235191-1" "meine Schwester hatte am 
25.3.2021 ein gerissenes Hirnaneurysma" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235449-1" "1235449-1" "Atemnot. 
Krankenhausaufenthalt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1235472-1" "1235472-1" "Meine Mutter hatte nie eine 
Reaktion auf die erste Impfung und nach der zweiten Impfung ging es ihr am 
Donnerstagnachmittag und Freitag gut. Am Samstag begann sie zu krampfen und ist am 
Sonntagmorgen verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235806-1" "1235806-1" "diabetisches Koma; Blutzucker 
fiel weiter; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher (Nachbar des 
Patienten). Ein 60-jähriger männlicher Patient erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE), Dosis 1 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 24März2021 
(Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. In 
der Anamnese wurden Diabetes und eine koronare Herzkrankheit sowie eine Rückenoperation 



angegeben. Die Begleitmedikamente des Patienten wurden nicht angegeben. Man geht davon 
aus, dass der Patient aufgrund eines niedrigen Blutzuckerspiegels am 01Apr2021 in ein 
diabetisches Koma fiel und im Schlaf verstarb. Der Berichterstatter weiß nicht, ob es etwas mit 
der Spritze zu tun hatte, aber er dachte, dass sie das vielleicht wissen wollen. Der Patient 
begann am Donnerstag, den 01Apr2021, Probleme mit seinem Blutzucker zu haben. Der 
Blutzuckerspiegel des Patienten sank immer weiter ab und er ging in der Nacht zu Bett und 
starb. Der Patient wurde am Freitagmorgen, dem 02Apr2021, tot aufgefunden.  Informationen 
über die Chargen-/Losnummer wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): 
Blutzuckerspiegel gesunken; diabetisches Koma" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235811-1" "1235811-1" ""COVID-Pneumonie; 
Hämatologisch; Blutungen; Hämoxyse; leichter Troponin-Anstieg; GI-Blutung; Kopfschmerzen; 
COVID-19-Test war positiv; COVID-19-Test war positiv; Übelkeit; Bauchbeschwerden; 
Körperschmerzen; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Arztes. Eine 52-jährige 
Patientin erhielt ihre erste Dosis von BNT162B2(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, 
Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg im Alter von 52 Jahren am 12März2021 als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung. Anamnestisch war der Patient seit vielen Jahren hämodialysepflichtig, hatte 
mehrere tiefe Venenthrombosen und Pes (unter Antikoagulanzien), war krankhaft fettleibig, 
wurde wegen Nierenversagens dialysepflichtig und hatte Lupus anticoagulans (positiv), Afib, 
war allergisch gegen Schalentiere. In der Familienanamnese waren Nierenversagen und Lupus-
Antikoagulanzien bekannt. Zu den Begleitmedikationen gehörten Warfarin-Natrium 
(COUMADIN), Metoprolol, Amitriptylin, Calcitriol, Ergocalciferol (VIT D), Calcium, Calciumacetat 
(PHOSLO), Amiodaron und Albuterol. Der Patient war zuvor allergisch auf Cipro, Clindamycin, 
Doxycyclin, Lyrica, Tetracyclin. Der Patient war zuvor Non-Responder auf Hepatitis-B-Impfstoff. 
Der Patient erhielt zuvor die erste Dosis von BNT162B2(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) 
am 17Feb2021 zur COVID-19-Immunisierung. Der Patient wurde zum Zeitpunkt der COVID-19-
Impfung nicht mit immunmodulierenden oder immunsuppressiven Medikamenten behandelt 
und erhielt keine anderen Impfstoffe. Der Patient war kein Raucher/ ehemaliger Raucher. 
Innerhalb von vier Wochen vor dem ersten Verabreichungsdatum des verdächtigen Impfstoffs 
gab es keine anderen Impfungen. Ein Nephrologe meldete Patienten in seiner Hämodialyse-
Einheit, die mit BNT162b2 geimpft worden waren, bei denen aber kürzlich COVID-19 
diagnostiziert wurde. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Patienten sind unten aufgeführt. 
Die COVID-Ergebnisse der Patienten wurden zur genetischen Sequenzierung an die örtliche 
Gesundheitsbehörde geschickt (steht noch aus), und es wurden SARS-Titer bestimmt (steht 
noch aus). Leider verfügt die HD-Einheit nicht über die B/L-Informationen (obwohl die B/L-
Nummer auf den COVID-Impfkarten der Patientin vermerkt war, wurden in der HD-Einheit 
keine Aufzeichnungen geführt). An dem Tag, an dem sie zur Dialyse kam, war sie bereits 
kurzatmig, sie sagte, sie habe seit 5 Tagen Körperschmerzen gehabt, am 05Apr2021 wurde sie 
kurzatmig. Am Tag zuvor, am 04Apr2021, begann sie mit Husten, Übelkeit, Schüttelfrost und 
Bauchbeschwerden. Der Patient wurde von der Dialyse in die Notaufnahme gebracht und am 
05.04.2021 wegen SOB eingeliefert und verstarb am 09.04.2021 an einer GI-Blutung. Der 
Patient wiegt mehr als 500 Pfund, so dass er für CT-Scans oder Gewichtsmessungen nicht in die 
Bildgebungsausrüstung des Krankenhauses passen konnte. Der COVID-19-Test war am 
05Apr2021 positiv; der Patient hatte am 05Apr2021 eine COVID-Pneumonie. Der Patient wurde 
am 05Apr2021 auf der Normalstation aufgenommen. Der Patient wurde am 06Apr2021 auf die 
Intensivstation verlegt. Der Patient litt am 05.04.2021 unter Kurzatmigkeit und benötigte viel 
mehr O2 als normal. Manchmal musste der Blutdruck während der Dialyse unterstützt werden, 
und der Blutdruck in der Notaufnahme betrug 113/61. Der Druck fiel auf 100/70 und erforderte 



Mitrodrin, nachdem die Flüssigkeit entfernt worden war. Der Patient benötigte 4 Liter 
zusätzliches O2, während er zu Hause nur 2 Liter benötigte. Der Patient litt unter Tachypnoe 
und Hypoxämie, aber nicht unter Atemstillstand. Die Atmung war 22. Nach 5 Litern O2 
verbesserte sie sich. Puls 93 in der Notaufnahme. Kardiovaskulär: Es gab kein Herzversagen, 
keinen kardiogenen Schock, keinen akuten Myokardinfarkt, keine Arrhythmie und keine 
Myokarditis. Der Patient hatte Schmerzen in der Brust, die durch die Verabreichung von O2 
verschwanden. Gastrointestinal/Hepatisch: Es gab kein Erbrechen und keine Diarrhö. Der 
Patient litt unter Übelkeit, aber nicht unter Erbrechen oder Durchfall, und klagte über 
Unterleibsschmerzen. Es gab keine Gelbsucht und kein akutes Leberversagen. Neurologisch: Es 
lagen keine Bewusstseinsstörungen, Bewusstseinsveränderungen, Enzephalopathie, Meningitis 
und zerebrovaskulärer Unfall vor. Der Patient hatte ein paar Tage vor der Einlieferung in die 
Notaufnahme Kopfschmerzen. Hämatologie: Es gab keine Thrombozytopenie oder 
disseminierte intravasale Gerinnung. Der INR-Wert lag aufgrund der hohen Cumadin-Dosis bei 
3, die Thrombozyten bei 180 und die weißen Blutkörperchen bei 6,8. Das Troponin war bei der 
Einlieferung leicht erhöht (0,37), das BNP 39. Der Patient fing an, Blut auszuhusten, hatte eine 
Hämoxyse und blutete zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde über Labortests 
oder diagnostische Untersuchungen berichtet, die auf SARS-CoV-2 mittels PCR oder anderer 
kommerzieller oder gesundheitspolitischer Tests getestet wurden. Das Röntgenbild zeigte eine 
Gefäßstauung mit überlagertem Infiltrat, das eine Lungenentzündung darstellen könnte. Das 
Blutbild betrug 11 und 36,7% in der Notaufnahme. Klinische Chemie: Natrium war 133; BUN 
war 68; Kreatinin war 10. Anzeichen einer Hypoxämie: Der Puls-O2-Wert lag in der 
Notaufnahme bei 90.  CT-Scans: unbekannte Ergebnisse. Urinuntersuchung: Er ist 
dialysepflichtig und bildet keinen Urin. Der Patient hatte Remdesivir, ab 06Apr2021, 
Hydroxychloroquin/Chloroquin, Azithromycin ab 06Apr2021 und Kortikosteroide ab 06Apr2021 
für COVID-19 erhalten.  Der Ausgang des Ereignisses "Magen-Darm-Blutung" war tödlich, das 
Ereignis "Brustschmerzen" und "Körperschmerzen" war wiederhergestellt und andere 
Ereignisse waren unbekannt. Der Patient starb am 09Apr2021. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; Anmerkungen des 
Absenders: Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs kann eine Mitwirkung des verdächtigen 
Arzneimittels an den Ereignissen Impfversagen, COVID-19, COVID-19-Pneumonie und Sepsis 
nicht ausgeschlossen werden. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die multiplen medizinischen 
Begleiterkrankungen des Patienten, darunter dialysepflichtige Niereninsuffizienz, Lupus und 
krankhafte Fettleibigkeit, zusammen mit dem Risiko einer COVID-19-Infektion angesichts der 
aktuellen Pandemie eine Erklärung für die Entwicklung dieser Infektionen darstellen. Die 
Ereignisse gastrointestinale Blutung, Blutung, Hämolyse und Troponinerhöhung sind auf 
Begleiterkrankungen zurückzuführen und stehen nicht im Zusammenhang mit dem 
verdächtigen Arzneimittel. Der Patient nimmt derzeit Warfarin ein, was das Risiko für 
Blutungen erhöhen kann. Dieser Fall wird nach Erhalt zusätzlicher Informationen neu bewertet. 
Die Auswirkung dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts wird im 
Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden umgehend den Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen 
und Prüfärzten mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): GI-Blutung"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235815-1" "1235815-1" "Schlaganfall; Hirnblutung; 
Hirnblutgerinnsel; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktierbaren Verbrauchers über ein 
von Pfizer gesponsertes Programm namens Corporate (Pfizer) Social Media Platforms. Ein 53-
jähriger männlicher Patient erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 1 



über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht in Arm links am 11Mar2021 
13:15 als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung.  Anamnestische Angaben: keine.  Die 
Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben.  Der Patient erlitt am 25.03.2021 um 
08:00 Uhr ein Blutgerinnsel im Gehirn, einen Schlaganfall und eine Hirnblutung zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt.  Der Patient wurde wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn, eines 
Schlaganfalls und einer Hirnblutung für 7 Tage stationär behandelt.  Aufgrund des 
Blutgerinnsels im Gehirn, des Schlaganfalls und der Hirnblutung wurden therapeutische 
Maßnahmen ergriffen, darunter ein Beatmungsgerät.  Der Patient starb am 02Apr2021.  Eine 
Autopsie wurde nicht durchgeführt. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich. Kein anderer 
Impfstoff in den letzten vier Wochen; keine vorherige Impfung mit Kovid.  Informationen über 
die Los-/Chargennummer wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Blutgerinnsel im 
Gehirn; Schlaganfall; Hirnblutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235817-1" "1235817-1" "Meine Mutter ist 
verstorben/Todesursache: natürliche Ursachen; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers für die Patientin (Mutter des Berichterstatters).   Eine 74-jährige 
Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) im Alter von 74 Jahren, über 
einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht in Arm links am 01Apr2021 11:15 
(Chargen-/Losnummer wurde nicht mitgeteilt) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung.  Zur 
Anamnese gehörten metastasierter Lungenkrebs im Stadium 4, Diabetes Typ 2 und 
Bluthochdruck. Andere Medikamente in den letzten zwei Wochen: Ja, aber nicht angegeben. 
Der Berichterstatter meldete, dass meine Mutter am 05Apr2021 07:00 verstarb/ Todesursache: 
natürliche Ursachen.  4 Tage nach Erhalt dieses Impfstoffs. Sie erhielt keine Behandlung. Eine 
Autopsie wurde nicht durchgeführt. Bei der Patientin wurde vor der Impfung kein COVID-19 
diagnostiziert, und seit der Impfung wurde die Patientin nicht auf COVID-19 getestet.  Der 
Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten.  
Informationen zur Chargen-/Losnummer wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): 
Meine Mutter ist verstorben/Todesursache: natürliche Ursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235822-1" "1235822-1" "Mikroangiopathische 
hämolytische Anämie; Thrombozytopenie; schwere Hyperbilirubinämie/Cholestase mit 
Koagulopathie; schwere Hyperbilirubinämie/Cholestase mit Koagulopathie; schwere 
Hyperbilirubinämie/Cholestase mit Koagulopathie; thrombotische Mikroangiopathie; 
Gelbsucht; Übelkeit; Erbrechen; Durchfall; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Arzt. Eine 49-jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE), Dosis 1 intramuskulär, verabreicht in Arm links am 29Mar2021 13:45 (Chargen-
/Losnummer: ER8733) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Patientin war nicht 
schwanger. Der COVID-19-Impfstoff wurde in der Arztpraxis/Dringlichkeitsversorgung 
verabreicht. In der Anamnese wurde ein metastasierender Brustkrebs angegeben. Vor der 
Impfung war bei der Patientin kein COVID-19 diagnostiziert worden. Zu den Begleittherapien 
gehörte ein orales Medikament aus der klinischen Studie - ARV-471 am 22. März 2021. Die 
Patientin hat innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe 
erhalten. Der Patient stellte sich am 05Apr2021 im Krankenhaus vor und klagte über (c/o) 1 
Woche Gelbsucht, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, die an einem unbekannten Datum im 
März2021 begannen, und am 05Apr2021 wurden Anzeichen einer mikroangiopathischen 
hämolytischen Anämie, Thrombozytopenie und schwere Hyperbilirubinämie/Cholestase mit 
Koagulopathie festgestellt. Die Untersuchung ergab eine thrombotische Mikroangiopathie, 
wobei die Ätiologie unklar ist. ADAMTS13-Spiegel 29 ohne Inhibitor, was nicht auf eine 
thrombotische thrombozytopenische Purpura (TTP) hindeutet. Die Patientin starb schließlich an 
diesem akuten Krankheitsbild. Sie hatte auch eine Vorgeschichte mit metastasierendem 



Brustkrebs und hatte am 22. März 2021 mit der Einnahme eines oralen klinischen Phase 1/2-
Medikaments ARV-471 begonnen. Es ist unklar, ob das Medikament, der COVID-Impfstoff oder 
der Brustkrebs zu der aktuellen Erkrankung beigetragen haben könnten. Unerwünschtes 
Ereignis führte zu: Besuch eines Arztes oder einer anderen medizinischen Fachkraft in der 
Praxis/Klinik, Notaufnahme/Abteilung oder dringende Behandlung, Krankenhausaufenthalt, 
Verlängerung eines bestehenden Krankenhausaufenthalts (Impfstoff wurde während eines 
bestehenden Krankenhausaufenthalts verabreicht), lebensbedrohliche Erkrankung 
(unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis), Patient starb. Der Patient war 5 Tage lang 
im Krankenhaus. Das Todesdatum war am 09Apr2021. Todesursache: Auf dem Totenschein 
wurde metastasierender Brustkrebs angegeben. Es wurde keine Autopsie durchgeführt. Infolge 
der Ereignisse wurden therapeutische Maßnahmen ergriffen, darunter Plasmapherese, Steroide 
und Antibiotika. Die Patientin unterzog sich Labortests und Verfahren, darunter ein 
Nasenabstrich: negativ am 05Apr2021. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich; Kommentar des 
Absenders: Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs und der begrenzten verfügbaren 
Informationen kann ein kausaler Zusammenhang zwischen dem BNT162B2-Impfstoff und den 
gemeldeten Ereignissen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Auswirkung dieses 
Berichts auf das Nutzen/Risiko-Profil des Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren 
zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden 
umgehend an die Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfer weitergeleitet. 
Gemeldete Todesursache(n): schwere Hyperbilirubinämie/Cholestase mit Koagulopathie; 
Gelbsucht; Übelkeit; Erbrechen; Durchfall; mikroangiopathische hämolytische Anämie; 
Thrombozytopenie; schwere Hyperbilirubinämie/Cholestase mit Koagulopathie; schwere 
Hyperbilirubinämie/Cholestase mit Koagulopathie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235825-1" "1235825-1" "Bradykardie; Hypotonie; Dies ist 
ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester (Krankenschwester mit dem Titel 
"Infection Preventionist"). Eine Patientin unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Losnummer: EL9269; Verfallsdatum: 
01Mai2021) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 26März2021 als Einzeldosis 
zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Die Patientin litt an Bradykardie und Hypotonie 
(Schweregradkriterien: Krankenhausaufenthalt, Tod) und verstarb in der Notaufnahme, 
kritische Laborwerte, sie überlebte nicht einmal einen Tag, der Berichterstatter schickte sie weg 
und sie verstarb in der Notaufnahme. Die Patientin starb zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde; Kommentar des 
Absenders: Ein kausaler Zusammenhang zwischen BNT162B2 und den Ereignissen Hypotonie 
und Bradykardie kann aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs nicht ausgeschlossen werden. 
Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts werden im 
Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Bradykardie; Hypotonie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235829-1" "1235829-1" "Ertrinken; Er fühlte sich nicht 
wohl; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher (Ehefrau des 
Patienten). Ein 69-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) Dosis 1 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg in den linken Arm am 



05Mar202113:00 (Losnummer: En6198) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. In der 
Anamnese wurden eine hypertensive Herzerkrankung und eine entfernte Myokardinfraktion 
angegeben. Keine vorherige COVID-Impfung. Keine bekannten Allergien. Nach der Impfung 
wurde kein COVID getestet. Es gab keine begleitenden Medikamente. In den letzten vier 
Wochen wurde kein anderer Impfstoff verabreicht. Der Patient fühlte sich am Samstag, den 
06.03.2021 um 12:00 Uhr nicht wohl, ging am Sonntagmorgen, den 07.03.2021 wie seit 60 
Jahren üblich zum Surfen. Er war in ausgezeichneter Verfassung und surfte jeden Tag. Gegen 7 
Uhr morgens erhielt der Reporter einen Anruf, dass der Patient ohne Reaktion aus dem Wasser 
gezogen worden war. Was der Reporter jedoch nicht verstand, war, dass er seinen Arm über 
sein Brett gelegt hatte. Aber sein Gesicht war im Wasser. Dem Reporter war klar, dass er 
ertrunken war, aber irgendetwas war vorher passiert. Die Ereignisse führten in die 
Notaufnahme/Abteilung oder in die Notfallversorgung. Es war nicht bekannt, ob der Patient 
wegen der Ereignisse behandelt wurde. Der Patient starb am 07März2021. Es wurde eine 
Autopsie durchgeführt, die Ertrinken ergab. Der Ausgang des Ereignisses "fühlte sich nicht 
wohl" war unbekannt; gemeldete Todesursache(n): Ertrinken; Autopsie-geklärte 
Todesursache(n): Ertrinken" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235830-1" "1235830-1" "starb vor etwa einem Monat; 
zwei Wochen nach positivem Test auf das Virus; zwei Wochen nach positivem Test auf das 
Virus; Dies ist ein Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher.  Ein 80-jähriger 
männlicher Patient erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt in EINZIGER Dosis zur Covid-19-
Impfung.  In der Anamnese wurden ein Prädiabetes und Vorhofflimmern angegeben 
(Grunderkrankungen). Die Begleitmedikamente des Patienten wurden nicht angegeben. Der 
Patient erhielt zuvor die erste Dosis von bnt162b2 zu einem nicht näher angegebenen Zeitpunkt 
in EINZIGER Dosis für die Covid-19-Immunisierung. Der Patient starb vor etwa einem Monat, 
zwei Wochen nachdem er positiv auf das Virus getestet wurde. Der Tod trat etwa vier Wochen 
nach der zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer/BNT ein. Der Patient starb zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Los-
/Chargennummer sind nicht erhältlich; gemeldete Todesursache(n): Verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235832-1" "1235832-1" "kam mit Hypoxie und Sepsis in 
die Notaufnahme; kam mit Hypoxie und Sepsis in die Notaufnahme; Kurzatmigkeit; 
zunehmende Verwirrung; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester. 
Eine Patientin unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (BNT162B2) über 
einen unbestimmten Verabreichungsweg am 26.03.2021 (Losnummer: EL9269; Verfallsdatum: 
01.05.2021) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten 
wurde nicht angegeben. Die Begleitmedikation der Patientin wurde nicht angegeben. Es wurde 
berichtet, dass die Patientin, die wir mit Kurzatmigkeit und zunehmender Verwirrung 
einlieferten, mit Hypoxie und Sepsis in der Notaufnahme landete und verstarb. Die Ereignisse 
waren so schwerwiegend wie Krankenhausaufenthalt und Tod. Die Patientin starb zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde; Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage der begrenzten verfügbaren 
Informationen war das Unternehmen der Ansicht, dass es keine begründete Möglichkeit gibt, 
dass die gemeldeten Ereignisse mit dem verdächtigen Produkt BNT162B2 (COMIRNATY) 
zusammenhängen. Die Auswirkungen dieser Meldung auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-
Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 



sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen 
und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): zunehmende Verwirrung; 
Kurzatmigkeit; mit Hypoxie und Sepsis in die Notaufnahme eingeliefert; mit Hypoxie und Sepsis 
in die Notaufnahme eingeliefert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1235915-1" "1235915-1" "Mein Vater klagte am 
Sonntagabend bei meiner Mutter und am Montagmorgen bei seinem Chef auf der Arbeit über 
Muskelkater und Körperschmerzen nach der Impfung. Meine Schwester fand ihn am 
Nachmittag im Haus meiner Eltern, wo er nicht mehr reagierte, und rief den Notruf an, um mit 
der Wiederbelebung zu beginnen. Aber es war zu spät und er war bereits tot." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1236407-1" "1236407-1" "Todesursache:  Der Patient 
war zuvor nicht Covid-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 81 Jahre alt und wurde am 
18.2.21 mit verändertem Geisteszustand in die Notaufnahme eingeliefert, nachdem er am 
16.2.21 den COVID-Impfstoff erhalten hatte. Der Patient war bereits früher in diesem Monat 
wegen einer retroperitonealen Blutung eingeliefert worden, die einen ähnlichen veränderten 
mentalen Status aufwies. Das CT bei dieser Aufnahme zeigte einen neuen CVA. Er wurde 
schließlich wegen eines nicht konvulsiven Status epilepticus auf die Intensivstation verlegt und 
nach einer weiteren Verschlechterung seines Zustands in die Hospizpflege überführt. Die 
Ehefrau entschied sich, die Dialyse abzubrechen, und er verstarb am 23.3.21. Zu den 
Komorbiditäten zählen dialysepflichtige ESRD, CVA, DM, Prostatakrebs." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1236408-1" "1236408-1" "Bericht über den Tod:  Der 
Patient war zuvor nicht Covid-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, 
Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die 
unerwünschte Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch 
zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient wurde Anfang 
02/2021 wegen eines blutenden Geschwürs im Medical Center auf der Intensivstation 
aufgenommen. Er war über einen Monat lang stationär untergebracht, hat aber keine 
Unterlagen, da er sich außerhalb der Einrichtung befand. Er erhielt einen Koloskopiebericht, der 
Divertikulose und ein CT des Abdomens mit Pleuraerguss, Nabelbruch und Gallensteinen zeigte. 
Bemerkenswerte Komorbiditäten sind Emphysem, CKD, KHK, ICM und T2DM." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1236410-1" "1236410-1" "Bericht über den Tod:  Der 
Patient war zuvor nicht Covid-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, 
Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die 
unerwünschte Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch 
zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient wurde am 3.3.21 
vermindert zu Hause aufgefunden. Keine offensichtliche Todesursache. Die telefonische 
Untersuchung am 2.10.21 war unauffällig, außer dass der Patient leichte Atemnot und 
Beschwerden in der Brust hatte. Zu den Komorbiditäten gehören COPD, HTN, HLD und ein Alter 
von 74 Jahren. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1236411-1" "1236411-1" "Todesursache:  Der Patient 
war zuvor nicht Covid-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 90 Jahre alt und erlitt am 
25.2.21 zu Hause einen Herzstillstand. Der Patient hatte Vorhofflimmern mit 
Herzschrittmacher, Kardiomyopathie, CKD4 und PVD." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1236412-1" "1236412-1" "Bericht über den Tod:  Der 
Patient war zuvor nicht Covid-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, 
Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die 
unerwünschte Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch 
zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 95 Jahre alt 
und wurde am 26.2.21 mit Beinödemen und Durchfall in die Notaufnahme eingeliefert. 
Während der Einlieferung hatte er zeitweise eine Bradykardie in den 40er Jahren. Die Diagnose 
lautete: Exazerbation der Herzinsuffizienz, die zu einer deutlichen Verschlechterung seines 
Zustands führte, so dass er schließlich vor seinem Tod palliativmedizinisch versorgt wurde. 
Bemerkenswerte Komorbiditäten sind KHK s/p cabg, T2DM, HFrEF, CKD, HTN, rezidivierende 
Harnwegsinfekte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1236413-1" "1236413-1" "Todesursache:  Der Patient 
war zuvor nicht Covid-positiv und hatte keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien 
usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient wurde im Jahr 02/2021 aus 
unbekanntem Grund bis zu seinem Tod am 3/7/2021 in ein Krankenhaus eingewiesen. Im Jahr 
01/2021 wurde bei ihm eine HCV-Erkrankung festgestellt, die zwar geheilt wurde, aber eine 
Leberzirrhose nach einer TIPS-Behandlung hinterließ. Er war kein Kandidat für eine 
Lebertransplantation, da er zu Hause O2 benötigte. Weitere wichtige Begleiterkrankungen sind 
COPD und Diabetes." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1236414-1" "1236414-1" "Todesfall Narrative:  Der 
Patient erhielt Moderna covid #1 am 1/9/21 und #2 am 2/8/21. Am 24.2.21 wurde er von 
einem Pflegeheim, in dem er zur Pflege aufgenommen worden war, in die Notaufnahme einer 
Einrichtung gebracht. Er wurde wegen Fieber, vermindertem Geisteszustand, Nierenversagen, 
möglicher Harnwegsinfektion und möglicher Lungenentzündung in die Notaufnahme 
eingeliefert. Er wurde aufgenommen und erhielt intravenöse Flüssigkeit, Zosyn und Solu 
Medrol. Am 26.2.21 wurde ein Antrag auf Hospizpflege gestellt und er wurde in einem 
vertraglich vereinbarten Pflegeheim aufgenommen. Die Überprüfung der gescannten 
Unterlagen ergab, dass er am 10.2.21 einen Schlaganfall/eine interkranielle Blutung erlitt und 
deshalb in das Pflegeheim eingewiesen wurde. Als Sterbedatum ist der 18.3.21 angegeben. Es 
wurden keine Autopsieergebnisse verzeichnet. 38 Tage zwischen der Impfung Nr. 2 und dem 
Todesdatum". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1236418-1" "1236418-1" "Tod Narrative:  Der Patient 
erhielt Moderna covid #1 am 14.1.21. Am 29.1.21 wurde ein Vermerk des Sozialarbeiters 
angebracht, der besagt, dass der Patient nun in häuslicher Hospizpflege ist. Keine gescannten 
Aufzeichnungen in der Akte. Keine weiteren Notizen zu den Ereignissen zwischen diesem 
Zeitpunkt und dem Todesdatum am 2/10/21. Keine Autopsieergebnisse verfügbar. 27 Tage vom 
Datum der Impfung bis zum Todesdatum". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1236419-1" "1236419-1" "Tod Narrative:  Der Patient, 
der in einer Einrichtung lebt, erhielt am 28.12.20 seinen Moderna Covid-Impfstoff Nr. 1. Am 
14.1.21 wurde er aufgrund seines sich weiter verschlechternden Zustands in die Hospizpflege 
verlegt. Am 25.1.21 erhielt er Covid Nr. 2. Einige Wochen vor seinem Tod am 2.9.21 wurde bei 
ihm eine Abnahme der oralen Aufnahme und eine Zunahme der Somnolenz festgestellt. Es 
liegen keine Autopsieergebnisse vor. 15 Tage vom Datum der zweiten Impfung bis zum 
Todestag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1236785-1" "1236785-1" "Der Bewohner wurde am 
Morgen des 17. April 2021 um 6:35 Uhr ohne Reaktion und ohne Vitalzeichen aufgefunden. Die 



Krankenschwester begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, wählte den Notruf, rief den 
Notruf an und setzte den AED ein. Der örtliche Rettungsdienst reagierte und übernahm den 
Notruf.  Der Rettungsdienst nahm Kontakt mit der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses 
auf, der Notruf wurde in der Einrichtung abgesetzt. Bewohnerin verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1236916-1" "1236916-1" "Am 16.4. um ca. 10:24 Uhr 
wurde der Patient nach einem beobachteten Herzstillstand per EMS in die Notaufnahme 
eingeliefert. Nach dem beobachteten Herzstillstand wurde der Rettungsdienst gerufen, der 
feststellte, dass der Patient nicht ansprechbar war. Die Rettungskräfte intubierten den 
Patienten sofort und begannen mit der Herzdruckmassage. Der Rettungsdienst meldete einen 
anfänglichen Herzrhythmus von VFib und schockte den Patienten einmal. Der Patient erhielt 3 
Epinephrin und wurde in die Notaufnahme gebracht. Nach mehr als anderthalb Stunden 
Wiederbelebungsmaßnahmen wurde der Patient für tot erklärt und um 11:45 Uhr für tot 
erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1237069-1" "1237069-1" "Der Ehepartner berichtete, dass 
der Patient ins Krankenhaus gebracht wurde, nachdem er am 2.4.2021 zu Hause nicht mehr 
reagierte.  Den Staaten wurde mitgeteilt, dass die Todesursache Herzversagen war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1237089-1" "1237089-1" "Vater erhielt die zweite 
Impfung und starb zwei Tage später an Herzversagen. War vor der Impfung nicht in kritischem 
Zustand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1237092-1" "1237092-1" "Massive pulmonale 
Thromboembolie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1237427-1" "1237427-1" "Armschmerzen 1-3 Tage nach 
der Impfung Grippeähnliche Symptome 4-7 Tage nach der Impfung Schwere Rückenschmerzen 
4-10 Tage nach der Impfung Tod 11 Tage nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1237434-1" "1237434-1" "Patient niedergeschlagen und 
nicht ansprechbar mit sofortiger Todeserklärung aufgefunden.  Für tot erklärt 4/6/2021 11:45 
PM" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1237478-1" "1237478-1" "6-8 Stunden nach der Impfung 
entwickelte der Patient starke Kopfschmerzen, SOB und Müdigkeit. Die Patientin nahm ein ihr 
unbekanntes rezeptfreies Medikament ein, das ihre Symptome jedoch nicht lindern konnte. Am 
08.04. verschwanden die Kopfschmerzen und die Symptome besserten sich, verschwanden 
aber nicht vollständig (laut Sohn der Patientin)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1237511-1" "1237511-1" "Der Patient wurde nach einem 
Herzstillstand, der von der Ehefrau des Patienten am 19.4.21 um 1:37 Uhr beobachtet wurde, 
mit dem Rettungswagen eingeliefert. Die Ehefrau berichtet, dass der Patient in den letzten 
Tagen ohne ersichtlichen Grund über Schwächegefühl geklagt hatte. Heute Morgen hatte der 
Patient einen Brechreiz, woraufhin er seiner Frau sagte, sie solle den Notruf wählen, und dann 
plötzlich nicht mehr reagierte.    In der Notaufnahme wurde der Patient intubiert, mit einem 
Hypothermie-Protokoll begonnen, mit Propofol sediert und mit einem Heparin-Tropf, 
Clopidogrel, Aspirin und empirischen Antibiotika für Aspirationspneumonie begonnen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1237530-1" "1237530-1" "Der Mutter ging es am Tag der 
Impfung gut.  Als ich um 18.30 Uhr das letzte Mal mit ihr sprach, sagte sie, sie fühle sich nicht 
gut und würde früh zu Bett gehen.  Ich sagte: OK, ich werde morgen früh nach dir sehen.   Sie ist 
nicht aufgewacht!" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1237540-1" "1237540-1" "Die Patientin kam in die 
Notaufnahme mit Fieber, Husten, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, verstopfter Brust, 
allgemeiner Schwäche und Müdigkeit, die am 4.4.21 begonnen hatte, und wurde mit COVID-19 
(10.4.21) diagnostiziert. Sie hatte gerade den zweiten Impfstoff erhalten (27.3.21), war aber am 



folgenden Tag durch einen Verwandten mit COVID-19 in Kontakt gekommen.  Sie wurde mit 
Dexamethason und Pulsoxymeter entlassen.  Die Symptome verschlimmerten sich weiter und 
sie wurde erneut in die Notaufnahme eingeliefert, wo sie wegen akuter hypoxämischer 
Ateminsuffizienz und Tachykardie als Folge einer COVID-Pneumonie aufgenommen wurde und 
Steroide, Remdesivir und Sauerstoff benötigte, aber leider ihrer Krankheit erlag (18.4.21), da ihr 
Zustand kritisch und die Prognose schlecht war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1237704-1" "1237704-1" "Tod, Blutgerinnsel in der Leber" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1237709-1" "1237709-1" "Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1237837-1" "1237837-1" "Dies ist ein möglicher 
Durchbruchsfall von COVID. Die Patientin hatte vor dem 20.4.21 zwei Wochen lang eine 
rechtsseitige Schwäche. In den letzten Tagen vor dem Krankenhausaufenthalt am 20.4.21 
entwickelte sie Schwäche und Verwirrung. Die Patientin wurde am 20.4.21 positiv auf COVID 
getestet. Zuvor war die Patientin am 6.11.2020 ebenfalls COVID-positiv. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1237884-1" "1237884-1" "Der Bewohner hatte mehrere 
PNA-Therapien mit IM Rocephin und IV Zosyn, Schluckbeschwerden, erhöhte HCV-RNA, 02/15 
PCR Quant, Besuch in der Notaufnahme wegen Schwäche und unwillkürlicher UE-
Bewegungen/Ruckeln. Erhöhte Ammoniakwerte wurden mit Lactulose kontrolliert. 22.02.2021 
RUE und RLE: ausgedehnte TVT. Verschlimmerung der Druckwunde und Entwicklung von 
Arterienwunden.  Aufnahme ins Hospiz am 31.03.2021. Bewohnerin verstorben am 
03.04.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1237947-1" "1237947-1" "Patient wurde am 12.04.21 mit 
Müdigkeit und Bauchschmerzen aufgenommen.  Es wurde eine Harnwegsinfektion festgestellt, 
aber keine definitive Sepsis, und akutes Nierenversagen.  Wurde mit iv-Antibiotika und iv-
Flüssigkeit behandelt.  In den nächsten 48 Stunden kam es zu einer Verschlechterung der 
Enzephalopathie und Thrombozytopenie.  MRT/MRA/MRV zeigten keine akuten Befunde.  Es 
wurde eine Hyperammonämie festgestellt, ohne dass eine Zirrhose bekannt war; im US wurde 
keine Pfortader- oder Lebervenenthrombose festgestellt.  Die Enzephalopathie verschlechterte 
sich, ohne klare Ätiologie; das EEG zeigte lediglich eine generalisierte Enzephalopathie.  Die 
Nierenfunktion verschlechterte sich.  Der Patient wurde obtantisch und wurde am 16.4.19 
intubiert.  Thrombozyten-Nadir von 31k.  Dialyse wurde eingeleitet.  Es entwickelte sich eine 
linke gemeinsame Oberschenkeltrümmerung.  Der Patient hatte ein Bild vom Typ DIC.  Das 
Atemversagen verschlimmerte sich, es kam zu einer Hypotonie, und der Patient verstarb am 
20.4.21.  Es wurde keine eindeutige Ätiologie für die Enzephalopathie und die 
Thrombozytopenie festgestellt; es ist unklar, ob ein Zusammenhang mit dem 2 Wochen zuvor 
erhaltenen J&J-Impfstoff besteht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1238123-1" "1238123-1" "4/14-Bewohnerin c/o fühlt sich 
nicht wohl und lehnt geplante Dialyse ab. c/o bilaterale Schulterschmerzen und Müdigkeit. AP- 
44, BP- 80/45, c/o Kopfschmerzen, keine Brustschmerzen und kein SOB.  Einlieferung in die 
CMC-Notaufnahme - Patient verstarb am 14.4.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1238126-1" "1238126-1" "1.4.2021 
Routinelaboruntersuchung für den nächsten Arztbesuch, 2.4.2021 Anruf aus der Praxis des 
Arztes, dass die Thrombozytenzahl 14.000 beträgt, dann in die Notaufnahme. Der Patient 
wurde ins Krankenhaus eingeliefert und ist zum Zeitpunkt dieses Eintrags immer noch ein 
Patient, weil die Ärzte seine Thrombozytenzahl nicht erhöhen oder aufrechterhalten können 
(die Spanne lag zwischen ca. 7.000 und 30.000) Der Gesundheitszustand des Patienten 
verschlechtert sich.  Soweit ich weiß, lagen die Thrombozyten im Labor im Januar 2021 bei 
77.000. Er wurde mit IVIG, Prednison, NPlate, Thrombozyteninfusionen behandelt - bitte 
wenden Sie sich an die Ärzte und das Krankenhaus Der Patient zeigte KEINE äußeren Blutungen 



jeglicher Art. Er hatte nur einen kleinen blauen Fleck von der Größe eines Zehncentstücks an 
der Basis/dem Steg seines linken Zeigefingers. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1238170-1" "1238170-1" "10 Tage nach Verabreichung 
des Impfstoffs tot zu Hause aufgefunden. Unklare Korrelation." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1238185-1" "1238185-1" "Erhielt zweiten COVID-
Impfstoff am 19.4.21.  Offenbar fühlte er sich seitdem nicht mehr wohl.  Wurde am 21.4.21 mit 
Hypotonie, Bradykardie, Hypoxie und einem GCS von 3 in die Notaufnahme eingeliefert. Hat 
eine Vorgeschichte mit terminaler Niereninsuffizienz, aber keine verpassten Dialysesitzungen. 
Es wurde ein Kaliumwert von 8,7 festgestellt.  Es bestand der Verdacht auf eine Lungenembolie, 
aber die Hämodynamik war nicht stabil genug, um eine Bildgebung durchzuführen.   In der 
Notaufnahme kam es 3 Mal zu einem PEA-Stillstand, an dem er schließlich starb.  
Bemerkenswert ist, dass sich der Patient vor kurzem einen Knöchelbruch zugezogen hatte und 
offenbar zumindest in den letzten Tagen nicht mehr gehfähig war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1238235-1" "1238235-1" "Information von Ehefrau 
erhalten. Der Patient war am 4/10/21 nach der Impfung müde. Seine Frau gab an, dass sie mit 
ihm gesprochen hat und es ihm gut zu gehen schien. Als seine Frau am frühen Abend zu Bett 
ging, saß der Patient auf dem Sessel im Wohnzimmer. Am Morgen des 11.4.21 fand die Ehefrau 
des Patienten ihn nicht mehr ansprechbar in seinem Sessel. Sie rief einen Krankenwagen, aber 
der Patient war verstorben. Die Ehefrau des Patienten gab an, dass sie einen Mülleimer neben 
dem Sessel, auf dem der Patient saß, bemerkt hatte. In dem Mülleimer befand sich kein 
Erbrochenes, aber die Ehefrau des Patienten nimmt an, dass ihm an diesem Abend vor seinem 
Tod übel war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1238270-1" "1238270-1" "Der Patient war bereits wegen 
schwerer COPD im Krankenhaus.  Dort wurde er mit J&J Covid-19 geimpft.  Etwa 11 Tage nach 
der Impfung entwickelte der Patient Erbrechen, das sich nicht kontrollieren ließ.  Später traten 
Bauchschmerzen auf, die sich verschlimmerten und ebenfalls nicht unter Kontrolle gebracht 
werden konnten.  Intravenöse Schmerzmittel beschleunigten schließlich sein Ableben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1238316-1" "1238316-1" "Stürzte, hörte auf zu essen, 
wurde am 28. Februar 2021 ohne Lebenszeichen gefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1238418-1" "1238418-1" "3/30- Der Bewohner wurde in 
die Notaufnahme eingeliefert, wo ein akutes CVA, ein R-Wirbelverschluss, eine Karotisstenose, 
eine 17 mm große Lungenmasse mit Verdacht auf Bösartigkeit festgestellt wurde; die Familie 
entschied sich für Palliativmedizin und/oder Hospiz. 4/03 Wiedereinweisung in die Einrichtung. 
4/14 Aufnahme in Hopsice. Bewohnerin am 16.4. verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1238440-1" "1238440-1" "Der Patient wurde am 15.3.2021 
mit Müdigkeit, subjektivem Fieber, trockenem Husten und Durchfall in die Notaufnahme 
eingeliefert, wo eine COVID-Pneumonie festgestellt wurde. CT PE zu diesem Zeitpunkt negativ. 
Der Krankenhausaufenthalt wurde durch einen oberflächlichen Thrombus der Vena cephalica 
RUE, Epistaxis, GIB, glutealen Abszess und AKI kompliziert. Patient hat DNR gemacht. 
Vermutete Todesursache: ventrikuläre Tachykardie als Folge von Nierenversagen und 
Stoffwechselanomalien im Rahmen von COVID ARDS." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1238478-1" "1238478-1" "Vor der Impfung war er gesund.  
Nach der Impfung hatte er ein paar Tage lang Schüttelfrost.  Er wurde kränker und war COVID 
19 ausgesetzt, also ging er am 14.4.2021 ins Krankenhaus und wurde negativ auf Influenza und 
+ Coronavirus getestet.  Starb am 15.4.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1238623-1" "1238623-1" "Patient war asymptomatisch und 
wurde am 1/22/2021 geimpft.  Eine Pflegekraft der Einrichtung testete positiv auf COVID, so 
dass der Patient getestet wurde und am 27.1.2021 ein positives Ergebnis für COVID-19 erhielt.  



Der Patient verstarb am frühen Morgen des 1.2.2021, immer noch völlig asymptomatisch.  Der 
körperliche Zustand des Patienten war in den letzten Jahren ziemlich stabil gewesen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1238843-1" "1238843-1" "laut Familienbericht der 
Patientin: Die Patientin klagte einige Tage bevor sie am 18.2.2021 tot in ihrer Wohnung 
aufgefunden wurde über starke Beinschmerzen. Es war wahrscheinlich, dass sie einen 
plötzlichen Tod erlitt, da sie weder den Nackenalarm noch die Ruftaste in ihrer Wohnung 
aktiviert hatte.  Die Familie bittet uns, den Vorfall zu melden. Sie wurde zuletzt am 15.12.2020 
zur Kontrolle des Herzschrittmachers gesehen, außerdem hatte sie am 8.2. eine medizinische 
Nachricht an mich, in der sie um eine Nachfüllpackung ihres Percocet bat, das sie nur vor dem 
Schlafengehen gegen ihre Gelenkschmerzen einnahm. die Familie vermutet eine tiefe 
Venenthrombose mit Lungenembolie, nachdem sie mehr über die Nebenwirkungen des 
Impfstoffs erfahren hatte. es wurde jedoch keine Autopsie durchgeführt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1240013-1" "1240013-1" "Fühlte sich nicht wohl und war 
kurzatmig am 2/11/21, 2/12/21 mehr kurzatmig, Krankenwagen kam. Wurde im Krankenwagen 
mit CPR in PEA gebracht. Sie gaben TPA wegen eines vermuteten Blutgerinnsels. Anfangs ging 
es ihm besser. Er erholte sich nicht mehr und starb am 4.4.21. Er verbrachte die gesamte Zeit 
im Krankenhaus oder auf der TCU mit Komplikationen. Wir brachten ihn am 2.4. nach Hause, 
wo er starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1240133-1" "1240133-1" "Der Empfänger wurde am 
nächsten Tag nach Erhalt der ersten Dosis der Pfizer-Impfung verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1240207-1" "1240207-1" "Symptome von Müdigkeit und 
Druck in den Nasennebenhöhlen traten im Laufe des Tages am Montag, 29.3.21 auf. Die 
Symptome waren am Dienstagmorgen, 30.3.21, unverändert. Sie starb am Dienstag, den 
30.3.21 zwischen 10:34 Uhr und 12:00 Uhr. Sie wurde um 12:07 Uhr nicht ansprechbar 
aufgefunden, als ihr Ehemann zum Mittagessen nach Hause kam. Die Autopsieergebnisse 
stehen noch aus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1240254-1" "1240254-1" "Montagabend wurde der Patient 
krank, übergab sich und hatte Fieber.  Er ging zu Bett, aber gegen 23 Uhr wachte er auf, 
desorientiert und unfähig zu gehen.  Ihm wurde ins Bad geholfen, aber er war nicht in der Lage, 
aus eigener Kraft zurück ins Bett zu kommen.  Er fiel auf seinen Hintern.  Ich musste unseren 
Sohn anrufen, damit er ihn abholte und ihm zurück ins Bett half, da er sein eigenes Gewicht 
nicht halten konnte.  Er konnte nicht schlafen.  Gegen 1 Uhr nachts brauchte er erneut Hilfe 
beim Aufstehen, war ebenfalls desorientiert, fiel von der Toilette und brauchte Hilfe, um wieder 
ins Bett zu kommen, da er sein eigenes Gewicht nicht halten konnte.  Schließlich schlief er ein.  
Am nächsten Tag schien alles in Ordnung zu sein. Am Dienstagabend wurde er wieder krank, 
ging ins Bett.  Stand auf, um auf die Toilette zu gehen, war wackelig, schaffte es aber.  Wurde 
zurückgebracht, wackelig, aber in der Lage zu gehen. Probleme beim Einschlafen, Fieber, 
Schüttelfrost.  Bin schließlich um 3 Uhr am Mittwochmorgen eingeschlafen.  Ich musste früh 
zum Arzt, also ließ ich ihn im Bett schlafen.  Als ich gegen 11 Uhr zurückkam, schlief er immer 
noch und schnarchte laut.  Ich wurde besorgt.  Wollte nicht aufwachen.  Ich rief die Sanitäter.  
Die CT-Untersuchung im Krankenhaus ergab eine Hirnblutung.  Er wurde ins Krankenhaus 
transportiert. Fast 2 Wochen lang unterstützt.  Keine Fortschritte, keine Reaktion.  Schließlich 
wurde die Unterstützung eingestellt und er starb am 19. April um 19:52 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1240535-1" "1240535-1" "HEART ATTACK; Diese 
Spontanmeldung eines Verbrauchers (Firmenvertreter) betraf einen 47-jährigen Mann. Die 
Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient litt unter anderem 
an Fettleibigkeit.  Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: unbekannt), Dosis wurde nicht 



angegeben,1 insgesamt verabreicht am 07-APR-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall keine 
Nachuntersuchung verlangt. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 09-
APR-2021 starb der Patient an einem Herzinfarkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: 
20210423780 -covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Herzinfarkt. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) 
wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: HERZANFALL" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1240574-1" "1240574-1" "TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf eine Frau unbekannten Alters und unbekannter Rasse und Ethnie. 
Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben. Die 
Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg 
nicht angegeben, Chargennummer: UNBEKANNT) Dosis wurde nicht angegeben, verabreicht am 
05-APR-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben, das 
Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-
/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 08-
APR-2021, 3 Tage nach der Impfung, starb der Patient aus unbekannter Ursache. Es wurde nicht 
angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: V0: Dies ist ein Spontanbericht über eine Frau unbestimmten 
Alters, die 3 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs Janssen COVID-19 verstarb.  Die 
Todesursache, Einzelheiten zum Todesfall, die Krankengeschichte der Patientin und die 
Begleitmedikation wurden nicht mitgeteilt. Es liegen keine ausreichenden Informationen vor, 
um eine aussagekräftige medizinische Bewertung vornehmen zu können; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTER TODESFALL" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1241246-1" "1241246-1" "PARALYZIERTE LINKE 
KÖRPERSEITE; TOD; Diese Spontanmeldung eines Angehörigen der Gesundheitsberufe betraf 
eine 29 Jahre alte Frau. Die ersten Informationen gingen am 16-APR-2021 ein und wurden 
zusammen mit den Informationen verarbeitet, die am 20-APR-2021 per Telefon übermittelt 
wurden. Das Gewicht der Patientin wurde auf etwa 200 Pfund geschätzt (sie wurde als 
übergewichtig, aber gesund angegeben). Die Größe des Patienten und seine Krankengeschichte 
wurden nicht angegeben. Die Patientin brachte im JAN-2021 ein Kind zur Welt und hatte zum 
Zeitpunkt der Geburt eine PDA.  Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
UNBEKANNT), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt 1 
prophylaktische Impfung. Der Ort der Impfung wurde nicht angegeben. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Der Berichterstatter, ein Angehöriger der 
Gesundheitsberufe, gab an, dass die Todesursache des Patienten (der Cousine des 
Berichterstatters) der Impfstoff JANSSEN COVID-19 sein könnte. Der Berichterstatter sagte, 
dass es der Patientin eine Woche lang nach der geplanten Impfung gut ging und sie keine 
Symptome zeigte.  Dem Berichterstatter zufolge erhielt die Patientin den JANSSEN COVID-19-
Impfstoff vor etwa zwei Wochen (die Patientin hatte einen Termin, und ihre Familie nahm an, 
dass sie sich impfen ließ). Der Berichterstatter sagte, dass die Patientin eine Woche nach dem 
Impftermin zum Friseur ging, und als sie sich auf den Stuhl setzte, konnte sie plötzlich ihre linke 
Seite nicht mehr bewegen. Der Krankenwagen/Notaufnahme wurde gerufen und die Patientin 



ins Krankenhaus gebracht. Die Patientin blieb etwa eine Woche im Krankenhaus und verstarb 
dann. Es wurde eine Autopsie durchgeführt, deren Ergebnisse noch ausstanden. Dem 
Berichterstatter liegen keine Angaben zu bildgebenden Untersuchungen oder Laborwerten 
(Thrombozytenzahl, D-Dimer oder Fibrinogen) vor, und er weiß auch nichts über den Verlauf im 
Krankenhaus. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Der Patient starb am 16-APR-2021, und der Ausgang der Lähmung der linken 
Körperseite wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und 
Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); Kommentar des Absenders: V0: Es handelt sich 
um einen Spontanbericht über eine 29-jährige Frau, die etwa eine Woche nach der 
Verabreichung des Impfstoffs Janssen COVID-19 eine plötzliche Halbseitenlähmung entwickelte, 
ins Krankenhaus eingeliefert wurde und eine Woche später starb.  Die Patientin war 
anamnestisch übergewichtig und befand sich etwa 3 Monate nach der Entbindung.  Es wurden 
keine Anamnese oder Begleitmedikation angegeben.  Angaben zum Krankenhaus und zur 
Todesursache wurden nicht gemacht.  Die Angaben reichen nicht aus, um zum jetzigen 
Zeitpunkt eine sinnvolle medizinische Bewertung vorzunehmen. Es wurden zusätzliche 
Informationen angefordert.  Der Fall wird weiter beurteilt, sobald zusätzliche Informationen 
vorliegen.; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1241383-1" "1241383-1" "Todesursache: 80 Jahre alt, 
metastasierender Lungenkrebs, hatte aufgehört zu essen, wollte immer noch geimpft werden, 
starb im Hospizdienst. keine Impfkomplikationen gemeldet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241384-1" "1241384-1" "Todesfallbericht:  Patient war 
96 Jahre alt, Prostatakrebs, Stiftsonde gelegt, im Hospiz verstorben, keine 
Impfstoffkomplikation gemeldet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1241385-1" "1241385-1" ""Death Narrative: 4/12 patient 
had fatigue/dyspnea -Per NP visit/note: -"" reviewed with office/clinic team MD on phone, 
clinically does not appear to have fluid overload, has chronic LE edema which is no worse than 
usual, could be pneumonia possible aspiration related to dyaphagia. patient does not want to 
go to hospital for evaluation and treatment. Nach Rücksprache mit der Tochter des Patienten 
bestätigt diese den Wunsch nach DNR und LST, keine Krankenhauseinweisung, keine 
Wiederbelebung/Beatmung/Ernährungssonden. Sie ist mit einer Behandlung mit niedrig 
dosierten Diuretika und Antibiotika einverstanden, um die Symptome zu lindern. Sie ist mit 
einer Hospizberatung einverstanden. -cipro 250 mg po bid x 7 tage, furosemid 10 mg qday und 
kcl 10 meq x7 tage in der apotheke bestellt. pflegekraft soll sie heute abholen. s/e und 
vorsichtsmaßnahmen mit medikamenten zusätzlich zu den indikationen besprochen - 
pflegekraft ermutigt, die patientin aufrecht im stuhl oder bett zu halten, um das atmen zu 
erleichtern. """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1241386-1" "1241386-1" "EXPIRED Narrative: 86 Jahre 
alter Mann, der die erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs (Moderna) am 1/22/21 erhalten hatte 
und nicht zur zweiten Dosis zurückkehrte. Die COVID-19-Klinik alarmierte den Apotheker, dass 
der Patient vor Erhalt der zweiten Dosis verstorben war. Der Grund dafür ist unbekannt. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1241387-1" "1241387-1" "TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241388-1" "1241388-1" "Todesfall Narrative:  Der 
Patient war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, 
Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die 
unerwünschte Wirkung trat nicht zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs auf, und es 
gab auch keine unerwünschte Wirkung zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem 
Todesdatum. Der Patient war 76 Jahre alt und wurde am 20. und 21. Februar mit verändertem 
Geisteszustand, Schwäche und anhaltendem Durchfall in die Notaufnahme eingeliefert, 



nachdem er erst eine Woche zuvor wegen einer Bakteriämie entlassen worden war. Im 
weiteren Verlauf des Krankenhauses kam es zu einer gastrointestinalen Blutung, die 
Bluttransfusionen erforderte, zu Ösophagusvarizen und einem nicht wiederherstellbaren 
mentalen Status. Die Pflege wurde in ein Hospiz verlegt, wo er am 28.2.21 verstarb. Zu den 
Komorbiditäten gehören Zirrhose, CKD, DM, Panzytopenie, häufige Parazentese wegen Aszites." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241389-1" "1241389-1" "Todesursache: Der Patient 
war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien 
usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte 
Wirkung trat nicht zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs auf, und es gab auch keine 
unerwünschte Wirkung zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum. Der 
Patient wurde am 3.8.21 in die Notaufnahme eingeliefert, nachdem er in den vorangegangenen 
zwei Wochen an lockerem, blutig-trübem Stuhlgang, häufigen Stürzen und Hypotonie gelitten 
hatte. Im Verlauf des Krankenhausaufenthalts verschlimmerte sich die Enzephalopathie als 
Folge einer dekompensierten alkoholischen Zirrhose. Er entwickelte eine Lungenentzündung, 
die sich mit Antibiotika nicht besserte, und wurde in die Palliativstation verlegt, wo er am 
24.3.21 verstarb. Zu den Komorbiditäten gehören COPD, Alkoholismus, Takotsubo-
Kardiomyopathie, HTN, Zirrhose, HLD, ehemaliger Raucher." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241390-1" "1241390-1" "Bericht über den Tod: Der 
Patient war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, 
Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die 
unerwünschte Wirkung trat nicht zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs auf, und es 
gab auch keine unerwünschte Wirkung zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem 
Todesdatum. Der Patient war 94 Jahre alt und wurde in den Monaten vor seinem Tod am 3.9.21 
in einem Hospiz betreut. Zusätzlich zu seinem hohen Alter litt der Patient an chronischem 
Vorhofflimmern unter Antikoagulation, Hypothyreose, HTN, HLD, COPD, Depression und 
zunehmenden kognitiven und Gedächtnisproblemen gegen Ende seines Lebens." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241391-1" "1241391-1" "Todesursache: Der Patient 
war zuvor nicht COVID-19-positiv und hatte keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien 
usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 86 Jahre alt, hatte aber 
keine lange Vorgeschichte in Bezug auf die medizinische Versorgung im System. In der 
Krankenakte ist sein Tod vermerkt. Seine möglichen Begleiterkrankungen sind fortgeschrittenes 
Alter, HTN, HLD, DM, Mitralklappeninsuffizienz." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241392-1" "1241392-1" "Todesbericht:  Der Patient war 
zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Keine Notizen zu den Umständen des Todes 
des Patienten. Der Patient hatte in den vorangegangenen 6 Monaten Probleme, seinen 
Blutdruck zu kontrollieren, mit einem durchschnittlichen Blutdruck von 150/68 und systolischen 
Blutdruckwerten von zeitweise über 200. Weitere Begleiterkrankungen sind Anämie, DM2, Afib 
unter Pradaxa, Herzschrittmacher und HLD." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241393-1" "1241393-1" "Kommentar zum Tod:  Der 
Patient wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) für ein unerwünschtes 
Arzneimittelereignis auf. Der Patient wurde am 14.1.21 in die Notaufnahme gebracht, nachdem 
er zuvor den ersten COVID-19-Impfstoff erhalten hatte. Es wurde berichtet, dass er eine 
Reaktion auf den Impfstoff hatte, einschließlich Diaphorese, neu einsetzendem Vorhofflimmern 



und Hypotonie (vasovagale Reaktion). Er wurde am nächsten Tag ohne Anzeichen von 
Vorhofflimmern entlassen. Der Patient wurde später um den 28.1.21 wegen einer COVID-
Pneumonie ins Krankenhaus eingeliefert. Er verstarb am 2.5.21 an einem hypoxischen 
Atemversagen infolge von COVID-19. Zu den Komorbiditäten gehören fortgeschrittenes Alter, 
Fettleibigkeit, HLD, Atherosklerose, DM2, HTN." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241394-1" "1241394-1" "Bericht über den Tod: Der 
Patient war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, 
Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die 
unerwünschte Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch 
zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 90 Jahre alt, 
wurde aber nicht regelmäßig von der Einrichtung betreut, und die Umstände seiner 
Todesursache sind unklar. Zu seinen Komorbiditäten gehören fortgeschrittenes Alter, 
Vorhofflimmern, Herzschrittmacher, HTN, Barrett-Ösophagus, HTN und Hypothyreose." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241395-1" "1241395-1" "Todesursache: Der Patient 
war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien 
usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte 
Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 80 Jahre alt und wurde am 
17.2.21 in ein Hospiz entlassen, nachdem er gestürzt war und ein subdurales Hämatom erlitten 
hatte. Der Patient befand sich wahrscheinlich am Ende seines Lebens, nachdem er vor dem 
Sturz an metastasierendem Prostatakrebs erkrankt war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241396-1" "1241396-1" "Bericht über den Tod:  Der 
Patient war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, 
Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die 
unerwünschte Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch 
zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 81 Jahre alt 
und wurde am 3.4.21 mit einem STEMI in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht. Er 
erholte sich nicht mehr und verstarb dort am 3.10.21. Zu den Komorbiditäten gehören 
Diabetes, HLD, HTN, Herzgeräusche". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241399-1" "1241399-1" "Todesfall: 95 Jahre alt, 
Nierenversagen, renale Anämie, verstorben im Hospizdienst. Keine Impfstoff-Komplikationen 
gemeldet. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1241400-1" "1241400-1" "Todesfall-Narrative:  Der 
Patient war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, 
Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die 
unerwünschte Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch 
zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war Bewohner 
einer Einrichtung für betreutes Wohnen und hatte am 11.3.21 innerhalb der letzten Woche 
mehrere Stürze, von denen er sich bei einem den Kopf stieß und in der Notaufnahme 
untersucht werden musste, da er Warfarin einnahm. Der Patient litt an Demenz und Psychose 
und erklärte seiner Frau, er sei absichtlich gestürzt. Er verstarb am 30.3.21 in der Reha-
Einrichtung, nachdem er in den letzten vier Jahren viermal ins Krankenhaus eingeliefert werden 
musste, weil sein Gehirn laut Ehefrau nicht durchblutet wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241401-1" "1241401-1" "TOD Narrative:  Der Patient ist 
nach der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs gestorben. 01/14 COVID-Impfstoffdosis #1 04/13 
Patient gestorben Patient mit fortgeschrittener ALS, fortschreitender Atemnot und im Hospiz 
verstorben. Die Impfung trug wahrscheinlich nicht zum Tod des Patienten bei, sondern war auf 
die fortgeschrittene ALS zurückzuführen. Der Patient wurde weder vor noch unmittelbar nach 



der Impfung in ein Krankenhaus eingewiesen. Kein unerwünschtes Ereignis nach der Impfung. 
Keine frühere COVID-Diagnose bekannt." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1241402-1" "1241402-1" "TOD.  Erzählung:  Der Patient 
starb nach Erhalt der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs. 18.07.20: Einlieferung ins Krankenhaus 
wegen Schwäche/Leichtigkeit, die dazu führte, dass die Beine nachgaben und nach hinten 
fielen, was zu einem Hämatom führte 15.12.20: vom Hausarzt gesehen, stabil 03.02. in der ID-
Klinik zur HIV-Kontrolle gesehen, nichts Ungewöhnliches 02.03. Der Patient hatte unmittelbar 
nach der Impfung keine unerwünschten Wirkungen und war weder vor noch nach der Impfung 
im Krankenhaus. Der letzte Krankenhausaufenthalt war im Juli 2020 aufgrund eines Sturzes und 
eines damit verbundenen Hämatoms. Der Tod ist wahrscheinlich nicht auf den Impfstoff 
zurückzuführen, sondern auf Komorbiditäten, einschließlich einer aktiven HIV-Infektion mit 
nachweisbarer Viruslast. Keine bekannte frühere COVID-Infektion." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241403-1" "1241403-1" "Todesursache:  Der Patient 
wurde am 25.1.21 positiv auf COVID-19 getestet, nachdem er am 8.1.21 seinen ersten Impfstoff 
erhalten hatte. Er wurde am 26.1.21 mit der Einweisungsdiagnose einer COVID-Pneumonie aus 
dem Krankenhaus entlassen. Er wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung 
trat nicht zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs auf, und es gab auch keine 
unerwünschte Wirkung, die zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum 
auftrat. Der Patient hatte die COVID-Infektion überstanden, erlitt jedoch Komplikationen wie 
Lungenentzündung, Lungen-, Herz- und Nierenversagen, die eine hohe Sauerstoffzufuhr 
erforderten. Er musste wegen der Komplikationen im Jahr 3/2021 erneut ins Krankenhaus 
eingeliefert werden, verstarb aber schließlich am 24.3.21, wahrscheinlich aufgrund der 
Komplikation des Multiorganversagens durch COVID. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1241404-1" "1241404-1" "SCHWACHHEIT, KURZE 
ATMUNG, NASALE KONGESTION, TOD Narrative: Patientin starb nach COVID-Impfstoffdosis #1 
01/07 Besuch zur Chemo, stabil 01/21 Besuch zur Chemo, stabil 01/27 Hämatologie-Besuch d/t 
Ausschlag, wahrscheinlich Hitzeausschlag 02/09 Chemo für multiples Myelom, berichtet über 
Müdigkeit, aber keine Dyspnoe 02/10 COVID-Impfstoffdosis #1 03/02 Röntgenaufnahme des 
Brustkorbs mit Verdacht auf beidseitige Lungenentzündung, mit Antibiotika behandelt 03/08 
Patientin hat Schmerzen im Nacken 03/09 Patientin hat Kurzatmigkeit, wird mit anhaltender 
allgemeiner Schwäche mit Körperschmerzen und Kurzatmigkeit ins Krankenhaus gebracht; 
Diagnose: atypische Lungenentzündung, viral vs. bakteriell Bakterielle Lungenentzündung, 
akute Dyspnoe mit Hypoxie, unproduktiver Husten, verstopfte Brust, Kopfschmerzen und 
Unwohlsein 25.03. verstorben Die COVID-Impfung hat wahrscheinlich nicht zum Tod des 
Patienten beigetragen, sondern ist eher auf das hohe Alter (83 Jahre) und die 
Begleiterkrankungen zurückzuführen, insbesondere das aktive multiple Myelom, das mit 
Chemotherapie behandelt wurde. Keine unmittelbare Reaktion nach der ersten Impfung. Einen 
Monat nach der Impfung wurde der Patient ins Krankenhaus eingeliefert, und die Krankheit 
hielt an, was zum Tod des Patienten führte. Keine COVID-Infektion dokumentiert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241405-1" "1241405-1" "Todesursache: Der Patient 
war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien 
usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Das unerwünschte 
Arzneimittelereignis trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen 
dem Beobachtungszeitraum und dem Todeszeitpunkt auf. Die Umstände seines Todes sind in 
der Krankenakte nicht dokumentiert. Zu den Komorbiditäten gehören Hepatitis C, HTN, T2DM". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1241587-1" "1241587-1" "Sie war im Gesundheitswesen 
tätig.  Ihr unmittelbarer Vorgesetzter berichtete mir, dass sie am Tag nach ihrer ersten Impfung 



positiv auf COVID-19 getestet wurde.  Die Symptome traten um den 21. Januar 2021 auf. Sie 
sollte am 29. Januar 2021 zur Arbeit zurückkehren, erschien aber nicht. Sie starb am 2. Februar 
2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1241639-1" "1241639-1" "Zwei Tage nach der zweiten 
Dosis zeigt die Patientin folgende Symptome: 75% Oxigenation, 35% Puls, 153 Zucker, HBP 
64/44 und Erbrechen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1241676-1" "1241676-1" "Der Patient hatte 
Atembeschwerden, niedrigen Blutdruck und niedrigen Puls." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1241805-1" "1241805-1" "Der Patient hatte innerhalb 
von 4 Stunden nach der Impfung Kopfschmerzen. Nahm die empfohlene Dosis Tylenol.  4 
Stunden danach (8 Stunden nach der Impfung) hatte er immer noch starke Kopfschmerzen und 
musste sich erbrechen, weshalb er eine weitere Dosis Tylenol einnahm.  Um 1 Uhr morgens 
fühlte er sich immer noch schlecht, konnte aber sprechen und hielt es nicht für ernst genug, um 
ins Krankenhaus zu gehen, da er glaubte, dass es sich nur um starke Kopfschmerzen handelte 
und das Erbrechen von den Kopfschmerzen herrührte.  Um 6 Uhr morgens fand man ihn blau 
und tot in seinem Bett. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1241873-1" "1241873-1" "Patientin erhielt ihre erste Dosis 
des Pfizer-Impfstoffs am 1.4.21.  Die Patientin erlitt am 6.4.21 einen Schlaganfall und verstarb 
am 10.4.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1241936-1" "1241936-1" "Akutes Atemversagen 12 Tage 
nach der Impfung, Besuch der Notaufnahme, Tod des Patienten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1242022-1" "1242022-1" "Patient care coordinator on PCP 
team learned of patient death, as documented:  TC an die Familie der Patientin, um sich über 
das Wohlergehen der Patientin zu erkundigen, da ein Mitarbeiter erwähnt hatte, dass die 
Patientin in den sozialen Medien verstorben war? PCC sprach mit der Tochter des Patienten, 
die angab, dass ihr Vater am 18.4.2021 in der Nacht verstorben sei, wobei der genaue Zeitpunkt 
des Todes zu Hause unbekannt war. PCC kondolierte der Familie zu ihrem Verlust. Die Patientin 
berichtet, dass ihr Vater am 13.4.2021 mit Covid-19 geimpft wurde und an diesem Tag schwere 
HAs bekam. Die Beschwerden nahmen in den nächsten Tagen zu, er hatte trockenen Husten, 
Halsschmerzen, Brustschmerzen, SOB. Der Vater lehnte es ab, dass die Familie einen 
Krankenwagen rief, als die Beschwerden zunahmen. Gibt an, dass der Krankenwagen am 
Sonntag, den 18.4.2021 gerufen wurde, um die Leiche ins Leichenschauhaus zu bringen. Gibt 
an, dass sie auf die Autopsieergebnisse und den Totenschein warten. Gibt an, dass die Leiche 
des Vaters zu seiner Familie gebracht wird.   An welchem Datum sind sie verstorben? 418/2021 
unbekannte Zeit, zu Hause Wissen Sie, was die Ursache war? Die Familie ist sich der 
Todesursache nicht sicher. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1242117-1" "1242117-1" "Gesunder Mann, kein 
Drogenkonsum, keine Symptome gemeldet, wollte am folgenden Sonntag (18.4.21) am 
16.4.2021 nachmittags mit einem Freund wandern gehen. Dies war der letzte bekannte 
Kontakt, der Patient reagierte nach einer SMS nicht mehr auf das Telefon und wurde am 
22.4.2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden, wo er anscheinend im Schlaf verstarb, 
wahrscheinlich am 16.4.2021 abends. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1242118-1" "1242118-1" "Der Patient wurde mit COVID-
Lungenentzündung und Sepsis eingeliefert, die eine Intubation wegen ARDS und eine CRRT 
wegen Hyperkaliämie und Oligurie erforderlich machten. Der Krankenhausaufenthalt wurde 
durch GIB s/p rektale Arterienembolisation durch IR und GNR-Bakteriämie, die Cefepime 
erforderte, kompliziert. Aufgrund der sich verschlimmernden Hypoxie und des Schocks wurde 
der Patient von der Familie in die Komfortpflege/Hospiz gebracht und verstarb am 4.9." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1242160-1" "1242160-1" "ANRUF ZUR VERLEGUNG DES 
PATIENTEN VOM AUFNAHMEBEREICH 2C IN DIE ENDOSKOPIEABTEILUNG GEGEN 1410. BEI DER 
ANKUNFT IN DER 2C, UM DEN PATIENTEN ZU VERLEGEN, WAR DER PATIENT WACH UND 
REAGIERTE AUF DEN NAMEN. ALS DER PATIENT ZUM BETT IN DER ENDOSKOPIE-EINHEIT 
GEROLLT WURDE, SACKTE SEIN RECHTER ARM AB UND ER REAGIERTE NICHT MEHR. SCHNELLE 
EINGREIFTRUPPE GERUFEN. DER PATIENT WURDE AUF EINE TRAGE GELEGT, EIN CODE BLUE 
AUSGELÖST UND MIT DER WIEDERBELEBUNG BEGONNEN. DR. ANÄSTHESIE AM BETT, UM DIE 
ATEMWEGE ZU SICHERN. CODE-TEAM REAGIERTE. SIEHE FESTNAHMEPROTOKOLL." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1242205-1" "1242205-1" "8 Tage nach der 2. Pfizer-
Impfung plötzliches Erbrechen einschließlich Blut und dann Kollaps und Tod.   Keine anderen 
Krankheitssymptome in der Zeit davor." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1242376-1" "1242376-1" "Vaccine on 04/10/21.Shortness 
of breath, dizziness, nausea 04/13/2021. Tod im Krankenhaus am 14.04.2021 Autopsie ergab 
bilateralen pulmonalen Thromboembolus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1242520-1" "1242520-1" "35 y/o mit Asthma (auf Alvesco 
und Singulair), GERD, morbider Adipositas (BMI 45) und RA (auf Prednison und MTX, SZA.) 
Geimpft gegen COVID 2.12. und 3.10 Kürzlich Labor 3/17- normal, einschließlich negativem CRP. 
Code 50 Minuten lang fortgesetzt, kein Schock empfohlen.  PEA, gab Epi X 4.  Normaler BS. 
Narcan in Betracht gezogen. Über das Wochenende - 4/17 Brustschmerzen, die beim Essen 
begannen. Labile Blutdruckwerte.  EKG zeigte NSR-Rate 64.  Behandelt mit ASS 325, klarer 
Flüssigdiät und Ruhe.  Behandelt mit Toradol und Zofran. Besserung.  Bei der Wiedervorstellung 
am Montag besprach sie, dass die chronischen Knieschmerzen insgesamt besser seien.  Normal 
für ihre Untersuchung.  BLUTDRUCK 136/79.  Fühlte sich schwindlig und wurde dann 
ohnmächtig, schlug sich den Kopf an, wurde pulslos und apnoisch und war über eine Stunde 
lang kodiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1242546-1" "1242546-1" "Patientin wurde 19 Tage nach 
der ersten Dosis des Pfizer-Impfstoffs zu Hause verstorben aufgefunden. Keine gemeldeten 
Nebenwirkungen nach der Impfung. Der Patient wurde nicht regelmäßig medizinisch betreut. 
Die Autopsie wurde aufgrund der fehlenden Anamnese und der kürzlichen Impfung 
durchgeführt. Die Autopsie ergab eine ausgeprägte vorbestehende Herzerkrankung 
(Bluthochdruck und atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen), die die festgestellte 
Todesursache ist. Bei der Autopsie wurde auch eine deutliche Vergrößerung der Schilddrüse 
festgestellt, wobei bei der histologischen Untersuchung eine Hashimoto-Thyreoiditis 
diagnostiziert wurde. Es ist nicht bekannt, ob es sich um eine vorbestehende Erkrankung 
handelt, da der Patient keinen Arzt aufsuchte und nicht über Symptome klagte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1242573-1" "1242573-1" "Herzinsuffizienz" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1242850-1" "1242850-1" "Erhielt #2 Moderna am 
3/5/2021. Am nächsten Tag begann er sich nicht mehr wohl zu fühlen. Am 9.3.2021 war er zu 
krank, um das Bett zu verlassen. Freunde übernachteten in der Nacht zuvor bei ihm und 
entschieden sich, am 3.9. den Notruf für einen Krankenhaustransport zu wählen.  Er wurde in 
ein Medical Center eingeliefert und mit einer Lungenentzündung diagnostiziert. Er starb am 
18.3.2021 im Krankenhaus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1242858-1" "1242858-1" "Die Patientin erkrankte an 
COVID 19 und verstarb anschließend an Atemnot, nachdem sie die erste von zwei Impfungen 
erhalten hatte.  Sie erhielt ihre Moderna-Impfungen am 1/7/21 und 2/4/21. Ich habe keinen 
Zugang zu den Informationen über die Chargennummer - ich müsste die Impfstelle 
kontaktieren, um sie zu erhalten. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1242906-1" "1242906-1" "Die Apotheke wurde von einer 
Tante kontaktiert, die auch ein Gesundheitsdienstleister ist. Dieser Kontakt wurde von der 
Familie erbeten. Laut der Krankenschwester, die die Tante des Verstorbenen ist, ist der Patient 
am Montag, den 19.4.2021, verstorben. Er wurde auf einer Joggingstrecke, auf der er gejoggt 
war, von einer dritten Person ohne Reaktion aufgefunden. Sie hatten einen Krankenwagen 
gerufen und konnten ihn nicht wiederbeleben. Die Familie beantragte einen VAERS-Bericht, da 
seine 2. Pfizer-Impfung in zeitlicher Nähe stattfand. Er hatte seine Impfung am 14.4.21 um 9:56 
Uhr erhalten (Charge ER8730), und laut Vater war die einzige Nebenwirkung, die er angab, ein 
schmerzender Arm. Die Autopsie steht laut Familie noch aus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243300-1" "1243300-1" "Fühlte sich zwei=drei Tage nach 
der Impfung schlecht, wurde müde, verlor 15 Pfund und konnte nicht zur Arbeit gehen. Am 
Morgen des 21.4. war er nicht mehr ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er 2 
Stunden später starb. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1243346-1" "1243346-1" "Patient erhielt Impfstoff am 
17.03.2021.  Die Ehefrau des Patienten gab an, dass sich der Patient nach der Impfung nicht 
wohl fühlte.  Laut Krankenhausnotizen verlor der Patient sein Gleichgewicht und stürzte etwa 
12 Stunden vor der Einlieferung zu Hause.  Dem Bericht zufolge lag er etwa 12 Stunden lang auf 
dem Boden, bevor der Notdienst aktiviert und er in die Notaufnahme gebracht wurde.  Die 
Hauptdiagnose war eine geschlossene linke Hüftfraktur mit anderen Krankenhausproblemen 
des Sturzes zu Hause, Bradykardie, koronare Herzkrankheit, Hypokaliämie, 
Proteinkalorienmangelernährung, Myokardinfarkt Typ 2 und essentielle Hypertonie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243360-1" "1243360-1" "Der Patient erhielt den ersten 
Moderna-Impfstoff am 26.02.2021 und den zweiten Moderna-Impfstoff am 26.03.2021. Das 
Gesundheitsamt wurde am 27.03.2021, heute 22.04.2021, über den Tod des Patienten 
informiert.  Weitere Informationen zur Todesursache des Patienten, die am 27.03.2021 
eingetreten ist, sind dem Gesundheitsamt nicht bekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243461-1" "1243461-1" "Mein Vater ist am 5. Tag 
verstorben und war bei ziemlich guter Gesundheit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243487-1" "1243487-1" "Patient beging Selbstmord mit 
einer Schusswaffe." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243574-1" "1243574-1" "Als Todesursache wird eine 
tödliche Arrhythmie angenommen, die aus fortgeschrittenem Alter resultierte und durch eine 
Sepsis aufgrund einer COVID-19-Infektion zusammen mit einer Gastroenteritis verschlimmert 
wurde. Der Tod war natürlich und nicht unerwartet. Es wird nicht vermutet, dass Tabakkonsum 
zum Tod beigetragen hat. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243588-1" "1243588-1" "nicht sicher, ob ein 
Zusammenhang besteht, aber er ist am 18.4.2021 verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243648-1" "1243648-1" "Kopfschmerzen am 8.4.21, 
plötzlicher Tod am 11.4.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243650-1" "1243650-1" "Unerwarteter Tod; am 20.04.21 
morgens nicht ansprechbar aufgefunden und nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen für 
tot erklärt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243715-1" "1243715-1" "Bericht von einem Mitarbeiter 
des Patienten erhalten. Der Patient erhielt den Impfstoff von J&J am 13.3.21. Der Patient war 
bei der Arbeit und kollabierte 11 Tage nach der Impfung.  Er wurde am Arbeitsplatz intubiert 
und in ein örtliches Krankenhaus gebracht - der Patient wurde dann mit dem Flugzeug in ein 
medizinisches Zentrum geflogen.  Dort wurde eine Hirnblutung diagnostiziert, an der er am 
6.4.21 verstarb." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243791-1" "1243791-1" "Nach Angaben des Vaters erhielt 
der Verstorbene seine erste Impfung mit dem Moderna-Impfstoff am Samstag, den 10.4.2021, 
in einer örtlichen Kirche. Er hat am 11.4.2021 nicht gearbeitet. Arbeitete am 12.4.2021. Der 
Verstorbene wurde um 18:43 Uhr tot in seinem Haus aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1243832-1" "1243832-1" ""21.4.2021- Ich sprach mit 
(Ehemann der Patientin) bezüglich der Ehefrau. Der Ehemann gab an, dass die Patientin eine 
Vorgeschichte mit einem Herzblock 2. Grades hat, dass ihr im Alter von 14 Jahren ein 
Herzschrittmacher eingesetzt wurde und dass sie derzeit Probleme mit einer Essstörung hat, bei 
der Magersucht festgestellt wurde. Die Patientin soll zum Zeitpunkt der Impfung etwa 68-70 
Pfund wiegen. 8. März 2021 - Der Ehemann gibt an, dass er und seine Frau gegen 16.30 Uhr zur 
Impfung kamen. Nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte, sagte die Patientin zu ihrem Mann: 
"Mein Arm tut wirklich weh." Um ca. 19.00 Uhr begann sie mit Fieber, Schüttelfrost, laufender 
Nase, Abgeschlagenheit und Müdigkeit - die Temperatur lag angeblich bei 100,0 und die 
Patientin begann, Gatorade zu trinken und Tylenol zu nehmen. Am Montag, den 15.3.2021, 
hatte die Patientin weiterhin Symptome, weshalb (der Ehemann) sich mit Moderna-Vertretern 
des Sicherheitsteams in Verbindung setzte, um festzustellen, ob es für die Patientin sicher 
wäre, die zweite Impfdosis zu erhalten - er riet allen, die keine Kontraindikationen haben, sich 
impfen zu lassen, und empfahl, sich an den Hausarzt zu wenden. Der Ehemann erklärte, dass 
die Patientin wegen ihrer Essstörung nicht zu ihrem Hausarzt gehen wollte. Laut Ehemann 
arbeitete die Patientin während der Woche vom Bett aus und verbrachte nach der Impfung 90-
95 % ihrer Zeit im Bett. Der Ehemann gibt an, dass das Fieber der Patientin am Samstag, dem 
20.3.2021, abgeklungen war, sie sich jedoch weiterhin schlecht fühlte und die meiste Zeit im 
Bett blieb. Der Ehemann ist ein Pilot 3.23.2021 erklärte, sobald er gelandet war, versuchte er, 
seine Frau zu erreichen, aber sie ging nicht ans Telefon, nach mehreren Versuchen, seine Frau 
zu erreichen - rief der Ehemann einen Nachbarn an, um nach seiner Frau zu sehen. Als der 
Nachbar die Wohnung betrat, fand er seine Frau bewusstlos auf dem Boden liegend und ohne 
Atmung vor. Der Nachbar benachrichtigte den Ehemann und rief 911. Die Rettungskräfte trafen 
am Tatort ein und erklärten die Patientin für tot. Der Ehemann gibt an, dass in der 
Sterbeurkunde Herzstillstand, Elektrolytstörungen und Herzblock als Todesursachen aufgeführt 
sind. Der Ehemann ist besorgt, dass der Impfstoff in irgendeiner Weise zum Tod seiner Frau 
beigetragen haben könnte, da sie nach der Impfung nicht mehr dieselbe war. """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1244303-1" "1244303-1" "Grippeähnliche Symptome, 
Durchfall, Erbrechen, Schwäche, Appetitlosigkeit und Schwierigkeiten beim Trinken während 
der ersten paar Tage. Wir brachten ihn ins Krankenhaus, weil wir uns Sorgen wegen der 
Dehydrierung und der fehlenden Nahrungsaufnahme machten, aber er hatte immer noch 
täglich Durchfall. Der Notarzt sagte, die Elektrolyte seien in Ordnung und das Herz sei in 
Ordnung, also kein Grund, ihn im Krankenhaus zu behalten. In dieser Nacht war er nicht in der 
Lage, aus dem Bett aufzustehen oder sich auch nur aufzusetzen. Am Montag rief ich meinen 
Hausarzt an und beschloss, das Hospiz um weitere Hilfe zu bitten. Sie sorgten für eine 24/7-
Überwachung und Pflege für mehrere Tage. Es ging ihm von Tag zu Tag schlechter, bis er am 
Dienstag früh um 1:10 Uhr zu Hause starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1244814-1" "1244814-1" "Zwei Wochen lang immer wieder 
Schwindel und Muskelschwäche, und etwa eine Woche nach dieser Injektion entwickelte sich 
ein Husten.  Meine Mutter ist verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1244990-1" "1244990-1" "Nach der zweiten Dosis des 
Impfstoffs hatte mein Mann Schmerzen im linken Arm, die er auf die Injektion zurückführte. 
Etwa eine Woche später wurden die Schmerzen schlimmer und verlagerten sich in Richtung 
seiner Brust. Es wurde so schlimm, dass er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht 



werden musste, wo man feststellte, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte. Er verbrachte fast 
drei Wochen im Krankenhaus, bevor er am 15.4.21 starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1245000-1" "1245000-1" "Blutgerinnsel in der Lunge, 
Lungenembolie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1245299-1" "1245299-1" "Der Patient entwickelte am 11.4. 
eine Schwellung der Ober- und Unterlippe und erhielt im Pflegeheim 25 mg Benadryl.   Die 
Schwellung verschlimmerte sich daraufhin und es wurde der Notruf gewählt, wobei der 
Rettungsdienst einen SpO2-Wert von 88 % feststellte.   Er wurde in die Notaufnahme gebracht, 
wo man feststellte, dass er Herzinsuffizienz/Lungenödem und NSTEMI hatte.   Es wurden 
Komfortmaßnahmen eingeleitet, und er starb am 15.4. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1245370-1" "1245370-1" "sehr müde und schlief 18 
Stunden; verstarb; schwere grippeähnliche Symptome; Brustschmerzen; Schmerzen an der 
Injektionsstelle; Dieser spontane Fall wurde von einem Familienmitglied oder Freund des 
Patienten gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (verstorben) bei einer 54-
jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummer 020B21A) 
für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse 
wird im Folgenden beschrieben.     Zu den gleichzeitig auftretenden Erkrankungen gehörten 
Dermatomyositis, Polymyositis, Osteoarthritis, degenerative Knochenerkrankungen, 
Osteoporose, Muskeldystrophie, rheumatoide Arthritis, Immunstörungen (NOS) und Raynaud-
Phänomen. Zu den Begleitprodukten gehörten MONTELUKAST SODIUM (SINGULAIR) gegen 
Asthma, PILOCARPINE gegen Mundtrockenheit, IRBESARTAN gegen Bluthochdruck, DILTIAZEM 
HYDROCHLORID (CARDIZEM CD) gegen Bluthochdruck und Brustschmerzen, SUMATRIPTAN 
(IMITREX [SUMATRIPTAN]) gegen Migräne, TIZANIDIN gegen Muskelkrämpfe, 
PROCHLORPERAZIN-EDISYLAT (COMPAZIN [PROCHLORPERAZIN-EDISYLAT]) und ONDANSETRON 
(ZOFRAN [ONDANSETRON]) gegen Übelkeit, GABAPENTIN (NEURONTIN) gegen 
Nervenschmerzen, OXYCODONE gegen Schmerzen, LEFLUNOMID und UPADACITINIB (RINVOQ) 
gegen rheumatoide Arthritis, ZOLPIDEM TARTRAT (AMBIEN CR), ACETYLSALICYLIC ACID (BAYER 
ASPIRIN), LANSOPRAZOLE (PREVACID), DIAZEPAM (VALIUM), CANNABIDIOL (CBD OIL) und IRON 
(IRON COMPLEX [IRON]) für eine unbekannte Indikation.    Am 30.03.2021 erhielt der Patient 
die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Am 30.03.2021 hatte der Patient VACCINATION SITE PAIN (Schmerzen an 
der Injektionsstelle). Am 31.03.2021 erlebte der Patient INFLUENZA LIKE ILLNESS (schwere 
grippeähnliche Symptome) und CHEST PAIN (Brustschmerzen). An einem unbekannten Datum 
erlebte der Patient FATIGUE (sehr müde und schlief 18 Stunden). Am 02-Apr-2021, INFLUENZA 
LIKE ILLNESS (schwere grippeähnliche Symptome), CHEST PAIN (Brustschmerzen), FATIGUE 
(sehr müde und schlafen 18 Stunden) und VACCINATION SITE PAIN (Schmerzen an der 
Injektionsstelle) Ergebnis war unbekannt. Der Patient starb am 02-Apr-2021. Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Am 
02-APR-2021 um 1:30 Uhr fand die Mutter ihre Tochter auf dem Boden liegend und nicht 
ansprechbar. Sanitäter und die Polizei kamen zu dem Haus. Die Sanitäter versuchten, sie 
wiederzubeleben, aber sie wurde noch am Tatort für tot erklärt.  Es handelt sich um eine 54-
jährige Patientin, die den mRNA-1273-Impfstoff (Chargennummer 020B21A) erhalten hatte und 
3 Tage nach der ersten Impfdosis an grippeähnlichen Symptomen starb. Es wurden mehrere 
Autoimmunkrankheiten angegeben. Zu den Medikamenten gehören Bluthochdruckmittel und 
Mittel gegen Brustschmerzen. Der tödliche Ausgang könnte mit den vorbestehenden 
Begleiterkrankungen des Patienten zusammenhängen. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet; Kommentar des Absenders: Es handelt sich um eine 54-jährige 
Patientin, die den mRNA-1273-Impfstoff (Chargennummer 020B21A) erhalten hat und 3 Tage 



nach Erhalt der ersten Impfstoffdosis an grippeähnlichen Symptomen verstarb. Es wurden 
mehrere Autoimmunkrankheiten angegeben. Zu den Medikamenten gehören 
Bluthochdruckmittel und Mittel gegen Brustschmerzen. Der tödliche Ausgang könnte mit den 
vorbestehenden Begleiterkrankungen des Patienten zusammenhängen. Es werden keine 
weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1245371-1" "1245371-1" "irritierte ihren Herzzustand; 
Blutgerinnsel; Schwäche in den Beinen, konnte nicht mit den Beinen gehen; Koma; konnte nicht 
atmen; Schlaganfall/massiver Schlaganfall in der linken Seite ihres Gehirns; irritierte ihren 
Herzzustand, schneller Herzschlag; Kopfschmerzen; Müdigkeit; Dieser spontane Fall wurde von 
einem Verbraucher berichtet und beschreibt das Auftreten von ZERBROVASKULÄREN UNFALL 
(Schlaganfall/massiver Schlaganfall in der linken Gehirnhälfte), KARDIAKTERÖRUNG (irritierte 
ihren Herzzustand), DYSPNOEA (konnte nicht atmen), THROMBOSE (Blutgerinnsel), KOMA 
(Koma) und MUSKULÄRE SCHWÄCHE (Schwäche in den Beinen, konnte nicht mit den Beinen 
gehen) bei einer 95-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur 
Covid-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im 
Folgenden näher erläutert.     Zu den Begleiterkrankungen gehörten Herzerkrankungen, nicht 
spezifiziert, Bluthochdruck und Vorhofflimmern. Zu den Begleitmedikamenten gehörten 
APIXABAN (ELIQUIS) zur Gerinnungshemmung, SACUBITRIL VALSARTAN SODIUM HYDRATE 
(ENTRESTO) gegen Bluthochdruck und METOPROLOL für eine unbekannte Indikation.    Am 
10.03.2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 11.03.2021 erlebte der Patient KOPFSCHMERZ 
(Kopfschmerzen) und MÜDE (Müdigkeit). Am 12.03.2021 erlebte der Patient MUSKULÄRE 
SCHWÄCHE (Schwäche in den Beinen, konnte nicht mit den Beinen gehen) 
(Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt). Am 13.03.2021 erlebte die Patientin 
KARDIAKALISCHE DISORDER (irritierte ihren Herzzustand) (Schweregradkriterium 
Krankenhausaufenthalt), THROMBOSE (Blutgerinnsel) (Schweregradkriterium 
Krankenhausaufenthalt) und ERHÖHTE HERZFREQUENZ (irritierte ihren Herzzustand, schneller 
Herzschlag). Am 15.03.2021 erlitt die Patientin einen ZEREBROVASKULÄREN UNFALL 
(Schlaganfall/massiver Schlaganfall in der linken Gehirnhälfte) (Schweregradkriterien Tod und 
medizinisch bedeutsam). Am 16.03.2021 erlebte die Patientin DYSPNOEA (konnte nicht atmen) 
(Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt verlängert) und COMA (Koma) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt verlängert). Der Patient wurde am 13.03.2021 wegen 
KARDIENSTÖRUNG, KOMA, DYSPNOE, MUSKULÄRER SCHWACHHEIT und THROMBOSE 
hospitalisiert. Der Patient starb am 17. März 2021. Die gemeldete Todesursache war ein 
massiver Schlaganfall in der linken Gehirnhälfte. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren KARDIAKALISCHE STÖRUNG (irritierte 
ihren Herzzustand), DYSPNOE (konnte nicht atmen), THROMBOSE (Blutgerinnsel), KOMA 
(Koma), MUSKULÄRE SCHWÄCHE (Schwäche in den Beinen, konnte nicht mit den Beinen 
gehen), ERHÖHTE HERZFREQUENZ (irritierte ihren Herzzustand, schneller Herzschlag), 
KOPFSCHMERZ (Kopfschmerzen) und FETT (Müdigkeit) - der Ausgang war unbekannt.            Die 
mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen als Reaktion auf die Ereignisse waren nicht 
anwendbar.  Dieser Fall betrifft eine 95-jährige Patientin mit einer Anamnese von 
Vorhofflimmern, Herzerkrankungen und Bluthochdruck, bei der 8 Tage nach Verabreichung der 
ersten Dosis von mRNA-1273 ein schwerwiegendes unerwartetes Ereignis eintrat, das zum Tod 
führte. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor.  
Das fortgeschrittene Alter des Patienten und mehrere Komorbiditäten können jedoch als 
Risikofaktoren gelten. Weitere Informationen werden angefordert.   Dieser Fall wurde mit 
MOD-2021-074814 (Patient Link) verknüpft; Anmerkungen des Absenders: Dieser Fall betrifft 



eine 95-jährige Patientin mit einer Anamnese von Vorhofflimmern, Herzerkrankungen und 
Bluthochdruck, bei der 8 Tage nach Verabreichung der ersten Dosis von mRNA- 1273 ein 
schwerwiegendes unerwartetes Ereignis eintrat, das zum Tod führte. Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Das fortgeschrittene Alter des 
Patienten und mehrere Komorbiditäten können jedoch als Risikofaktoren in Betracht kommen. 
Weitere Informationen werden angefordert; gemeldete Todesursache(n): massiver Schlaganfall 
in der linken Gehirnhälfte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1245392-1" "1245392-1" "Arm tat sehr weh; fühlte sich 
müde; verstarb / sie war tot; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet 
(anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten eines TODES (verstarb / sie 
war tot) bei einer 71-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die 
COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im 
Folgenden beschrieben.     Die Anamnese der Patientin enthielt keine unerwünschten Ereignisse 
(keine berichtete Anamnese).   An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An 
einem unbekannten Datum hatte der Patient Schmerzen an der Impfstelle (der Arm tat richtig 
weh) und FATIGUE (fühlte sich müde). Der Patient starb am 13-Apr-2021. Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum 
Zeitpunkt des Todes war der Ausgang von VACCINATION SITE PAIN (der Arm tat wirklich weh) 
und FATIGUE (fühlte sich müde) unbekannt.       Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht. Es wurden keine Angaben zu begleitenden Medikamenten gemacht.    Der 
Berichterstatter hat keinen weiteren Kontakt erlaubt; gemeldete Todesursache(n): unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1245400-1" "1245400-1" "Tod; Dieser Spontanfall wurde 
von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (Tod) bei einem 57-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-
Impfung erhalten hatte.     Die Krankengeschichte des Patienten umfasste Keine unerwünschten 
Ereignisse (Krankengeschichte wurde nicht angegeben).    An einem unbekannten Datum erhielt 
der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. Der Tod trat am 14-Apr-2021 ein. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. 
Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Nicht angegeben Die gleichzeitige 
Verwendung von Produkten wurde vom Berichterstatter nicht angegeben.  Es wurden keine 
Angaben zur Behandlung gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu den Ereignissen vor, die für eine Beurteilung der Kausalität nicht ausreichen. 
Weitere Informationen wurden angefordert. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das 
Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar; Anmerkungen des Absenders: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor, die für eine 
Bewertung der Kausalität nicht ausreichen. Es wurden weitere Informationen angefordert. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1245485-1" "1245485-1" "Tod nach 1 Dosis des Impfstoffs; 
Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines 
TODES (Tod nach 1 Dosis des Impfstoffs) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, 
der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhielt.     In der 
Anamnese des Patienten waren keine unerwünschten Ereignisse aufgeführt.    An einem 
unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein 



Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten eines TODES (Tod nach 1 Dosis des Impfstoffs) bei einem männlichen Patienten 
unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung 
erhalten hatte.     In der Anamnese des Patienten waren keine unerwünschten Ereignisse 
aufgeführt.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Der Tod trat an einem 
unbekannten Datum ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Nicht angegeben Die Berichterstatterin gab an, dass sie sich des 
Namens des Impfstoffs, den der Patient verwendet hat, nicht sicher ist; Kommentar des 
Absenders: Es handelt sich um einen männlichen Patienten unbekannten Alters, der den mRNA-
1273-Impfstoff erhielt und zu einem unbekannten Zeitpunkt nach der ersten Dosis des 
Impfstoffs starb. Es wurden keine Angaben zur medizinischen Vorgeschichte oder zu 
Medikamenten gemacht. Der tödliche Ausgang könnte mit den vorbestehenden 
Komorbiditäten des Patienten zusammenhängen. Weitere Informationen werden erwartet.; 
Gemeldete Todesursache(n): Tod nach 1 Dosis des Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1246110-1" "1246110-1" "Lethargie, Schwäche, 
Kopfschmerzen; endgültig festgestellt am 4.3.2021 um 13.10 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1246484-1" "1246484-1" "Patientin erhielt ihre erste 
Moderna-Dosis am 12.03.21 um 13:24 Uhr in den rechten Deltoid, Losnummer 036A21A, keine 
Reaktion nach 15 Minuten. Keine Reaktion wurde 15 Minuten nach der zweiten Dosis 
gemeldet, die in den gegenüberliegenden Arm verabreicht wurde. See wurde an diesem Abend 
von ihren Familienmitgliedern beobachtet, die zu diesem Zeitpunkt nichts meldeten. Ihre 
Temperatur am 16.4.21 war 97,1. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1246486-1" "1246486-1" "Die Patientin meldete sich um 
1930 bei der Krankenschwester in der Klinik. Klagt über Unwohlsein. Erbrochen, dann Dyspnoe. 
Es kam zum Herzstillstand, AED wurde x1 eingesetzt. EMS um 1945 gerufen. Herz-Lungen-
Wiederbelebung, Intubation bis 2055. Zeitpunkt des Todes 2055." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1246534-1" "1246534-1" "Die Patientin fühlte sich 
zunächst wohl, aber später am Nachmittag begann ihr Arm zu schmerzen und sie fühlte sich 
zunehmend übel und begann um 22:49 Uhr zu erbrechen, zwei Stunden später wurde sie um 
etwa 12:30 Uhr für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1246604-1" "1246604-1" ""Patient wurde am 18.04.2021 
mit Herz-Lungen-Stillstand in die Notaufnahme eingeliefert, per ED ""Er erhielt CPR mit EMS bei 
Ankunft in der Notaufnahme.  Zwei Runden Epi.  Asystolie und dann V-Tach.  Wurde einmal 
geschockt.  Danach wurde PA Asystolie gestreift."" ED rief Zeitpunkt des Todes auf Patienten 
04/18/2021 um 05:14AM."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1246863-1" "1246863-1" "Kurzatmigkeit, Blutgerinnsel in 
der Lunge" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1246956-1" "1246956-1" "Schlaganfall und Blutgerinnsel 
im rechten Bein". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1247144-1" "1247144-1" "Der Patient klagte über 
Schweregefühl in der Brust und Müdigkeit beim Zubettgehen, 6 Tage nachdem er die erste 
Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte. Der Patient wollte am Morgen zum Arzt 
gehen, starb jedoch im Schlaf." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1247180-1" "1247180-1" "Der Patient verstarb plötzlich 
und unerwartet am Morgen des 4. April 2021 zu Hause. Der Arzt der Notaufnahme konnte die 
Ursache nicht feststellen. Die vorläufige Autopsie, die vom Gerichtsmediziner innerhalb von 24 



Stunden nach dem Tod durchgeführt wurde, war nicht eindeutig, aber mir wurde gesagt, dass 
die Tests der Proben noch laufen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1247222-1" "1247222-1" "Patientin kollabierte, als ihr aus 
dem Auto ihres Sohnes geholfen wurde. EMS war sofort vor Ort. Patientin in PEA und wurde ins 
Krankenhaus transportiert, wo sie starb. Berichten zufolge war sie vor dem Ereignis bei 
normaler Gesundheit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1247290-1" "1247290-1" "Er wurde tot aufgefunden, 
nachdem er 2 Tage zuvor den Impfstoff erhalten hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1247315-1" "1247315-1" "Tod weniger als 24 Stunden 
nach Verabreichung des Impfstoffs" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1247318-1" "1247318-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1247401-1" "1247401-1" "Patient erhielt Moderna-
Impfstoff am Freitag, 16.4.2021 um 12:00 Uhr in der Dialyseklinik.  Über das Wochenende rief 
die Familie an und hinterließ eine Nachricht, dass der Patient am Freitag, den 16.4.2021 gegen 
20 Uhr geimpft wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1247465-1" "1247465-1" "Der Patient erhielt den 
Impfstoff am 15.4.21, zweite Dosis der 2-Dosis-Serie. Er wachte am Morgen des 22.4.21 um 
6:15 Uhr mit Erbrechen auf. Seine Temperatur stieg auf 104,2 und seine O2-Sättigung fiel auf 98 
%. Er entwickelte Schüttelfrost und einen lockeren, feucht klingenden Husten. Er wurde 
geröntgt und im Labor untersucht. Es wurde eine Behandlung gegen Lungenentzündung mit 
Rocephin, Zithromax und Solumedrol eingeleitet. Im Laufe des Tages verschlechterte sich sein 
Zustand und er benötigte immer mehr Sauerstoff, so dass der Patient am 22.4.21 um 13.55 Uhr 
verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1247588-1" "1247588-1" "Kurzatmigkeit Anfang März, 
Krankenhausaufenthalt am 17.3.2021, COVID-positiv und Lungenembolie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1247741-1" "1247741-1" "Erhielt den zweiten COVID-
Impfstoff am 2.3.2021. Wurde am 27.3.2021 mit Kurzatmigkeit ins Krankenhaus eingeliefert 
und verstarb am 12.4.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1247816-1" "1247816-1" "Patientin rief den 
Rettungsdienst mit einer Schmerzkrise und stellte fest, dass sie auf beiden Augen nicht mehr 
sehen konnte. wurde vom Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht, hatte einen 
Herzstillstand und starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1247832-1" "1247832-1" "Patientin wurde am 2/12/21 
mit dem zweiten Covid-Impfstoff geimpft. Der Patient wurde am 04.03.2021 mit Müdigkeit ins 
Krankenhaus eingeliefert und mit COVID 19 diagnostiziert (positiver Labortest am 26.2.21 und 
3.4.21). Der Fall ist am 3/8/21 abgelaufen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1247865-1" "1247865-1" "Eine Woche und 6 Tage nach der 
zweiten Impfung tödlicher Herzinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1247898-1" "1247898-1" "Patient hatte zweiten Covid 
19-Impfstoff am 2/2/21 in der Apotheke. Wurde am 4/6/21 mit Kurzatmigkeit, Erbrechen und 
COVID-19 (positiv getestet am 4/6/21) ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient verstarb am 
8.4.21 um 1954." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1247997-1" "1247997-1" "Seinen Eltern zufolge wurde 
dem Patienten ein oder zwei Stunden nach der Impfung übel, und nachts gegen 22 Uhr 
verschlimmerte sich das Übelkeitsgefühl, er hatte Schüttelfrost und musste sich mitten in der 
Nacht übergeben. Am nächsten Tag erbrach er sich erneut und fühlte sich auch in den 
folgenden Tagen nicht gut. Am 20.4.2021 rief er gegen 16.20 Uhr seine Mutter, seine Freundin 
und seinen Mentor an und teilte ihnen mit, dass er sich nicht wohl fühle, dass ihm übel und 



schwindlig sei und er Schüttelfrost habe und mit seinem Auto anhalten wolle, um etwas zu 
trinken. Er ging dann nicht mehr ans Telefon und wurde später an diesem Tag tot in seinem 
Auto gefunden. Die Polizei untersucht den Fall." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1248051-1" "1248051-1" "Die Patientin wurde mit 
ischämischer Kolitis und Hypoglykämie eingeliefert.  Sie wurde während ihres 
Krankenhausaufenthalts auch positiv auf C.diff getestet, wobei unklar ist, ob dies von früheren 
Antibiotika im März herrührt.  Sie erhielt 2 Tage lang keine Thromboseprophylaxe.  Am 18.4. 
entwickelte sie eine nicht-okklusive TVT in der rechten Vena jugularis interna und der Vena 
subclavia sowie eine nicht-okklusive oberflächliche Thrombose in der rechten Vena basilica.  Sie 
fiel in PEA, wurde wiederbelebt, intubiert und auf die Intensivstation verlegt.  Sie fiel erneut in 
eine PEA und wurde nach 5 Runden HLW wiederbelebt.  Die Familie beschloss, die Patientin in 
die Komfortpflege zu geben und verstarb am 19.4. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1248086-1" "1248086-1" "Moderna COVID-19 Vaccine 
EUA: Die Patientin unterzog sich zwei Monate nach der Impfung einer L1-2-Korpektomie, einer 
Pedikel-Subtraktionsosteotomie und einer Erweiterung der Fusion von T4 zum Becken. 
Während der Operation wurde der Patient thrombozytopenisch und benötigte eine massive 
Transfusion. Dreizehn Tage nach der Operation wurden beidseitige Lungenembolien und tiefe 
Venenthrombosen festgestellt und eine Antikoagulation eingeleitet. In der Folge erlitt der 
Patient einen Herzstillstand und konnte nicht mehr reanimiert werden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1248554-1" "1248554-1" "PATIENT RECEIVED THE VACCINE 
ON 3/15, HE PASSED AWAY ON 3/29" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1248748-1" "1248748-1" "Die Patientin, die zuvor bei 
guter Gesundheit war, erhielt den J&J-Impfstoff am 09.04. und fühlte sich bis zum 21.04. wohl, 
als sie eine Schwäche der unteren Extremitäten und eine Koordinationsschwäche entwickelte, 
die sich zunehmend verschlechterte und am Nachmittag des 22.04. von einer undeutlichen 
Sprache begleitet wurde.  Der Ehemann der Patientin half ihr ins Bett und sie starb offenbar in 
der Nacht vom 22.04. auf den 23.04.". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1248842-1" "1248842-1" "Der Patient erhielt am 
16.04.2021 seinen zweiten Covid-Impfstoff von Moderna. Er wurde am 22.04.2021 von seiner 
Langzeitpflegeeinrichtung aufgrund von Bedenken wegen einer Verschlimmerung von Chf und 
akutem bis chronischem Atemversagen aufgenommen. Der Patient erhielt eine Lasix-Infusion. 
Die Röntgenaufnahme des Brustkorbs zeigte eine leichte Stauung der Lungengefäße. Es lag 
keine Hypoxie oder Tachykardie vor, und der Patient nahm Eliquis ein, so dass Pe nicht für 
möglich gehalten wurde. Das EKG zeigte eine akute respiratorische Azidose mit Hyperkapnie, 
die sich durch die Verabreichung von Bipap verbesserte. Seine Troponine und sein EKG waren 
negativ. Die Vitalwerte waren bei Ankunft stabil. Er wurde eingewiesen. Die Laborwerte waren 
ansonsten unauffällig. Der Patient begann Pausen in der Telemetrie zu haben und wurde zuletzt 
wach und aufmerksam gesehen, aber als das Pflegepersonal zurückkam, um Minuten später 
nach ihm zu sehen, wurde er tot aufgefunden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1248862-1" "1248862-1" "Der Patient flog am Dienstag, 
den 16.3.21 von einer Stadt in eine andere.  Er hatte eine Reaktion auf dem Flug, bei der er 1,5 
Stunden lang hustete und ihm im Flugzeug heiß war.  Er konnte nicht zur Arbeit gehen und 
musste sich am 18.3. auf Covid testen lassen.  Er hustet immer noch und hat Probleme beim 
Schlafen (beim Hinlegen).  Covid-Schnelltest am 18.3. negativ.  PCR-Testergebnisse am 21.3. aus 
dem Krankenhaus negativ.  Vom 16.3. bis zum 21.3. wurde er immer schwächer und hustete.  
Um 3 Uhr morgens am 22.3. rief er an und sagte, seine Füße seien doppelt so groß wie sonst 
und er habe Schwierigkeiten beim Atmen.  Er wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus 
gebracht.  Als er in die Notaufnahme verlegt wurde, sagte der Arzt, dass er keinen Puls mehr 



habe.  Er wurde intubiert und der Puls wiederhergestellt. Starb um 5:15 Uhr. Die Autopsie 
ergab einen Herzstillstand.  Der Arzt sagte, dass sie den Herzschlag nicht aufrechterhalten 
konnten.  Er fragte mich, ob der Patient eine Vorgeschichte mit Blutgerinnseln hatte?  Nein, er 
hatte nie ein Blutgerinnsel, soweit ich weiß.  Bei der Röntgenuntersuchung nach dem Tod 
wurde Flüssigkeit in der Lunge festgestellt, die auf eine geringe Blutzirkulation zurückzuführen 
war. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1249208-1" "1249208-1" "HOHER BLUTZUCKER; GI 
BLEED; Dieser Spontanbericht eines Verbrauchers betraf eine 71 Jahre alte Frau. Die Größe und 
das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Die Anamnese der Patientin umfasste 
NIDDM (nicht insulinabhängiger Diabetes Mellitus Diabetes).  Die Patientin erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: 042A21A, Verfallsdatum: 21-JUN-2021), Dosis nicht angegeben, insgesamt 1 
am 05-APR-2021 am linken Arm zur prophylaktischen Impfung verabreicht. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Im APR-2021 erlitt der Patient eine GI-Blutung 
(Magen-Darm-Blutung). Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt hatte der Patient einen 
hohen Blutzucker. Es wurde berichtet, dass der Berichterstatter nicht sicher war, ob die 
gastrointestinale Blutung nur ein Zufall war, weil die Patientin so kurz nach der Verabreichung 
des Covid-19-Impfstoffs ad26.cov2.s verstarb. Die Patientin musste am Tag oder kurz vor dem 
Tag der Impfung zu ihrem Arzt gehen, um eine unbekannte Spritze zu erhalten, wahrscheinlich 
Insulin, weil die Patientin einen Blutzucker von 475 hatte. Zu den Labordaten (Datum nicht 
angegeben) gehören: Blutzucker abnormal (NR: nicht angegeben) 475 mg/dL. An einem nicht 
näher bezeichneten Datum starb der Patient an einer GI-Blutung (Magen-Darm-Blutung). Der 
Patient lag eine Zeit lang im Bett. Die Patientin hatte geblutet, als man am 11-APR-2021 
feststellte, dass sie verstorben war. Der Bericht des Gerichtsmediziners besagt, dass es sich um 
eine GI-Blutung (Magen-Darm-Blutung) handelte. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Die 
mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der 
Patient starb an einer GI-Blutung (Magen-Darm-Blutung) zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt, und der Ausgang des hohen Blutzuckerspiegels wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht 
war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: covid-19 vaccine ad26.cov2.s-GI bleed. 
Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse 
stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Zusammenhang 
stehen. covid-19 vaccine ad26.cov2.s-high blood sugar. Diese(s) Ereignis(e) wird (werden) als 
nicht verwandt betrachtet. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren 
zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte 
wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die wahrscheinlicher mit dem 
Ereignis/den Ereignissen in Verbindung gebracht werden als das Arzneimittel. Im Einzelnen: 
UNTERLEGENDE ERKRANKUNG; Gemeldete Todesursache(n): GI BLEEDING" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249228-1" "1249228-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, die 
von einem Arzt über einen Vertreter des Unternehmens einging, betraf eine Frau 
unbestimmten Alters. Gewicht, Größe und Anamnese der Patientin wurden nicht angegeben.  
Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis wurde nicht 
angegeben, insgesamt einmal, verabreicht am 2021 zur prophylaktischen Impfung. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, drei 
Tage nach der Impfung, starb der Patient aus unbekannter Ursache. Es war nicht bekannt, ob 



eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 
die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249255-1" "1249255-1" "IM SCHLAF VERSTORBEN; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Patienten über einen Vertreter des Unternehmens einging, 
betraf eine Frau unbestimmten Alters.  Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin 
wurden nicht angegeben. Die Patientin hatte Kinder. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
UNBEKANNT, Verfallsdatum: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das 
Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachuntersuchung durchzuführen, um die Chargen-
/Losnummer zu bestätigen. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Die 
Patientin starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt im Schlaf an einer unbekannten 
Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht 
war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall desselben Berichterstatters ist mit 20210429895 
verknüpft; Anmerkungen des Absenders: V0: 20210428967-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S- 
Verstorben im Schlaf. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
betrachtet. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249260-1" "1249260-1" "DIED; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Verbraucher über einen Firmenvertreter einging, betraf eine Frau unbestimmten 
Alters. Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben. Die 
Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg 
nicht angegeben, Chargennummer: UNBEKANNT) Dosis und Datum des Therapiebeginns 
wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um 
Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine Begleitmedikationen gemeldet.  Am 14-
APR-2021 starb der Patient aus unbekannter Ursache. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. 
Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Anmerkungen des Absenders: V0: 20210429218 - 
COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S- Gestorben. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar 
eingestuft. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist 
nicht beschriftet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine 
Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung 
stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249269-1" "1249269-1" "IM SCHLAF VERSTORBEN; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über die sozialen Medien eingegangen ist, betraf 
einen 42-jährigen Mann. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des Patienten 
wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur 



Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt, Verfallsdatum: 
Unbekannt) mit unbekannter Dosis, an einem nicht angegebenen Datum zur prophylaktischen 
Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren ist in diesem Fall 
keine Nachsorge erforderlich. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Am 04-
APR-2021 starb der Patient im Schlaf und die Todesursache war unbekannt. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Fall war mit 20210428967 (derselbe 
Berichterstatter) verknüpft. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Anmerkungen des 
Absenders: V0:20210429895-COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S- Verstorben im Schlaf. Dieses 
Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht beschriftet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249280-1" "1249280-1" "HEART ATTACK FROM BLOOD 
CLOT; Diese Spontanmeldung, die von einem Patienten über einen Firmenvertreter einging, 
betraf einen nicht hispanischen oder lateinamerikanischen und asiatischen Mann 
unbestimmten Alters. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des Patienten wurden 
nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine 
Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt erlitt der 
Patient einen Herzinfarkt aufgrund eines Blutgerinnsels und starb. Es wurde nicht angegeben, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar 
des Absenders: V0: Es handelt sich um einen asiatischen Mann unbestimmten Alters, der an 
einem unbestimmten Datum einen Herzinfarkt aufgrund eines Blutgerinnsels erlitt, nachdem er 
den Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ebenfalls an einem unbestimmten Datum erhalten hatte. 
Keine weiteren Einzelheiten angegeben. Die vorgelegten Informationen schließen eine sinnvolle 
medizinische Beurteilung aus. Zusätzliche Informationen werden angefordert; Gemeldete 
Todesursache(n): TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1249366-1" "1249366-1" "pt erhielt ihre zweite pfizer 
covid 19 impfung am 1.4.21. sie stellte sich am 16.4. mit ihrer familie in der notaufnahme vor, 
mit c/o 3 tagen schlechter oraler aufnahme, durchfall, schwäche und verwirrtheit. die familie 
berichtete über eine verschlechterung in den letzten 2 wochen. in der notaufnahme war sie 
zunächst hämodynamisch stabil, wurde dann bradykard und hypotensiv. eine oxymaske wurde 
angelegt. Die Blutuntersuchung ergab Neutrophilie, Anämie, leicht erhöhtes Ast und deutlich 
erhöhtes Troponin. Sie wurde mit einem nicht ST-Hebungsinfarkt, einer akuten 
Enzephalopathie, die schließlich in ein Koma überging, akutem Nierenversagen und 
fortschreitender Thrombozytopenie eingeliefert. Die Kardiologie untersuchte sie. Sie wurde an 
einen Heparin-Tropf gehängt. Eine infektiöse Ursache für ihre Symptome wurde nicht 
gefunden. Ihr EF lag beim Echo bei 40 %. Sie verstarb am 20.4.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249559-1" "1249559-1" "Atemnot; Herzstillstand; 
Lungenembolie; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt 
das Auftreten von RESPIRATORISCHER DISTRESS (Atemnot), KARDIAKALSTILLSTAND 
(Herzstillstand) und PULMONÄRER EMBOLISMUS (Lungenembolie) bei einer 76-jährigen 



Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt.     
Zu den Begleiterkrankungen gehörten Fettstoffwechselstörungen NOS.  An einem unbekannten 
Datum erhielt die Patientin die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuscular) 1 Dosierungsform. Am 08-Apr-2021 erlebte der Patient RESPIRATORISCHE 
DISTRESS (Atemnot) (Schwerekriterium Tod), KARDIAKALEN ARREST (Herzstillstand) 
(Schwerekriterium Tod) und PULMONARE EMBOLISMUS (Lungenembolie) (Schwerekriterium 
Tod). Der Patient starb am 11-Apr-2021. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Keine Angaben Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) hat der 
Berichterstatter keine Kausalitätsbewertung abgegeben.   Es wurde keine Behandlung oder 
Begleitmedikation angegeben.  Kommentar des Unternehmens Es handelt sich um einen Fall 
von plötzlichem Tod bei einer 76-jährigen Patientin mit einer Lipidstoffwechselstörung in der 
Vorgeschichte, die (Datum unbekannt) an Atemnot, Herzstillstand und Lungenembolie nach 
Erhalt der ersten Impfstoffdosis starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen vor." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249581-1" "1249581-1" "Starb im Schlaf.  Nicht krank, als 
er zu Bett ging. Atmete nicht, als er gefunden wurde. Keine Anzeichen von Erbrochenem, Blut, 
Urin oder BM." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249652-1" "1249652-1" "Patient starb im Schlaf 2 Tage 
nach Erhalt der 1. Dosis; Dieser spontane Fall wurde von einem Familienmitglied oder Freund 
des Patienten gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (Patient starb im Schlaf 2 
Tage nach Erhalt der 1. Dosis) bei einem 84-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummer 011M20A) zur COVID-19-Impfung erhalten 
hatte.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Am 10-Feb-2021 erhielt 
der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) .5 
Milliliter. Der Tod trat am 12-Feb-2021 ein Der Patient starb am 12-Feb-2021. Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Der 
Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten.  Die 
Ehefrau des Patienten wollte ihn aufwecken, fand ihn aber tot im Schlaf vor. Sie war 
hörgeschädigt und konnte keine weiteren Angaben machen.  Angaben zur Behandlung wurden 
nicht gemacht.  Die mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen als Reaktion auf die Ereignisse 
waren nicht anwendbar.  Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 84-
jährigen Mann, der 2 Tage nach Erhalt der ersten Impfstoffdosis starb. Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen vor; Kommentar des Absenders: Es handelt sich um einen 
Fall von plötzlichem Tod bei einem 84-jährigen Mann, der 2 Tage nach der ersten Impfstoffdosis 
verstarb. Zurzeit liegen nur sehr wenige Informationen vor; Gemeldete Todesursache(n): Der 
Patient starb im Schlaf 2 Tage nach Erhalt der ersten Dosis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249681-1" "1249681-1" ""Tot aufgefunden; Fühlte sich 
beschissen; Fühlte sich nicht wohl; Dieser Spontanfall wurde von einem Angehörigen der 
Gesundheitsberufe gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das 
Auftreten eines TODES (tot aufgefunden) bei einer 75-jährigen Patientin, die mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummern 047B21A und 040A21A) zur COVID-19-
Impfung erhalten hatte. Das Auftreten zusätzlicher nicht schwerwiegender Ereignisse ist im 
Folgenden aufgeführt.     Zu den Begleiterkrankungen gehörten ein abnormaler Blutdruck ("Der 
Patient nahm in den letzten 20 Jahren Blutdruckmedikamente ein") und eine 
gerinnungshemmende Therapie ("Der Patient nahm im Januar 2021 einen Blutverdünner ein").   
Am 09.03.2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 15-Apr-2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär), die auf 1 Darreichungsform 



geändert wurde. Am 17-Apr-2021, erlebte der Patient FEELING ABNORMAL (fühlte sich 
beschissen) und MALAISE (fühlte sich nicht wohl). Am 18-Apr-2021 war der Ausgang von 
FEELING ABNORMAL (Fühlte sich beschissen) und MALAISE (Fühlte sich nicht wohl) unbekannt. 
Der Patient starb am 18-Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Nicht vorgelegt Für mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) hat der Berichterstatter keine Kausalitätsbewertungen 
vorgelegt.   Der Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von 
Produkten.  Die Patientin nahm in den letzten 20 Jahren Blutdruckmedikamente (nicht 
spezifiziert) ein. Im Januar 2021 begann sie mit der Einnahme von Blutverdünnern (nicht 
spezifiziert).  Informationen über die Behandlung, die zum Tod der Patientin führte, wurden 
nicht gemeldet.  Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit mRNA-1273 ergriffen 
wurden, waren nicht zutreffend.  Ein Todesfall bei einer 75-jährigen Patientin 3 Tage nach der 
zweiten Dosis von mRNA-1273 (Losnummer 040A21A).  Die Patientin hatte 2 Tage nach der 
Verabreichung des Impfstoffs ein abnormales Gefühl und Unwohlsein entwickelt, was aufgrund 
des zeitlichen Zusammenhangs nicht ausgeschlossen werden kann.  Allerdings kann die 
Kausalität für den Tod nicht festgestellt werden, da die Todesursache unbekannt ist.  Es werden 
weitere Informationen angefordert; Kommentar des Absenders: Ein Todesfall bei einer 75-
jährigen Patientin 3 Tage nach der zweiten Dosis von mRNA-1273 (Losnummer 040A21A).  Die 
Patientin hatte 2 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs ein abnormales Gefühl und 
Unwohlsein entwickelt, was aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs nicht ausgeschlossen 
werden kann.  Allerdings kann die Kausalität für den Tod nicht festgestellt werden, da die 
Todesursache unbekannt ist.  Weitere Informationen werden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Tot aufgefunden"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249697-1" "1249697-1" "verstorben an selbst zugefügter 
Verletzung; Aufgrund der aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser 
Spontanfall wurde von einem anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe gemeldet 
(anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten einer ABSICHTLICHEN 
SELBSTVERLETZUNG (verstorben an einer selbst zugefügten Verletzung) bei einem Patienten 
unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur 
COVID-19-Impfung erhalten hatte.     In der Anamnese des Patienten waren keine 
unerwünschten Ereignisse aufgeführt.    Am 09-Apr-2021 erhielt der Patient die zweite Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt erlitt der Patient eine vorsätzliche Selbstverletzung (verstarb an einer 
selbst zugefügten Verletzung) (Schweregradkriterium Tod). Der Patient starb am 18-Apr-2021. 
Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) hat der 
Berichterstatter keine Kausalitätsbewertung vorgelegt.   Der Berichterstatter machte keine 
Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten.   Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Der Meldende erlaubte keinen weiteren Kontakt; 
Kommentar des Absenders: Der Patient starb aus unbekannter Ursache an einer selbst 
zugefügten Verletzung, neun Tage nachdem er die zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs 
erhalten hatte. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis 
vor.  Weitere Informationen können nicht angefordert werden.; Gemeldete Todesursache(n): 
Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1249748-1" "1249748-1" "Zuerst hatte meine Mutter 
Kopfschmerzen. Dann fühlte sich meine Mutter schwach und konnte nicht atmen.  Sie litt 



weiter und ging zum Arzt, um sich untersuchen zu lassen, aber sie litt weiter und starb 
schließlich am 8.2.21 aufgrund einer Reihe von Gründen, darunter Bluthochdruck. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1250784-1" "1250784-1" "Meine Mutter wurde zwei Tage, 
nachdem sie die erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte, aus unbekannten Gründen 
tot in ihrer Wohnung aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1250851-1" "1250851-1" "Sie hatte Lymphknoten, Fieber, 
Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen. Sie sagte, sie fühle sich am nächsten Tag um 
50 % besser. Schließlich erlag sie den Beschwerden und verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1250966-1" "1250966-1" "Laut Familie erhielt die Patientin 
die zweite Impfung und begann am nächsten Tag mit Schwellungen und Kurzatmigkeit.  Dies 
entwickelte sich im Laufe von 2 Wochen bis zum heutigen Tag, als er einen Herz-Lungen-
Stillstand erlitt und nicht wiederbelebt werden konnte.  Der Tod trat am 24. April 2021 ein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1251028-1" "1251028-1" "Tod durch Selbstmord 
irgendwann zwischen dem späten Mittwochabend, 21. April 2021 und dem frühen Morgen des 
22. April 2021.  Er wurde an diesem Morgen gegen 8 Uhr morgens gefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1251507-1" "1251507-1" ""Die Gesundheitsbehörde 
erhielt einen Anruf von ihrer Schwester als Antwort auf einen Anruf/Brief/SMS, der an alle 
Empfänger des Janssen-Impfstoffs geschickt wurde. Sie gab an, dass ihre Schwester am 3/12/21 
(bestätigt im staatlichen Impfstoffsystem) in dem Krankenhaus, in dem sie onkologisch 
behandelt wird, den Impfstoff J und J erhalten hat.  Sie berichtete Folgendes:  "Am 27. März 
2021 erlitt sie einen schweren Schlaganfall, der sie rechtsseitig lähmte und ihr das Sprechen, 
Schlucken und Sehen unmöglich machte. Vor etwa dreieinhalb Jahren wurde bei ihr 
Eierstockkrebs diagnostiziert. Sie wurde für eine Studie mit pharmazeutischen Unternehmen 
ausgewählt und ihre Diagnose wurde in eine seltene Form von Krebs, das so genannte 
klarzellige Karzinom, geändert, das seinen Ursprung im gynäkologischen Bereich hat. Vor etwa 
drei Jahren hatte sie bereits einen Schlaganfall (kurz nach der ursprünglichen Diagnose), aber 
sie befand sich damals in einer anderen Behandlung... Die Onkologen erklärten, dass dieser 
jüngste Schlaganfall nicht als Nebenwirkung ihrer derzeitigen Behandlung angesehen werden 
könne. Sie wollte die Gesundheitsbehörde darauf aufmerksam machen, für den Fall, dass das 
Forschungs-/Wissenschaftsteam von J&J sich damit näher befassen muss. Sie verstarb am 
4/5/21. Ihre derzeitige Behandlung bestand nur aus einer palliativen Chemotherapie. "Die 
Verstorbene war Einwohnerin, wurde aber in einem anderen Staat geimpft. Nach dem CVA 
wurde sie ins Krankenhaus gebracht und anschließend in das Medical Center verlegt, wo sie am 
4.5.2021 starb. Die Schwester ist bereit, mit allen Ermittlern zu sprechen, wenn dies für 
notwendig erachtet wird."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1252137-1" "1252137-1" "Schlaganfall 6 Tage nach 
Impfung. Tod 5 Tage nach Schlaganfall." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1253986-1" "1253986-1" "STROKE; Dieser Spontanbericht 
eines Verbrauchers betraf einen 60-jährigen weißen, nicht hispanischen oder 
lateinamerikanischen Mann. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht 
angegeben. In der Vorgeschichte des Patienten traten epileptische Anfälle auf, wenn er 
blinkende Lichter sah. Er hatte keine Vorgeschichte von Schlaganfällen oder Operationen und 
litt gleichzeitig an Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes. Der Patient erhielt den Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt) Dosis wurde nicht angegeben, verabreicht, am 16-MÄR-2021 
gegen 10:30 Uhr morgens zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben und ist angefordert worden.  Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. Am 25-MÄR-2021 erlitt der Patient einen Schlaganfall. Der Berichterstatter wusste 



nicht, welche Art von Schlaganfall der Patient hatte. Er wurde nicht sofort nach dem 
Schlaganfall gefunden, und als der Patient im Krankenhaus ankam, war er linksseitig gelähmt 
und wurde an eine Ernährungssonde und ein Beatmungsgerät angeschlossen und nach 8 Tagen 
in ein Hospiz verlegt. Am 09-APR-2021 starb der Patient an den Folgen des Schlaganfalls. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod, Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); Kommentar des 
Absenders: V0: 20210428085-COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S -Schlaganfall. Dieses Ereignis 
wird als nicht verwandt betrachtet. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die eher mit dem Ereignis in Verbindung gebracht werden 
als das Medikament. Im Einzelnen: MEDIZINISCHE VORGESCHICHTE, GRUNDLEGENDE 
ERKRANKUNG; Gemeldete Todesursache(n): Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1253991-1" "1253991-1" "TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf zwei Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. Dieser Bericht 
wurde über soziale Medien empfangen. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte der 
Patienten wurden nicht angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), 
Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt 1 Mal zur 
prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem 
Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben. Es wurde berichtet, dass zwei Personen vor kurzem nach der 
Impfung gestorben sind. Die Todesursache war unbekannt. Es wurde nicht angegeben, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar 
des Absenders: V0: -covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird 
(werden) als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) steht/stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 
die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1254024-1" "1254024-1" "beging Selbstmord; 
Ohrensausen; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten von KOMPLETTEM SUIZID (beging Selbstmord) bei einem männlichen Patienten 
unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung 
erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden 
beschrieben.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem 
unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlebte der 
Patient COMPLETED SUICIDE (beging Selbstmord) (Schwerekriterium Tod) und TINNITUS 
(Klingeln in den Ohren). Der Patient starb an einem unbekannten Datum. Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum 
Zeitpunkt des Todes war der Ausgang von TINNITUS (Klingeln in den Ohren) unbekannt.        
Begleitmedikamente wurden nicht angegeben; gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1254028-1" "1254028-1" "Patient verstorben; Patient hatte 
Blutgerinnsel in seinem Gehirn/Beinen/Lunge/Armen; schwere Hypotonie; Dieser Spontanfall 
wurde von einem Arzt gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das 



Auftreten von TOD (Patient verstarb), THROMBOSE (Patient hatte Blutgerinnsel in seinem 
Gehirn/ seinen Beinen/ seinen Lungen/ seinen Armen) und HYPOTENSION (schwere Hypotonie) 
bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-
Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     In der Vorgeschichte des Patienten gab es 
keine unerwünschten Ereignisse.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An 
einem unbekannten Datum kam es bei dem Patienten zu TOD (Patient verstarb) 
(Schweregradkriterium Tod), THROMBOSE (Patient hatte Blutgerinnsel in seinem 
Gehirn/Beinen/Lunge/Armen) (Schweregradkriterium Tod) und HYPOTENSION (schwere 
Hypotonie) (Schweregradkriterium Tod). Die Todesursache wurde nicht angegeben. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Unbekannt) machte der Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.   Angaben zur 
Behandlung wurden nicht gemacht.  Kommentar des Unternehmens: Dieser Fall betrifft den 
Tod eines Patienten unbekannten Alters und Geschlechts nach Verabreichung von mrna-1273 
()LOT UNKNOWN). Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen über dieses 
Ereignis/diese Ereignisse vor. Weitere Informationen sind angefordert worden. Es fehlen 
wichtige Details wie das Datum der Verabreichung von mRNA-1273, das Auftreten von 
Anzeichen und Symptomen und das Todesdatum; Anmerkungen des Absenders: Dieser Fall 
betrifft den Tod eines Patienten unbekannten Alters und Geschlechts nach Verabreichung von 
mrna-1273 ()LOT UNKNOWN) .  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu diesem Ereignis/den Ereignissen vor.  Weitere Informationen sind 
angefordert worden.  Es fehlen wichtige Details wie das Datum der Verabreichung von mRNA-
1273, das Auftreten von Anzeichen und Symptomen und das Todesdatum; gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255612-1" "1255612-1" "Herzinfarkt und Tod; Dies ist ein 
Spontanbericht von einer kontaktfähigen Krankenschwester. Ein 49-jähriger männlicher Patient 
erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Losnummer: 
Ej1685) intramuskulär in den linken Arm am 18.12.2020 um 11:00 Uhr als Einzeldosis zur 
COVID-19-Immunisierung. Anamnese: keine, keine bekannten Allergien. Keine anderen 
begleitenden Medikamente in den letzten zwei Wochen. Kein anderer Impfstoff in den letzten 
vier Wochen. Der Patient erlitt am 06.04.2021 um 17:30 Uhr einen Herzinfarkt, der zum Tod 
des Patienten führte. Keine Behandlung für das Ereignis. Die Autopsieergebnisse lagen vor. 
Bemerkungen zur Autopsie: Herzinfarkt. Kein COVID vor der Impfung, kein COVID-Test nach der 
Impfung. Der Patient starb am 06Apr2021. Es wurde eine Autopsie durchgeführt und als 
Todesursache wurde ein Herzinfarkt angegeben; Anmerkungen des Absenders: Der Herzinfarkt 
trat 3 Monate und 19 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs BNT162B2 auf. Es wird 
davon ausgegangen, dass das Ereignis nicht mit dem verdächtigen Arzneimittel in Verbindung 
steht, sondern eher ein zufälliges Ereignis war.   Die Auswirkungen dieses Berichts auf das 
Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der Gesamtdaten 
zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung 
festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, 
Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): 
Herzinfarkt und Tod; Durch Autopsie festgestellte Todesursache(n): Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255617-1" "1255617-1" "sie verstarb schließlich im 
Krankenhaus, ihre Diagnose dort war Hypoxie und akute Herzinsuffizienz; sie verstarb 
schließlich im Krankenhaus, ihre Diagnose dort war Hypoxie und akute Herzinsuffizienz; 
hypotensiv; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen Krankenschwester. Eine 



Patientin unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 
1 über einen unbestimmten Verabreichungsweg am 26März2021 (Losnummer: EL9269; 
Verfallsdatum: 01Mai2021) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die Patientin wurde in die 
Notaufnahme eingeliefert, war hypoxisch, hypotensiv, kurzatmig und verstarb schließlich im 
Krankenhaus, wo Hypoxie und akute Herzinsuffizienz diagnostiziert wurden. Ernst: Nein. Die 
Patientin starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde; Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage der 
vorliegenden Informationen kann ein kausaler Zusammenhang zwischen BNT162B2 und den 
gemeldeten Ereignissen nicht ausgeschlossen werden. Einzelheiten zum Alter des Patienten, zur 
Krankengeschichte, zum zeitlichen Zusammenhang zwischen Medikament und Ereignis, zum 
klinischen Verlauf des Ereignisses und zu relevanten Testergebnissen würden jedoch eine 
aussagekräftige medizinische Bewertung ermöglichen. Die Auswirkungen dieses Berichts auf 
das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden umgehend an 
die Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfer weitergeleitet; gemeldete 
Todesursache(n): sie verstarb schließlich im Krankenhaus, ihre Diagnose dort war Hypoxie und 
akute Herzinsuffizienz; sie verstarb schließlich im Krankenhaus, ihre Diagnose dort war Hypoxie 
und akute Herzinsuffizienz" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255618-1" "1255618-1" "Ich habe einen anderen 
männlichen (Patienten), der einen akuten CVA hatte, wir schickten ihn ins Krankenhaus, er 
hatte einen akuten CVA, er hatte einen Verschluss der rechten Arterie, er ist verstorben; Ich 
habe einen anderen Mann (Patient), der einen akuten CVA hatte, wir haben ihn ins 
Krankenhaus geschickt, er hatte einen akuten CVA, er hatte einen Verschluss der rechten 
Arterie, er ist verstorben; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester 
(registrierte Krankenschwester mit dem Titel "Infection Preventionist"). Ein männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg am 26März2021 (Chargennummer: 
EL9269; Verfallsdatum: 01Mai2021) als Einzeldosis für die COVID-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Patient hatte einen akuten zerebrovaskulären Unfall (CVA) und wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert, er hatte einen Verschluss der rechten Arterie und verstarb. Der Patient starb zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt im Jahr 2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde; Anmerkungen des Absenders: Die derzeit verfügbaren 
Informationen sind sehr begrenzt. Es gibt keine ausreichenden Hinweise darauf, dass die 
gemeldeten Ereignisse mit der Verabreichung von BNT162B2 in Zusammenhang stehen 
könnten. Außerdem wurden keine Angaben zur Krankengeschichte und zu Begleitmedikationen 
gemacht, um vorbestehende Risikofaktoren oder Bedingungen zu ermitteln, die zu den 
Ereignissen geführt haben könnten. Der Fall wird neu bewertet, sobald zusätzliche 
Informationen verfügbar sind. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil 
des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung 
bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der Gesamtdaten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen als Reaktion darauf, werden umgehend an die 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzte weitergeleitet; gemeldete 
Todesursache(n): Patient hatte einen akuten Schlaganfall und wurde ins Krankenhaus 



eingeliefert, er hatte einen akuten Schlaganfall, er hatte einen Verschluss der rechten Arterie; 
Patient hatte einen akuten Schlaganfall und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, er hatte einen 
akuten Schlaganfall, er hatte einen Verschluss der rechten Arterie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255628-1" "1255628-1" "starb gestern aufgrund von 
Blutgerinnseln; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers.   Eine 55-jährige 
Patientin (Mutter) erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA 
VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 28.03.2021 (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis für die Covid-19-Immunisierung.  Die 
Krankengeschichte und die Begleitmedikation des Patienten wurden nicht angegeben.  Der 
Patient erlitt ein Blutgerinnsel und starb an den Folgen. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.   Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
angefordert. ; Gemeldete Todesursache(n): starb gestern aufgrund von Blutgerinnseln" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255703-1" "1255703-1" "Patientin verstorben; 
Pfortaderthrombose; Thrombozytopenie; Dies ist eine Spontanmeldung von einem 
kontaktfähigen Arzt. Eine 50-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE), Dosis 1 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht 
spezifizierten Datum als EINZELDOSE zur Covid-19-Immunisierung. Die medizinische 
Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die Begleitmedikation des Patienten 
wurde nicht angegeben. Der Patient erlitt 2 Wochen nach der ersten Impfung von Pfizer eine 
Pfortaderthrombose und Thrombozytopenie. Der Patient starb. Der Patient verstarb zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Der Ausgang der Ereignisse Pfortaderthrombose und Thrombozytopenie war 
unbekannt. Der Ausgang des Ereignisses unbekannte Todesursache war tödlich.  Informationen 
über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; Anmerkungen des Absenders: Die in 
diesem Bericht verfügbaren Informationen sind begrenzt und erlauben keine medizinisch 
sinnvolle Bewertung des Falles. Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs kann ein kausaler 
Zusammenhang zwischen den gemeldeten Ereignissen und BNT162B2 nicht vollständig 
ausgeschlossen werden. Der Fall wird neu bewertet, sobald zusätzliche Informationen 
vorliegen, einschließlich Informationen zur Krankengeschichte und zu begleitenden 
Medikamenten.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-
Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen 
und Prüfärzten umgehend mitgeteilt. ; Gemeldete Todesursache(n): Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255705-1" "1255705-1" "starb nach der Einnahme des 
Impfstoffs; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der im Namen der 
Mutter berichtet. Eine Patientin unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE) zu einem unbestimmten Zeitpunkt als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. 
Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient starb nach der 
Einnahme des Impfstoffs zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die Todesursache war unbekannt. Der Berichterstatter 
glaubte, dass der Impfstoff die Ursache war, und die Krankenschwester auf der Intensivstation 
sagte, der Arzt habe sich erkundigt, woran der Patient erkrankt sei, und der Berichterstatter 
wollte dies nur melden.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; 
gemeldete Todesursache(n): starb nach der Einnahme des Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255708-1" "1255708-1" "SOB; Sepsis; 
Aspirationspneumonie; Dies ist eine Spontanmeldung, die auf den von Pfizer erhaltenen 



Informationen basiert. Ein kontaktfähiger anderer Angehöriger des Gesundheitswesens 
berichtete, dass ein 59-jähriger männlicher Patient bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion), Dosis 1 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
31.03.2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung erhielt. In der Anamnese wurden eine chronische Harnwegsinfektion, eine 
Splenektomie aus unbekanntem Grund und ein RMS (Rhabdomyosarkom) angegeben. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörte Ocrelizumab (OCREVUS). Am 02Apr2021 wurde berichtet, dass 
der Patient folgendes erlebte: Wurde am 02Apr2021 wegen SOB (Kurzatmigkeit) ins 
Krankenhaus eingeliefert, starb am 07Apr2021 im Zusammenhang mit einer 
Aspirationspneumonie an einem nicht näher bezeichneten Datum. Der Patient entwickelte an 
einem nicht näher bezeichneten Datum auch eine Sepsis. Der Patient wurde am 06Apr2021 
zum DNR und verstarb am 07Apr2021. Der Patient wurde vom 02Apr2021 bis zu einem 
unbekannten Datum wegen SOB hospitalisiert. Der Patient starb am 07Apr2021. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses 
Aspirationspneumonie war tödlich. Der Ausgang der Ereignisse SOB und Sepsis wurde nicht 
festgestellt.   Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; Anmerkungen des 
Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des bekannten 
Sicherheitsprofils des Arzneimittels handelt es sich bei den gemeldeten Ereignissen 
wahrscheinlich um interkurrente Erkrankungen, die jedoch nicht mit Bnt162b2 in Verbindung 
stehen.  Die Auswirkungen dieser Meldung auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts 
werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der Gesamtdaten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt. ; Gemeldete Todesursache(n): Aspirationspneumonie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255719-1" "1255719-1" ""Mein Vater hatte einen 
massiven Schlaganfall und eine Hirnblutung, die ihn das Leben kostete.; Mein Vater hatte einen 
massiven Schlaganfall und eine Hirnblutung, die ihn das Leben kostete.; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein 65-jähriger männlicher Patient (Vater 
des Berichterstatters) erhielt bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 2 über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg im Alter von 65 Jahren am 15Mar2021 12:00 (Chargen-/Losnummer wurde 
nicht angegeben) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die medizinische Vorgeschichte 
des Patienten wurde nicht angegeben. Keine bekannten Allergien. Vor der Impfung wurde 
keine COVID-Erkrankung diagnostiziert. Es gab keine begleitende Medikation. Keine anderen 
Impfstoffe in den letzten vier Wochen. Keine anderen Medikamente in den letzten zwei 
Wochen. Der Patient hatte zuvor bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 1, über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung erhalten. 
Der Berichterstatter gab an: "Mein Vater hatte einen schweren Schlaganfall und eine 
Hirnblutung, die ihn das Leben kostete" am 15Apr2021 09:30 PM. Die Ereignisse wurden nicht 
behandelt. Die Ereignisse führten in die Notaufnahme/Abteilung oder in die Notfallversorgung. 
Der Patient starb am 18Apr2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Es ist nicht bekannt, ob nach der Impfung auf COVID getestet wurde.  Informationen zur 
Los-/Chargennummer wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Mein Vater erlitt 
einen schweren Schlaganfall und eine Hirnblutung, die ihn das Leben kostete.; Mein Vater erlitt 
einen schweren Schlaganfall und eine Hirnblutung, die ihn das Leben kostete."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255731-1" "1255731-1" "Heißes Fieber, dann volles Covid; 
Heißes Fieber, dann volles Covid; Blutgerinnsel; Organversagen; Dies ist ein Spontanbericht aus 



einem von Pfizer gesponserten Programm.  Ein kontaktfähiger Verbraucher berichtete, dass ein 
männlicher Patient unbestimmten Alters bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 2 über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Einzeldosis für die Covid-19-Immunisierung erhielt.  Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Zuvor 
hatte der Patient an einem unbekannten Datum die erste Dosis des Impfstoffs BNT162B2 
erhalten. An einem nicht näher bezeichneten Datum bekam der Patient zunächst Fieber, dann 
eine ausgewachsene COVID, ein Blutgerinnsel und Organversagen, das zu einem unbekannten 
Zeitpunkt zum Tod des Patienten führte.   Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich. Informationen über die Los-
/Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; 
Gemeldete Todesursache(n): Medikament unwirksam; Covid-19; Blutgerinnsel; Organversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255738-1" "1255738-1" "Übelkeit; Erbrechen; 
Kurzatmigkeit; Muskelschmerzen; Extrem krank; Körperschmerzen; Abgelaufen; Dies ist ein 
Bericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der auf den bei Pfizer eingegangenen 
Informationen basiert. (Hersteller-Berichtsnummer: UNT-2021-006444).   Ein 76-jähriger 
männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung; und Treprostinil-Natrium 
(TYVASO, Stärke: 0. 6, mg/ml), über Inhalation (angegeben als über den Inhalationsweg) vom 
30. März 2021 (Chargen-/Losnummer: 2101912; Verfallsdatum: 31. Januar 2022) bis zu einem 
nicht angegebenen Datum, in einer Dosierung von 18-54 ug, viermal täglich (QID) für primäre 
pulmonale arterielle Hypertonie. In der Anamnese wurde eine anhaltende pulmonale arterielle 
Hypertonie angegeben. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Riociguat (ADEMPAS), 
Amlodipinbesilat und Rivaroxaban (XARELTO); alle wurden für eine nicht näher bezeichnete 
Indikation eingenommen, Beginn und Ende der Behandlung wurden nicht angegeben. Es wurde 
berichtet, dass der Patient am 30. März 2021 eine Therapie mit IH Tyvaso (Treprostinil-Natrium, 
Konzentration von 0,6 mg/ml), verabreicht durch das Tyvaso-Inhalationsgerät (TD-300/A), 
gegen primäre pulmonale arterielle Hypertonie begonnen hat. Die aktuelle Dosis wurde mit 18-
54 ug (3-9 Atemzüge), viermal täglich (QID) über den Inhalationsweg (IH) angegeben. Zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt traten bei dem Patienten Übelkeit, Erbrechen, 
Kurzatmigkeit, Muskelschmerzen, Unwohlsein und Körperschmerzen auf. Der Patient wurde als 
Reaktion auf die Ereignisse zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt ins Krankenhaus 
eingeliefert. Der Ausgang der Ereignisse war unbekannt. Zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt im Jahr 2021 verstarb der Patient, die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Die als 
Reaktion auf die Ereignisse ergriffenen Maßnahmen für Treprostinil-Natrium waren nicht 
bekannt. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum im Jahr 2021. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Bewertung des ursächlichen 
Zusammenhangs zwischen den Ereignissen und dem verdächtigen Produkt durch den 
Berichterstatter lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht vor. Da noch keine 
Entscheidung vorliegt, wird der Fall auf der Grundlage der Kausalitätsbewertung des 
Unternehmens behandelt.  Kommentar zum Fall / Kommentar des Absenders: Das 
Unternehmen hat das schwerwiegende unerwünschte Ereignis des Todes als nicht im 
Zusammenhang mit IH Treprostinil und dem TD-300/A Gerät bewertet. Das Ereignis war 
wahrscheinlich auf die fortschreitenden Komplikationen und die lebensbegrenzende Natur der 
zugrunde liegenden PAH bei diesem älteren Patienten zurückzuführen.  Es wurden 
Informationen über die Chargennummer angefordert; Anmerkungen des Absenders: Die derzeit 
verfügbaren Informationen sind begrenzt und erlauben keine aussagekräftige 



Kausalitätsbeurteilung für das gemeldete Todesereignis (unbekannte Ursache); allein auf der 
Grundlage des unterstellten zeitlichen Zusammenhangs zwischen Impfstoff und Ereignis kann 
jedoch ein kausaler Zusammenhang zwischen diesem Ereignis und BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die anderen 
gemeldeten Ereignisse; Gemeldete Todesursache(n): verstrichen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255744-1" "1255744-1" ""Verstorben; Dies ist eine 
Spontanmeldung von einem Pfizer. Ein nicht kontaktierbarer Verbraucher meldete, dass ein 
Patient unbestimmten Alters und Geschlechts bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 2 über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung erhalten hat. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Patient erhielt zuvor bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 1 über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde 
nicht angegeben) als Einzeldosis für die COVID-19-Immunisierung. Der Verbraucher berichtete: 
"Von meinen Mitarbeitern wurden etwa 50 % für zwei bis drei Tage außer Gefecht gesetzt, und 
eine Person verstarb wenige Stunden nach der zweiten Impfung." Der Patient starb zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.   Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer 
sind nicht erhältlich; Gemeldete Todesursache(n): Verstorben"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255746-1" "1255746-1" "Herzrhythmusstörungen; 
Herzstillstand; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der für seine 
Frau berichtete. Eine 81-jährige Patientin erhielt ihre zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Chargen-/Losnummer EM9810) über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg am 02Feb2021 (im Alter von 81 Jahren) als Einzeldosis zur 
COVID-19-Impfung. Eine relevante medizinische Vorgeschichte wurde nicht angegeben. Die 
Begleitmedikation umfasste seit Januar 2021 Metoprolol zur Behandlung einer Herzinsuffizienz. 
Die Patientin erhielt die erste Dosis desselben Impfstoffs BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 mRNA VACCINE, Chargen-/Losnummer) am 12.1.2021, und am 15.1.2021 hatte sie solche 
Atemprobleme, die in der Notaufnahme als Herzinsuffizienz mit vergrößertem Herzen und 
Flüssigkeit in der Lunge diagnostiziert wurden, weil ihr Herz vergrößert war. Sie hatte zuvor 
keine Herzprobleme gehabt. Am 18. Februar 2021 brach sie zusammen, wurde schlaff und kam 
ins Krankenhaus, wo sie neurologisch nicht ansprechbar war. Sie versuchten, sie 
wiederzubeleben, und brachten sie mit 5 Epi-Spritzen zurück, und man sagte ihm, sie hätten sie 
zurückgebracht. Als sie in der Notaufnahme ankam, war sie wieder pulslos und man gab ihr 
zwei weitere Epi-Spritzen und holte sie zurück, aber sie erwachte nicht mehr aus ihrem 
komaähnlichen Zustand. Sie wurde auf der Intensivstation aufgenommen. Dort blieb sie, bis sie 
am 22. Februar 2021 verstarb. Es wurden CT-Scans, Röntgenaufnahmen, Bilder ihres Herzens 
und Echokardiogramme durchgeführt. Im Februar 2021 wurde sie auf COVID getestet, der Test 
war negativ. Es wurde ein Hirnscan durchgeführt, der keine Aktivität zeigte, weil sie zu lange 
ohne Sauerstoff gewesen war. Die Verbraucherin berichtete, dass sie sich in der Woche vor 
dem Herzstillstand schwach fühlte, aber nicht ohnmächtig wurde. Auf dem Totenschein wurde 
als Todesursache Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand angegeben. Es wurde keine 
Autopsie durchgeführt; gemeldete Todesursache(n): Herzrhythmusstörungen; Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255748-1" "1255748-1" "Der Patient wurde positiv auf 
Covid getestet; Der Patient wurde positiv auf Covid getestet; Der Patient ist verstorben; Dies ist 
ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein 86-jähriger männlicher Patient 
erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion), Dosis 1 über 
einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht im rechten Arm am Feb2021 



(Chargen-/Losnummer: En6303) als Einzeldosis, und Dosis 2 über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 16Mär2021 (Chargen-/Losnummer: Ep7534) als Einzeldosis zur COVID-
19-Immunisierung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient 
wurde am 08Apr2021 positiv auf COVID getestet, woraufhin er in die Notaufnahme 
aufgenommen wurde und für 3 Tage ins Krankenhaus musste. Die Behandlung umfasste 
Sauerstoff mit hohem Durchfluss, Doxycyclin, Inhalatoren und Rocephin. Der Patient unterzog 
sich Labortests und Verfahren, darunter ein Nasenabstrich: positiv am 08Apr2021. Der Patient 
verstarb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde; gemeldete Todesursache(n): Der Patient starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1255749-1" "1255749-1" "starb nach der zweiten Impfung 
mit Covid; starb nach der zweiten Impfung mit Covid; Dies ist eine Spontanmeldung eines 
kontaktfähigen Verbrauchers. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), zweite Dosis über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten 
und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient starb nach der zweiten Covid-
Impfung, weil zu viele Antikörper vorhanden waren, zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer 
wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): starb nach der zweiten Covid-Impfung; starb 
nach der zweiten Covid-Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1256000-1" "1256000-1" "Blässe, Müdigkeit, 
Vitalitätsverlust, Durchfall, starke rektale Blutungen, Bluthusten, Tod 25 Tage nach der 
Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1256112-1" "1256112-1" "Mein Mann wurde am 22. 
geimpft. Am 24. ist er im Schlaf gestorben. Er beklagte sich darüber, dass die zweite Impfung 
ihm große Probleme bereitete, aber nichts, was auf lebensbedrohliche Symptome hinweisen 
würde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1256666-1" "1256666-1" "Der Patient begann einen oder 
zwei Tage nach der Impfung über Kurzatmigkeit, Schwäche und Schwindel zu klagen.  Er 
begann, den Asthma-Inhalator ständig zu nehmen, statt nur einmal im Monat.  Genau 3 
Wochen nach der Spritze legte er sich für ein Nickerchen hin und wachte nicht mehr auf. 
(Genauere Angaben müssen von seiner Frau gemacht werden). 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1256737-1" "1256737-1" "Gestorben Blutgerinnsel im 
Gehirn" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1256806-1" "1256806-1" "My Sister was found dead on 
4/27/2021. Sie war bereits seit ca. einer Woche tot. Sie erhielt ihre erste Moderna-Impfung am 
25. März." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1256946-1" "1256946-1" "Unbekannt, ob sofortige 
Reaktion. Der Patient verstarb am 28.3.21, etwa 2 Wochen nach der ersten Impfstoffdosis." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1257062-1" "1257062-1" "Der Patient entwickelte hohes 
Fieber, starken wässrigen Durchfall mit bis zu 13 l/Tag, der eine intravenöse Verabreichung von 
Ersatzflüssigkeiten erforderte. Er entwickelte schließlich ein ARDS und erlag dieser Krankheit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1257197-1" "1257197-1" ""Der Patient starb irgendwann 
zwischen Sonntagabend, 4. April, und Montagmorgen, 5. April. Ich habe mir den Browserverlauf 
ihres Handys angesehen, und am Abend des 4. April hat sie nach "Herzinfarktsymptome bei 
Frauen" und "Nebenwirkungen der Moderna-Impfung" gegoogelt." Ich glaube, sie ging nicht 
zum Arzt, weil sie dachte, ihre Symptome stünden im Zusammenhang mit der Impfung - obwohl 



es schon eine Woche her war.   Ich wollte ihren Tod melden, weil ich ihrem Arzt nicht traue. Es 
dauerte zwei Wochen und einen Anruf von mir, um mich zu beschweren, bevor er ihren 
Totenschein unterschrieb. Er hat den 9. April 2021 als offizielles Todesdatum angegeben, weil 
sie an diesem Tag gefunden wurde, obwohl der stellvertretende Gerichtsmediziner mir sagte, 
dass sie entweder am 4. oder am 5. April gestorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1257204-1" "1257204-1" "Die Patientin begann am 
Dienstag, den 23. März, Schmerzen und Schwierigkeiten beim Gehen zu haben. Später am 
Nachmittag wurde sie zu einem Notdienst gebracht, der sie zur Untersuchung in die 
Notaufnahme schickte. Dort wurde ein sehr großes Blutgerinnsel in ihrem Bein diagnostiziert, 
das sich von knapp oberhalb des Knies bis in die Leistengegend erstreckte. Sie wurde 
eingewiesen und mit der Behandlung mit Blutverdünnern begonnen.  Während dieser 
Behandlung blieb ihr Herz dreimal stehen und sie musste wiederbelebt werden. Es wurde eine 
Lungenembolie festgestellt.  Als der Arzt ein großes Gerinnsel aus ihrer Lunge entfernte, stellte 
er fest, dass ihre Lunge von Hunderten winziger Blutgerinnsel durchsetzt war. Außerdem 
stellten sie fest, dass sie innere Blutungen hatte, die sehr stark waren und aus einer 
unbekannten Stelle stammten. Insgesamt wurden ihr 20 Blutkonserven verabreicht, und nichts 
davon blieb in ihren Venen. Der Arzt sagte, es schien sich einfach aufzulösen.  Zu diesem 
Zeitpunkt begannen ihr Gehirn und ihre Organe zu versagen, und die Familie traf die 
Entscheidung, sie von den lebenserhaltenden Maßnahmen zu trennen. Sie verstarb am 
Donnerstagabend, dem 25. März 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1257426-1" "1257426-1" "Plötzlicher Herzstillstand nach 18 
Tagen, wahrscheinlich aufgrund von Kaliumchlorid in der Injektion. Ergebnis: TOD innerhalb von 
2 Stunden, da die Sanitäter nach Wiederbelebungsmaßnahmen das Bewusstsein nicht 
wiedererlangen konnten." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1257772-1" "1257772-1" "Der Patient fühlte sich nicht 
wohl und teilte Freunden und Familienangehörigen mit, dass er sich nicht wohl fühlte und dass 
sein Arzt glaubte, dass er eine Nebenwirkung der zweiten Dosis seines COVID-19-Impfstoffs 
hatte. Er starb 11 Tage nach Erhalt des Impfstoffs." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1257832-1" "1257832-1" "Krankenhausaufenthalt 
+Covid nach Impfung mit vermindertem Geisteszustand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1257932-1" "1257932-1" "War Zeuge eines plötzlichen 
Herzstillstands" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1258054-1" "1258054-1" "Schlaganfall, 5 Tage 
Krankenhausaufenthalt, Unterbringung im Pflegeheim, Tod 2 Wochen nach Schlaganfall" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1258114-1" "1258114-1" "Tod 1 Woche nach der 2. 
Dosis des Phizer COVID-Impfstoffs, diese Person entwickelte Kurzatmigkeit und wurde von 
ihrem Mitbewohner verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1258236-1" "1258236-1" "Bewohnerin war im Hospiz, 
sie war am Tag der Impfung am 20.4. fieberfrei. Am Morgen des 21.4. um 6 Uhr gab die 
Krankenschwester an, dass sie keine Schmerzen oder Unwohlsein hatte.  Die Atmung war 
gleichmäßig und unauffällig.  An diesem Morgen um 11:45 Uhr stellte die Pflegerin fest, dass sie 
extrem schwer zu wecken war.  Die Werte waren in Ordnung.  Sie hatte eine gewisse Schwäche 
in der rechten Seite und benachrichtigte das Hospiz.  Es wurden Laboruntersuchungen 
durchgeführt.  Sie wurde mit PNA diagnostiziert und bekam Abt.  In dieser Nacht reagierte sie 
nicht auf verbale Befehle und konnte keine Medikamente bekommen. Am 22.4.21 wurde 
festgestellt, dass sie eine kleine Menge Gentamicin einnimmt.  Spät in der Nacht ist sie 
gestorben.  Der Arzt glaubt nicht, dass der Impfstoff den Tod verursacht hat, hält ihn aber für 
möglich." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1258269-1" "1258269-1" "Diese Patientin kam in 
normalem Gesundheitszustand zu mir und erhielt dann am 1.4. hier Moderna #1.  Entwickelte 2 
Stunden nach der Impfung SOB. Wurde am 2.4. mit Hypoxie (80 %) in die Notaufnahme 
eingeliefert und war + für Covid.  In der Notaufnahme heißt es: "C/O SOB, Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfall, der gestern 2 Stunden nach der ersten COVID-Impfung begann".  In den Notizen wird 
sie mit den Worten zitiert: "Ich habe mich gestern impfen lassen und bin kurzatmig geworden. 
Sie starb am 23.4. an Covid-Atemversagen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1258334-1" "1258334-1" "Mein Vater bekam alle 
Nebenwirkungen - Schüttelfrost/Schüttelfrost/Energieverlust/Fieber - und starb einen Tag nach 
der Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1258453-1" "1258453-1" "Meine Tante, die versucht hat, 
mich zu unterstützen und sich impfen zu lassen, ist einfach so gestorben, wie es nicht 
schlimmer geht.   Meine Tante ist zwei Tage nach der Impfung mit Pfizer Covid verstorben.   
Meine Tante, die 65 Jahre alt ist, bekam ihren Pfizer-Impfstoff am Morgen des 22. April 2021. 
Sie sagte uns, dass er am Tag der Impfung völlig gesund war. Aber am nächsten Morgen gegen 
9 Uhr teilte sie uns mit, dass sie starke Unterleibsschmerzen hat, dass sie Stuhlgang haben 
muss, aber sie war entleert. Sie erzählte uns auch, dass sie sich schon ein paar Mal übergeben 
musste und dann keine Kraft mehr zum Sprechen hatte. Sie kam ins Krankenhaus und wurde 
kurz nach Mitternacht um 12:04 Uhr am 25. April eingeliefert.  Die gemeldete Todesursache ist 
eine Darmischämie mit Perforation und hat nichts mit dem Pfizer-Impfstoff zu tun, den sie 
bekommen hat. Ich glaube aber, dass die Darmischämie mit Perforation auf eine Reaktion nach 
der Impfung mit Pfizer-Covid zurückzuführen ist.  Mein Tantchen lebte einen sehr gesunden 
Lebensstil. Sie ging jeden Morgen spazieren und machte am Abend einen kürzeren Spaziergang. 
Sie hat keinen Blutdruck, keinen Blutzucker, alles ist in Ordnung mit ihrem medizinischen Check.  
Meine Tante hatte vor über 20 Jahren eine Nierentransplantation, und sie ist auf dem Weg zu 
monatlichen Arztbesuchen. Als sie ihren Hausarzt fragte, ob sie den Impfstoff bekommen 
könne, bat der Hausarzt sie, ihren Nierenarzt zu konsultieren. Sie ging daraufhin zu ihrem 
Nierenarzt und dieser rief ihren Hausarzt an, um ihren Gesundheitszustand zu besprechen. 
Beide Ärzte entschieden, dass sie sich impfen lassen könne, und einer der Ärzte meldete sie am 
15. April 2021 für die Impfung an. Die Krankenschwester sagte ihr, sie solle sich am 22. April 
impfen lassen, und jetzt ist sie nach der Impfung von Pfizer tot.    Ich habe nur gelesen, dass 
Menschen mit einer kürzlich erfolgten Organtransplantation der Covid-Impfstoff nicht zu 
empfehlen ist. Aber es gibt keine Informationen darüber, dass Menschen, die jemals eine 
Nierentransplantation hatten, den Impfstoff nicht nehmen sollten.   Meine Tante, die versucht 
hat, mich zu unterstützen und sich impfen zu lassen, ist soeben verstorben, und das ist nicht 
weiter schlimm, wenn es keine klare Erklärung gibt.   Ich möchte Sie bitten, sich mit dem 
Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen, um diesen Fall weiterzuverfolgen und die wirkliche 
Ursache herauszufinden. Wenn der Impfstoff für Menschen, die jemals eine 
Nierentransplantation erhalten haben, nicht empfohlen wird, sollte die CDC diese Information 
veröffentlichen, damit es nicht noch mehr Opfer gibt.   Bitte ergreifen Sie so schnell wie möglich 
die notwendigen Maßnahmen.     Thank you!" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1258483-1" "1258483-1" "Tod am 4.4.2021 durch 
subdurales Hämatom" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1258524-1" "1258524-1" "Patient verstarb zwischen Dosis 
1 und 2. Ursache unbekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1258614-1" "1258614-1" "Die Patientin wurde wegen 
zweier synkopaler Episoden in die Notaufnahme eingeliefert und erlitt 5 Minuten vor dem 



Eintreffen des Rettungswagens einen Herzstillstand. Sie erhielt ACLS-Maßnahmen und Alteplase 
wurde gemischt und wegen der Gefahr einer Lungenembolie verabreicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1258763-1" "1258763-1" "Am 23. April 2021 war die 
Patientin zu Hause und begann über Kurzatmigkeit und Brustschmerzen zu klagen. Sie wählte 
den Notruf, und um 5 Uhr morgens wurde sie zu ihrem Haus gerufen. Während der 
Untersuchung brach die Patientin zusammen. Sie war asystolisch. Es wurde eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung eingeleitet, die jedoch erfolglos blieb. Sie wurde in die Gerichtsmedizin 
gebracht, wo eine Autopsie durchgeführt wurde. Sie hatte beidseitig pulmonale 
Thromboembolien. In ihren Beinen wurden keine tiefen Venenthrombosen gefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1258858-1" "1258858-1" "Patient starb am 22.4.21.  
Geimpft mit der 2. Dosis von Moderna am 31.3.21.  Geimpft mit Shingrix am 4/15/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1259030-1" "1259030-1" "Meine Tante (die Frau meines 
Onkels) berichtete, dass mein Onkel am 11.4.2021 gegen 6 Uhr morgens über starke 
Kopfschmerzen, insbesondere im Bereich der rechten Schläfe, Übelkeit und Schwindel klagte. 
Kurz darauf bemerkte sie, dass mein Onkel eine Schwäche der linken Seite hat und beim 
Trinken sabbert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1259113-1" "1259113-1" "interstitielle 
Lungenentzündung, Hypoxie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1259240-1" "1259240-1" "PATIENT DID NOT SHOW FOR 
SECOND DOSE OF VACCINE WHEN CALLED WE WERE TOLD BY HIS WIFE THAT HE HAD A 
HEARTATTACK AND PASSED AWAY ON 04/13/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1259454-1" "1259454-1" "venöse Sinusthrombose des 
Sinus sagitalis superior, basierend auf der Bildgebung wahrscheinlich 1-2 Wochen vor der 
Vorstellung, ~ 1-3 Wochen nach der Impfung kein anderer klarer Grund für den 
Hyperkoagulationszustand, keine vorherigen thromboembolischen Ereignisse, keine h/o 
Malignität oder rheumatologische Erkrankung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1259591-1" "1259591-1" "Congestive Heart Failure decline, 
AFib w/RVR, hospitalization, Respiratory decline, Cardiac decline, possible UTI, Hospice Care, 
continued decline, expired." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1259703-1" "1259703-1" "DEATH, HAEMORRHAGIC 
STROKE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1259763-1" "1259763-1" "Fieber, Schüttelfrost, 
Kopfschmerzen und Müdigkeit (2. Tag nach Erhalt der 2. Dosis) Wohlbefinden am 3. Tag 
Kopfschmerzen, Magenbrennen, Erbrechen und Herzinfarkt (4. Tag nach Erhalt der 2. Dosis) 
Verstorben am 2. April 2021" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1260071-1" "1260071-1" "VERSTORBEN, ERKÄLTET IM 
FAHRZEUG AUFGEFUNDEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1260537-1" "1260537-1" ""Patient (pro 
Familienmitglied) erhielt am 24.4.2021 die erste Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer.  Am 
26.4.2021 um 6 Uhr morgens stellte sich der Patient im Krankenhaus mit Brustschmerzen vor, 
die 2 Stunden anhielten.  Das EKG zeigte einen inferioren ST-Strecken-Hebungs-Myokardinfarkt 
(einen "Herzinfarkt"), und der Patient wurde notfallmäßig zur Herzkatheteruntersuchung 
gebracht.  Die Katheteruntersuchung ergab einen Verschluss der rechten Koronararterie, und es 
wurde eine Angioplastie/ein Stenting durchgeführt.  Nachdem der Blutfluss zum Herzen 
kurzzeitig wiederhergestellt war, verschloss sich die Arterie erneut und der Patient erlitt einen 
Herzstillstand.  Nach 90 Minuten Herz-Lungen-Wiederbelebung verstarb der Patient."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1260729-1" "1260729-1" ""Nach der ersten Impfung hatte 
sie einige Tage lang Durchfall und Übelkeit, aber es wurde besser. Nach der 2. Spritze beklagte 



sie sich über "Unwohlsein". Sie ging ins Bett, um sich auszuschlafen, und ist nie wieder 
aufgestanden.  Wir glauben, dass sie Mittwochabend oder Donnerstagmorgen gestorben ist, da 
sie nicht mehr auf SMS reagierte. Sie wurde am Freitag verstorben aufgefunden.  Eine Autopsie 
wird hier nicht durchgeführt, das Bestattungsinstitut hat sie vorerst."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1260747-1" "1260747-1" "Die Patientin wurde kurz vor 
ihrem AV-Fistulogramm mit Angioplastie-Operation am Di, 2.2.21, über ihren Impftermin 
informiert. Sie war nervös, weil sie nur wenige Tage vor der geplanten Operation geimpft 
werden sollte.  Wir riefen ihren Hausarzt an und wurden gebeten, den Chirurgen zu 
kontaktieren. Nach mehreren Versuchen, den Chirurgen zu erreichen und mit dem 
Krankenhauspersonal zu sprechen, versicherten sie uns, dass es in Ordnung sei, sich vor der 
Operation impfen zu lassen. Ich wollte mich dennoch beim Chirurgen vergewissern und konnte 
schließlich mit ihm sprechen. Er versicherte mir und dem Patienten, dass es in Ordnung sei, sich 
vor der Operation impfen zu lassen.  Am Samstag, dem 30.1.21, erhielt die Patientin ihren 
Covid-19 Moderna-Impfstoff. Am Sonntag, dem 31.1.21, erhielt sie einen Covid-19-Test zur 
Vorbereitung auf ihre Operation am Dienstag, dem 2.2.21.  Die Einstichstelle des Impfstoffs war 
wund und sie war müde, also ruhte sie sich aus und machte ein Nickerchen. Am Montag, dem 
1.2.21, ging sie wie üblich zur Dialyse. Am Di, 2.2.21, hatte sie morgens ihre Operation. Am 
Mittwoch, dem 2.3.21, konnte ihre Dialyseeinrichtung die Behandlung wegen der Schwellung 
ihres Arms nicht durchführen. Am 4.2.21 ruhte sie sich aus, da ihr Arm immer noch Probleme 
bereitete, aber man hatte ihr versichert, sie solle sich ausruhen. Am Freitag, dem 5.2.21, ging 
sie zu ihrer üblichen Dialysebehandlung, aber die Einrichtung war nicht in der Lage, die Dialyse 
durchzuführen, und kurz nach Beginn der Behandlung rief die Einrichtung den Notruf, um die 
Patientin ins Krankenhaus zu bringen. Die Patientin starb in den nächsten Stunden ohne ihre 
Familie an ihrer Seite." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261201-1" "1261201-1" "TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Patienten betraf einen 36 Jahre alten Mann. Gewicht, Größe und Anamnese des 
Patienten wurden nicht angegeben. Nach Angaben des Berichterstatters war der Patient 
gesund. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben, prozedural wird für diesen Fall kein Follow-up 
angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  In dem Bericht wurde 
darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein von Antikörpern vor der Impfung getestet werden 
sollte und dass die Einnahme des Impfstoffs bei Vorhandensein von Kovid-Antikörpern tödlich 
sein kann. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt mit unbekannter 
Todesursache nach der Impfung. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210428954 -covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. 
Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261290-1" "1261290-1" "TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Patienten betraf eine 63-jährige Frau. Gewicht, Größe und Krankengeschichte der 
Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), 



Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht 
angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der 
Lage, die Chargen-/Losnummer zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an einer 
unbekannten Todesursache. Es wurde berichtet, dass der Tod des Patienten nach der 
Verabreichung des Impfstoffs eintrat. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall, der vom selben 
Berichterstatter stammt, ist verlinkt; Kommentare des Absenders: V0: -covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s-Tod. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das/die 
Ereignis(e) steht/stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht 
gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261483-1" "1261483-1" "Diagnosed with shingles; passed 
away suddenly; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend 
medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten von TOD (plötzlich verstorben) und HERPES 
ZOSTER (Diagnosed with shingles) bei einem 75-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt.     In der Anamnese des 
Patienten wurden keine unerwünschten Ereignisse angegeben (keine berichtete Anamnese). Zu 
den Begleitprodukten gehörte VALACICLOVIR HYDROCHLORIDE (VALTREX) für eine unbekannte 
Indikation.    Am 28-Dez-2020 um 15:30 Uhr erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Dosierungsform. Am 02-Jan-2021, erlebte der 
Patient HERPES ZOSTER (Diagnose Gürtelrose) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). Der 
Patient starb am 13-Feb-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang der HERPES 
ZOSTER (Diagnose: Gürtelrose) unbekannt.            Die Behandlung umfasste das antivirale 
Medikament Valtrex 1 mg.  Die Maßnahmen, die mit mRNA-1273 ergriffen wurden, waren nicht 
anwendbar.  Die Todesursache war unbekannt. Pläne für eine Autopsie wurden nicht vorgelegt.  
Dieser Fall betrifft einen 75-jährigen männlichen Patienten, der 5 Tage nach der ersten Dosis 
von mRNA-1273 an Herpes zoster erkrankte und 1 Monat und 15 Tage danach starb. Auf der 
Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen 
der Anwendung des Arzneimittels und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   Zu den jüngsten FOLLOW-UP-
Informationen, die oben aufgenommen wurden, gehören: Am 11-Apr-2021: Bei der 
Nachuntersuchung wurde ein tödliches Ereignis festgestellt; Anmerkungen des Absenders: 
Dieser Fall betrifft einen 75-jährigen, männlichen Patienten, der 5 Tage nach der ersten Dosis 
von mRNA-1273 an Herpes zoster erkrankte und 1 Monat und 15 Tage danach verstarb. Auf der 
Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen 
der Anwendung des Arzneimittels und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde; gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261526-1" "1261526-1" "Typ-2-Diabetes; Hypotonie; 
Herzstillstand; Nierenversagen; Dieser Fall ging am 20.04.2021 über eine unbekannte Quelle ein 
(es wurde kein Hinweis auf eine Gesundheitsbehörde oder einen Lizenzpartner eingetragen) 
und wurde am 20.04.2021 an Moderna weitergeleitet.  Dieser spontane Fall wurde von einem 



Familienmitglied oder Freund des Patienten gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und 
beschreibt das Auftreten von KARDIAKALVERSAGEN (Herz begann zu sinken), RENALVERSAGEN 
(Nierenversagen), TYP 2 DIABETES MELLITUS (Typ-2-Diabetes) und HYPOTENSION (Hypotonie) 
bei einem 69-jährigen Patienten unbekannten Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-
19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhielt.   Zu den begleitenden Erkrankungen gehörten 
Multiorganversagen (Nieren und Leber sind stark geschädigt und zeigen Multiorganversagen) 
und Diabetes mellitus Typ 2.  Am 24.03.2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 29.03.2021 
erlitt der Patient KARDIAKALVERSAGEN (Herz begann zu sinken) (Schweregradkriterien Tod und 
medizinisch bedeutsam) und RENALVERSAGEN (Nierenversagen) (Schweregradkriterien Tod 
und medizinisch bedeutsam). An einem unbekannten Datum erlitt der Patient TYP 2 DIABETES 
MELLITUS (Typ-2-Diabetes) (Schweregradkriterium Tod) und HYPOTENSION (Hypotonie) 
(Schweregradkriterium Tod). Der Patient starb am 29. März 2021. Die gemeldete Todesursache 
war Nierenversagen, Typ-2-Diabetes, Hypotension und Herzstillstand. Eine Autopsie wurde 
nicht durchgeführt.   DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern 
angegeben, falls vorhanden): Zu einem unbekannten Zeitpunkt, Blutkreatin: 9,93 (nicht 
eindeutig) Nicht eindeutig. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, Glomeruläre Filtrationsrate: 5 
(nicht schlüssig) nicht schlüssig und 5,0 (nicht schlüssig) 5,0. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, 
Hämoglobin: 7 (nicht schlüssig) nicht schlüssig. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, 
Leberfunktionstest: 500 (nicht schlüssig) Nicht schlüssig. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, 
SARS-CoV-2-Test: negativ (Negativ) Negativ und negativ (Negativ) Negativ. Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt, Troponin: 14 (nicht beweiskräftig) 14,0. An einem unbekannten 
Datum, Troponin erhöht: 500 (nicht schlüssig) nicht schlüssig. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, 
Anzahl der weißen Blutkörperchen: normal (normal) normal (im Bereich).  Die als Reaktion auf 
das Ereignis mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Er hat sich 
unwohl gefühlt. Er hatte sich zuvor erbrochen und fühlte sich krank. Sein Blutzucker war 136 
oder 139, nichts Schlimmes.  Zu den Behandlungsdetails gehörten Antibiotika, die ihm 
verabreicht wurden, Schlafmittel, Medikamente zur Erhöhung des Blutdrucks, Dextrose, 
Propofol, Dexmedtominin.  Kommentar des Unternehmens: Es handelt sich um einen 69-
jährigen Patienten unbekannten Geschlechts, der den Impfstoff mRNA-1273 erhalten hatte und 
6 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis des Impfstoffs an Herzversagen starb. Die Anamnese 
umfasst Diabetes mellitus Typ 2 und Multiorganversagen. Es wurden keine Begleitmedikamente 
angegeben. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Es werden keine 
weiteren Informationen erwartet; Anmerkungen des Absenders: Es handelt sich um einen 69-
jährigen Patienten unbekannten Geschlechts, der den mRNA-1273-Impfstoff erhalten hatte und 
6 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis des Impfstoffs an Herzversagen starb. In der Anamnese 
wurden ein Typ-2-Diabetes mellitus und ein Multiorganversagen angegeben. Es wurden keine 
Begleitmedikamente angegeben. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen 
vor. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): 
Nierenversagen; Typ-2-Diabetes; Hypotonie; Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261766-1" "1261766-1" "erhöhte Körpertemperatur, 
Krampfanfall, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261821-1" "1261821-1" "unbekannte Blutung; Übelkeit; 
Benommenheit; GI-Blutung; Herzstillstand; Blutung im Dünndarm; Dies ist ein Spontanbericht 
von einem kontaktfähigen Verbraucher (Tochter des Patienten). Ein 70-jähriger Patient 
unbestimmten Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg, verabreicht in Deltoid Right am 26Feb2021 
(Chargen-/Losnummer: EN6198) als EINZIGE Dosis zur Covid-19-Immunisierung. Der Impfstoff 



wurde in einer militärischen Einrichtung verabreicht. Der Patient erhielt die erste Dosis des 
Impfstoffs am 05.02.2021 im Alter von 70 Jahren für die Covid-19-Immunisierung und erlitt 
einen Ausschlag im Gesicht, Blutverlust aus dem Dünndarm, niedriges Hämoglobin, 
Herzstillstand und einen Schockzustand. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient erlebte unbekannte Blutungen (Tod, 
Krankenhausaufenthalt, medizinisch bedeutsam) am 10März2021, Übelkeit 
(Krankenhausaufenthalt) im Jahr 2021 mit unbekanntem Ausgang, Schwindel 
(Krankenhausaufenthalt) im Jahr 2021 mit unbekanntem Ausgang, gastrointestinale (GI) 
Blutung (medizinisch bedeutsam) im Jahr 2021 mit unbekanntem Ausgang, Herzstillstand 
(medizinisch bedeutsam) im Jahr 2021 mit unbekanntem Ausgang, Blutung im Dünndarm 
(medizinisch bedeutsam) im Jahr 2021 mit unbekanntem Ausgang. Der Patient kam am 10. 
März 2021 mit Übelkeit und Benommenheit ins Krankenhaus. Bei der Endoskopie wurde 2021 
eine GI-Blutung festgestellt. Er erhielt Blut und erlitt einen Herzstillstand. Verlegung in ein 
anderes Krankenhaus, wo eine Blutung im Dünndarm festgestellt wurde. Der Patient erlitt am 
10. März 2021 eine unbekannte Blutung, die am 18. März 2021 einen Besuch in der 
Notaufnahme/Intensivstation erforderte, wo er behandelt wurde, was zum Tod führte. Der 
Patient starb am 18. März 2021. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt; gemeldete 
Todesursache(n): unbekannte Blutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261833-1" "1261833-1" "verstorben; verabreicht in linkes 
Bein; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher, der für die Patientin 
(Mutter) gemeldet wurde. Eine 93-jährige Patientin erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
02Mar2021 in das linke Bein als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung verabreicht. Kein 
anderer Impfstoff in den letzten vier Wochen. Anamnese: COPD, Aortenstenose, leichte 
Demenz, keine bekannten Allergien. Zu den Begleitmedikamenten in den letzten zwei Wochen 
gehörten Donepezil, Acetylsalicylsäure (ASPIRIN), 
Ascorbinsäure/Ergocalciferol/Nicotinamid/Retinol/Riboflavin/Thiaminhydrochlorid (VITAMINE), 
Blutdruckmedikamente. Der Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (Chargennummer 
EL1283) am 26.01.2021 um 09:15 Uhr (im Alter von 93 Jahren) als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung in den rechten Arm und hatte am 27.01.2021 anhaltende Müdigkeit, 
zunehmende Schwäche, ein Ziehen des rechten Fußes beim Gehen und etwas mehr 
Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten als zuvor.  Die Patientin starb drei Wochen 
später, am 29. März 2021, und wurde mit dem Krankenwagen behandelt. Die Pflegekräfte 
vermuteten einen raschen Verfall nach der Impfung. Die Todesursache war unbekannt, eine 
Autopsie wurde nicht durchgeführt. Kein COVID vor der Impfung, kein COVID-Test nach der 
Impfung.     Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261835-1" "1261835-1" "Wer ist verantwortlich und/oder 
haftbar, wenn ein Kind während eines COVID-Impfstoffversuchs verletzt wird oder stirbt; Wer 
ist verantwortlich und/oder haftbar, wenn ein Kind während eines COVID-Impfstoffversuchs 
verletzt wird oder stirbt; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers oder 
einer anderen nicht hcp. Ein kindlicher Patient unbestimmten Geschlechts erhielt bnt162b2 
(BNT162B2) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum 
(Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als EINZELDOSE für die Covid-19-Impfung. Die 
medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Es wurden keine Angaben 
zu den Begleitmedikationen des Patienten gemacht. Es wurde berichtet, dass der Verbraucher 
die Website durchsucht hatte und nirgendwo Angaben darüber finden konnte, wer 
verantwortlich und/oder haftbar ist, wenn ein Kind während eines COVID-Impfstoffversuchs 



verletzt wird oder stirbt. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die 
Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): wer ist verantwortlich 
und/oder haftbar, wenn ein Kind während einer COVID-Impfstoffstudie verletzt wird oder 
stirbt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261836-1" "1261836-1" "Mom Passed away last Tuesday; 
This is a spontaneous report from a Pfizer from a contactable consumer reported (patient's 
child). Eine Patientin unbekannten Alters erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an 
einem nicht näher bezeichneten Datum (Chargennummer wurde nicht angegeben) als 
Einzeldosis für die Covid-19-Impfung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben.  Der Patient verstarb an einem nicht näher bezeichneten Datum im April 2021 
(angegeben als letzter Dienstag). Es wurde berichtet, dass das Kind des Patienten und seine 
gesamte Familie am 29. April 2021 die zweite Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten sollten. Es 
wurde klargestellt, dass sie nach der ersten (1.) Dosis positiv getestet wurden. Die Patientin 
(Mutter) ist letzten Dienstag verstorben. Sie fragte sich, ob sie die zweite Dosis erhalten sollte. 
Die Patientin starb an einem nicht näher bezeichneten Datum im April 2021.  Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer 
wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Mutter ist letzten Dienstag verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261857-1" "1261857-1" "Er starb am selben Tag, an dem 
er die Impfung erhielt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1261865-1" "1261865-1" "Tod nach einem Blutgerinnsel in 
der Lunge" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1262174-1" "1262174-1" "TOD; VERFLUCHTUNG AM 
MUND; COVID-19; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf eine 63-jährige Frau. Die 
Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin litt an 
Fettleibigkeit und Diabetes. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension 
zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis wurde 
nicht angegeben, verabreicht am MAR-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt im März 
2021 (7-10 Tage nach der Impfung) entwickelte der Patient COVID 19. Der Patient begab sich 
selbst für 14 Tage in Quarantäne. Am 14-APR-2021 suchte die Patientin die Notaufnahme auf 
und klagte über Kurzatmigkeit. Ihr D-Dimer-Wert war stark erhöht, sie wurde jedoch einer 
Ventilations-/Perfusionsuntersuchung (VQ) unterzogen, die negativ ausfiel. Sie wurde mit 
Heparin behandelt. Am 15-APR-2021, frühmorgens um 06:00 Uhr, erlitt die Patientin einen 
Herz-Lungen-Stillstand und hatte Schaum vor dem Mund. Das Team verabreichte ihr 
Epinephrin, aber der Kreislauf kam nicht wieder in Gang. Es gelang nicht, sie wiederzubeleben. 
Der Herzstillstand dauerte 30-40 Minuten. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Der Patient verstarb an einem nicht näher bezeichneten Datum, und 
die Folgen von Covid-19 und Schaum vor dem Mund wurden nicht mitgeteilt. Diese Meldung 
war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger Zustand); Kommentar des 
Absenders: V0-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod und Covid 19. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) steht/stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 



vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): PATIENT CODED" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1262319-1" "1262319-1" "Nach Überprüfung der 
Notizen der verantwortlichen Krankenschwester. Bitte siehe unten Von CNA in das Zimmer des 
Bewohners gerufen, Bewohner ohne Atmung oder Puls, Bewohner auf den Boden gelegt und 
CPR um 0725 eingeleitet, EMSA benachrichtigt und Todeszeitpunkt um 0751 genannt. 
Bereitschaftsärzte für Dr. benachrichtigt. Tochter benachrichtigt. Einäscherungsdienst 
benachrichtigt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1262349-1" "1262349-1" "Patient kam mit positivem D-
Dimer herein, kodiert und bestanden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1262410-1" "1262410-1" "Herzinfarkt 2 Tage nach der 2. 
Dosis des Moderna-Impfstoffs - gefolgt von Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1262415-1" "1262415-1" "Informationen von der Ehefrau 
des Kunden. Der Patient erhielt seine erste Dosis Moderna am 24.2.21, Los 024M20A, und 
hatte außer einem wunden Arm keine Beschwerden. Der Patient erhielt seine zweite Dosis 
Moderna am 24.3.21, Losnummer 006B21A. Keine unmittelbaren Auswirkungen des Impfstoffs. 
Am Tag 2 nach der Impfung begann der Patient zu frösteln, laut seiner Frau; er überprüfte die 
Temperatur nicht und leugnete jegliche Symptome wie grippeähnliche Symptome. Am 3. Tag 
nach der Impfung begann der Patient, Schwäche in den Beinen zu verspüren. Am 31. März war 
der Patient nicht mehr in der Lage zu stehen und der Rettungsdienst wurde gerufen. Der 
Patient wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er untersucht und nach Hause entlassen wurde. 
Der Patient brach um 1 Uhr morgens am 4.1.2021 zusammen und starb am 4.1.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1262780-1" "1262780-1" "Der Patient wurde nicht 
ansprechbar zu Hause aufgefunden, es wurde versucht, ihn wiederzubeleben, und er erhielt 
während des Transports in die Notaufnahme 3 Mal Epi.  ACLS wurde in der Notaufnahme 
fortgesetzt, aber RSC konnte nicht erreicht werden. Der Tod wurde um 0925 Uhr festgestellt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1262914-1" "1262914-1" "pt hatte schweres Erbrechen mit 
roter Farbe und eine Bestellung es.  Er hatte massive Schmerzen in seinem Bein. Der Patient 
hatte Appetitlosigkeit, Übelkeit und Kopfschmerzen.   Seine Augen rollten in den Hinterkopf, 
dieses Symptom kam und ging.  Er hatte Halluzinationen.  Zu einem unbestimmten Zeitpunkt 
wachte Pt auf und schrie, das Haus stehe in Flammen, ein Hund sei am Bett und eine Person im 
Schrank, die aus seinem Kopf spreche.  Ein Krankenwagen kam und brachte ihn in die 
Notaufnahme.  Der Patient wurde in der Ambulanz kodiert und zurückgebracht. Bei der Ankunft 
in der Notaufnahme war der Patient bei klarem Verstand.  Er musste intubiert und beatmet 
werden und starb etwa 15 Minuten später.  Das Blutbild des Patienten war völlig aus dem 
Gleichgewicht geraten.   Der Familie wurde gesagt, sie verstünden nicht, was mit ihm 
geschehen sei.  Das Einzige, was der Familie einfiel, war, dass er kürzlich geimpft worden war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1263539-1" "1263539-1" "Innerhalb einer Stunde erlitt die 
Patientin schweres Erbrechen und Durchfall.  Sie hatte ihren Arzt angerufen.  Sie sah einen PA, 
der ihr sagte, sie solle mehr Wasser trinken.  Sie litt 18 Tage lang unter unkontrollierbarem 
Durchfall.  Am Montag, dem 15. März 2021, wurde sie mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus 
gebracht.  Sie wurde mit einer Infusion behandelt und mit Schwächegefühl nach Hause 
entlassen.   Sie hatte weiterhin unkontrollierbaren Durchfall, so dass sie Windeln tragen 
musste.  Am 16. März 2021 stürzte sie vor Schwäche so stark, dass sie anderthalb Stunden auf 
dem Boden lag, bevor sie sich wieder aufrappeln konnte.  Am 18. März 2021 kam sie ins 
Krankenhaus.  Ihr Blutdruck fiel ab und sie wurde am 18. März auf der Intensivstation 
aufgenommen.  Sie erlitt einen Herzinfarkt und wurde zurückgebracht, um sich einen Stent in 



ihr Handgelenk einsetzen zu lassen, der bei einer möglichen Herzblockade helfen sollte.  Sie 
erlitt einen Herzstillstand und verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1263560-1" "1263560-1" "Laut der Tochter des Patienten 
entwickelte der Patient am 13.4.2021 Blutgerinnsel in seinem Dünndarm und starb am 22.4.21, 
wobei die Ärzte nicht erklären konnten, wie oder warum er diese Gerinnsel während der 
Einnahme von Apixaban entwickelte. Sie bat darum, seinen Fall zu melden und zu überprüfen, 
in der Hoffnung, dass dies dazu beiträgt, die Impfstoffe sicherer zu machen, falls dies die 
Ursache für die Gerinnsel war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1263575-1" "1263575-1" "Der Patient hatte den 
Impfstoff am Tag vor seiner Ankunft in der Notaufnahme erhalten. Sie kam mit ihrer Familie in 
die Notaufnahme, weil sie unter Schüttelfrost litt.  Sie war in der Lage, sich selbst einen Kittel 
anzuziehen und Fragen zur Krankengeschichte zu beantworten.   Als sie dann in Rückenlage lag, 
wurde sie kalt/klamm und hatte keinen Puls mehr.  Es wurde eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung eingeleitet, die von der Familie schließlich abgebrochen wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1263577-1" "1263577-1" "Ungeklärte Heiserkeit um 7:00 
Uhr am 06.02.2021 und Husten um 0:700 Uhr am 06.02.2021. Sturz (zum ersten Mal 
überhaupt), gefolgt von Erbrechen und Ersticken um 14:00 Uhr am 07.02.2021. Der 
herbeigerufene Notarzt stellte um 14:51 Uhr zu Hause 97,5 Temp 102/70 BP, 98 HR und um 
15:09 Uhr auf dem Weg ins Krankenhaus 146/90 BP 102 HR fest; der Patient wies auf 
Hüftschmerzen hin und beantwortete Fragen in seiner Muttersprache Polnisch (obwohl er 
Englisch sprach). Der Patient wurde wach eingeliefert und stieß in der Notaufnahme die Decken 
von den Beinen. Das Personal der Notaufnahme versäumte es, mit dem Patienten zu 
kommunizieren. 20 Minuten später wurde der Patient als nicht ansprechbar vorgefunden, als 
das Personal eintraf, um die Vitalwerte zu messen. Der Patient verstarb am 02.07.2021 in der 
Notaufnahme. Der Arzt der Notaufnahme gab der Familie keine Todesursache an." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1263591-1" "1263591-1" "Innerhalb von 12 Stunden nach 
der Impfung klagte der Patient über Kurzatmigkeit und bat seine Frau, den Notruf zu wählen. Pt 
konnte nicht wiederbelebt werden und starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1263713-1" "1263713-1" "30.3.2021 Der Patient erhielt 
die erste Dosis des Moderna-Impfstoffs um 11:35 Uhr und brach daraufhin die 
Dialysebehandlung 58 Minuten früher ab, weil ihm kalt war.  31.3.2021 Der Patient wurde um 
14.28 Uhr mit der Diagnose einer akuten Enzephalopathie aufgrund einer intrakraniellen 
Blutung ins Krankenhaus eingeliefert. 4/1/2021 Der Patient verstarb um 3:35 Uhr, als 
Todesursache wurde eine intrakranielle Blutung angegeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1263795-1" "1263795-1" "11;45 Mom hat ihr Licht 
angemacht, hatte Kurzatmigkeit, brauchte eine Nirtro-Tablette. Hat nicht viel Erleichterung 
gebracht. Sie bekam Ativan gegen Angstzustände und Diltiazm für den Blutdruck, keine große 
Erleichterung, sie bekam Sauerstoff. Dann LASIK wegen Flüssigkeitsansammlung.  Ist am 9. um 
6:20 Uhr gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1263989-1" "1263989-1" "Übelkeit, Erbrechen, Brennen im 
Magen, hoher Blutzucker - Symptome begannen am Tag nach der Impfung. Wurde 3 Tage nach 
der Verabreichung des Impfstoffs bewusstlos aufgefunden. Auf dem Weg ins Krankenhaus 
wurde der Notruf gewählt, er hatte einen Herzstillstand, wurde wiederbelebt, hatte einen 
weiteren Herzstillstand und wurde wiederbelebt. Bei der Einlieferung ins Krankenhaus wurde 
eine diabetische Ketoazidose diagnostiziert, an der er am nächsten Tag verstarb - 4 Tage nach 
der Verabreichung des Impfstoffs. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1264003-1" "1264003-1" "Patient erhielt den ersten 
COVID-Impfstoff am 12.4.2021 im medizinischen Zentrum.  Laut Bericht der Notaufnahme: Am 



14.4.2021 lag der Patient mit seiner Lebensgefährtin im Bett und war nicht ansprechbar.  Der 
Rettungsdienst wurde gerufen.  Der Patient wurde ohne Puls und apnoisch vorgefunden.  Herz-
Lungen-Wiederbelebung wurde eingeleitet, PEA in Vtach umgewandelt, der Rettungsdienst 
verabreichte insgesamt 8 Epi und 1,5 g Lidocain.  50-55 Minuten vor Einlieferung in die 
Notaufnahme unterkühlt.  In der Notaufnahme erhielt er 2 zusätzliche Epi, 2 
Natriumbikarbonat, wurde intubiert und war zunächst PEA und dann asystolisch.  Wurde in der 
Notaufnahme für verstorben erklärt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1264244-1" "1264244-1" "Verendet zwischen Dosis 1 
und 2. Nicht impfstoffbedingt. Laut Totenschein COPD, Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1264420-1" "1264420-1" "VERSTORBEN; HOHER 
BLUTDRUCK; DIZZINESS; AUFWERFEN; KOPFSCHMERZ; Diese Spontanmeldung eines 
Verbrauchers betraf eine 73 Jahre alte Frau. Die Größe und das Gewicht der Patientin wurden 
nicht angegeben. Die Patientin hatte einen hohen Blutdruck, keinen Alkoholkonsum, war 
Nichtraucherin und hatte keine bekannten Allergien. Die Patientin hatte keinen 
Drogenmissbrauch oder illegalen Drogenkonsum. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
1805020, Verfallsdatum: unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1 am 16-MÄR-
2021 am linken Arm zur prophylaktischen Impfung verabreicht. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben. Es wurde berichtet, dass der Patient am 16-MÄR-2021 den Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s erhalten hat. Am 17-MÄR-2021 klagte die Patientin lediglich über 
Kopfschmerzen. Am 14-APR-2021 klagte sie über Schwindel und Erbrechen, das sich 
verschlimmerte, und über hohen Blutdruck. Am selben Tag rief der Reporter um 14:30 Uhr in 
der Arztpraxis der Patientin an, und der Arzt stellte fest, dass der Blutdruck der Patientin wieder 
normal war, und sie unterzog sich folgenden Labordaten: systolischer Blutdruck (NR: nicht 
angegeben) 113 mmHg, 170 mmHg, 190 mmHg. Nach einigen Stunden, 7 oder 10 Stunden, 
verstarb sie im Schlaf, ohne Schmerzen zum Zeitpunkt des Todes zwischen 12:00 und 15:00 Uhr 
am 15-APR-2021. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der 
Reporter war sich über den tatsächlichen Todeszeitpunkt nicht sicher. Der Reporter reichte 
keine Klage ein, da der Arzt des Patienten nicht wusste, ob der Tod mit dem Impfstoff 
zusammenhing. Der Patient hatte keine anderen Krankheiten außer Bluthochdruck. Die mit 
dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s durchgeführte Maßnahme war nicht anwendbar. Der 
Patient verstarb am 15-APR-2021, erholte sich am 14-APR-2021 von Bluthochdruck und 
Kopfschmerzen zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 2021, und über die Folgen von 
Schwindel und Erbrechen wurde nicht berichtet. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod und 
anderer medizinisch wichtiger Zustand); Kommentar des Absenders: - covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s-Tod. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das 
Ereignis/die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, 
sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen 
keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Zusammenhang stehen. covid-19 vaccine ad26.cov2.s-High Blood pressure . Diese(s) Ereignis(e) 
wird (werden) als nicht verwandt betrachtet. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die mit größerer 
Wahrscheinlichkeit mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen als das Arzneimittel. 
Im Einzelnen: VERBUNDENE ERKRANKUNG; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1264528-1" "1264528-1" "Meine Mutter war nach ihrer 
ersten Impfung am 26. Januar sehr krank mit fieberähnlichen Symptomen. Die Symptome 



waren nach der zweiten Impfung am 2. März noch schlimmer und beinhalteten Muskelkrämpfe 
in den Beinen. Nachdem sie sich erholt hatte, hatte sie nur noch einen hartnäckigen Husten, 
den sie aufgrund des hohen Pollenflugs auf Allergien zurückführte. In den frühen 
Morgenstunden des 19. März hatte sie Atembeschwerden und Schmerzen in der Brust. Sie 
wurde in die Notaufnahme eingeliefert, wo sie dann an einer Herz-Lungen-Embolie starb, die 
laut Gerichtsmediziner innerhalb von drei Wochen vor ihrem Tod einsetzte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1264579-1" "1264579-1" "Mir wurde mitgeteilt, dass die 
Patientin heute um 10:37 Uhr im Krankenhaus verstorben ist. Laut einer Nachricht des 
Gerichtsmediziners an das medizinische Büro wurde berichtet, dass der Patient heute Morgen 
zusammengebrochen ist, als er mit seinem Hund spazieren ging. Der Patient wurde mit einer 
ALS-Beschwerde über VOLLSTÄNDIGEN ARREST um 10:10 Uhr ins Krankenhaus gebracht und 
um 10:37 Uhr am 24.4.2021 von einem Arzt im Krankenhaus für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1264618-1" "1264618-1" "103 Fieber 2 Tage nach der 
Impfung.  Dann wurde sie fieberfrei. Dann am 26.4.2021 verstorben aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1264707-1" "1264707-1" "death; Dieser Spontanfall wurde 
von einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das 
Auftreten von DEATH (Tod) bei einem 65-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Zu den 
Begleiterkrankungen gehörte eine Leberzirrhose.    Am 25-Mar-2021 erhielt der Patient die 
erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Dosierungsform. Der Tod trat am 17-Apr-2021 ein Der Patient starb am 17-Apr-2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur begrenzte Informationen über den Tod des 
Patienten vor, und ein kausaler Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.  Es ist nicht 
klar, ob der Patient zum Zeitpunkt seines Todes im Krankenhaus war, sondern nur, dass er im 
Krankenhaus gestorben ist; Anmerkungen des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
begrenzte Informationen über den Tod des Patienten vor, so dass ein ursächlicher 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann.  Es ist nicht klar, ob der Patient zum 
Zeitpunkt seines Todes im Krankenhaus war, sondern nur, dass er im Krankenhaus verstorben 
ist; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1265810-1" "1265810-1" "Schwitzen; fühlte Kälte/starke 
Kälte bis in die Knochen; Ihm wurde vom medizinischen Fachpersonal gesagt, dass er kleine 
Gerinnsel im Blut hatte; Todesursache: Medikamente; der Arm begann zu schmerzen; der Arzt 
stellte fest, dass er eine tiefe Venenthrombose hatte; ihr Mann konnte in dieser Nacht nicht 
schlafen; er bekam Fieber; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers 
(Ehepartner des Patienten).   Ein 61-jähriger männlicher Patient erhielt bnt162b2 (BNT162B2), 
über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 21Mar2021 09:00 (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Einzeldosis f(im Alter von 61 Jahren) oder COVID-19-Impfung.  Zur 
Anamnese gehörten Dialyse, Diabetes mellitus, bekannte Allergien: A7, Penicillin, Aspirin, Jod, 
Povidon, Pepcid, Farbstoffe, Jodallergie. Die Begleitmedikation des Patienten wurde nicht 
angegeben. Der Patient hatte zuvor Aspirin, Povidon und Pepcid ac eingenommen und war bei 
allen Medikamenten überempfindlich. Vor der Impfung wurde bei der Patientin keine COVID-19 
diagnostiziert. Der Patient erlebte den Tod durch Medikamente am 18.04.2021, ihm wurde von 
der professionellen Gesundheitsfürsorge mitgeteilt, dass er im März 2021 kleine Gerinnsel im 
Blut hatte, am 21.03.2021 fühlte er Kälte/Intensität bis in die Knochen, am 26.03.2021 
schwitzte er, ihr Ehemann konnte in dieser Nacht am 21.03.2021 nicht schlafen, am 21.03.2021 
begann er Fieber zu haben, am 29.03.2021 begann sein Arm zu schmerzen und er hatte eine 
Thrombose.  Der Patient wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weil er kleine Blutgerinnsel hatte, 



Kälte bis in die Knochen spürte und 27 Tage lang schwitzte. Das Ereignis DVT war medizinisch 
bedeutsam. Der Verlauf der Ereignisse war wie folgt: Nach der Impfung am 21. März 2021 
konnte ihr Mann in dieser Nacht nicht schlafen. Er bekam Fieber und fühlte sich kalt. Tage 
später traten die Symptome weiterhin auf. Am 26. März 2021 hatte er nach der Impfung am 
selben Tag nachmittags eine Dialyse. Als er nach Hause kam, meldete er Symptome von starker 
Kälte bis in die Knochen, und am 26. März 2021 (Freitag) begann er übermäßig zu schwitzen.  
Die Reporterin beschloss, ihren Mann am 28. März 2021 (Sonntag) in die Notaufnahme zu 
bringen, wo er sich einer allgemeinen Untersuchung unterzog. Das medizinische Fachpersonal 
teilte ihm mit, dass er kleine Blutgerinnsel im Blut hatte. Nach einiger Zeit traten 
gesundheitliche Komplikationen auf, bei denen man ihm vorschlug, einige Gliedmaßen zu 
amputieren; der Reporter behauptet, diese Komplikationen seien auf den Impfstoff 
zurückzuführen. Am Montag, dem 29. März 2021, traten dieselben Symptome wieder auf, und 
er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ein Bluttest durchgeführt und dem 
medizinischen Personal mitgeteilt, dass das Blut kleine Gerinnsel aufweist. Nach der 
Blutentnahme begann sein Arm stark zu schmerzen. Der Arzt stellte fest, dass er eine TVT hatte. 
Der Arzt beschloss, verschiedene Medikamente zu verabreichen. Der Patient wurde behandelt 
und erhielt eine Injektion: Percose, Morphin, Benadryl, Triphetarin zur Auflösung von 
Blutgerinnseln. Der Patient unterzog sich Labortests und Verfahren, darunter Bluttests: 
Blutgerinnsel im März 2021, Sars-cov-2-Nasenabstrichtest: negativ im März 2021 nach der 
Impfung. Der Patient starb am 18. April 2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Der Ausgang der Todesursache: die Medikation war tödlich, der Ausgang 
der anderen Ereignisse war unbekannt.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Todesursache: Medikation" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1265871-1" "1265871-1" "HEART ATTACK; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Firmenvertreter einging, betraf zwei 
Patienten. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte der Patienten wurden nicht 
angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), dessen Dosis nicht 
angegeben wurde und der am 20. März 2021 (einen Monat vor diesem Bericht) zur 
prophylaktischen Impfung verabreicht wurde. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. 
Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine 
Begleitmedikamente gemeldet.  Am APR-2021 erlitten zwei Patienten einen Herzinfarkt und 
starben. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger Zustand). Dieser Fall, der vom selben 
Berichterstatter stammt, ist verlinkt. Kommentare des Absenders: V0: COVID-19 VACCINE 
AD26.COV2.S - Herzinfarkt. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis hat 
einen kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat 
eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere 
Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): HERZANFALL" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1266074-1" "1266074-1" "Fieber; Schwächegefühl; nicht in 
der Lage, selbständig zu gehen; kein Appetit; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktierbaren 
Verbrauchers über soziale Medien. Ein 73-jähriger männlicher Patient erhielt am 12.04.2021 
um 09:45 Uhr (im Alter von 73 Jahren) die zweite Dosis von (Losnummer: EW2243) als 
Einzeldosis zur Covid-19-Impfung über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 
anderen Medikamente, die der Patient innerhalb von 2 Wochen nach der Impfung erhielt, 



waren Insulin und Blutdruckmittel. Vor der Impfung wurde bei der Patientin keine Covid-19-
Erkrankung diagnostiziert. Der Patient hatte zuvor die erste Dosis von bnt162b2 
(Chargennummer: ER4812) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg am 16. 
März 2021 (im Alter von 73 Jahren) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung erhalten. Die 
begleitenden Medikamente des Patienten wurden nicht angegeben. Am 16.04.2021 bekam der 
Patient Fieber, fühlte sich schwach, konnte nicht selbständig gehen und hatte keinen Appetit. 
Die unerwünschten Ereignisse führten zu einem Besuch beim Arzt oder einer anderen 
medizinischen Fachkraft in der Praxis/Klinik. Es wurde keine Behandlung für die Ereignisse 
durchgeführt. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich. Der Patient starb am 19Apr2021. Die 
Todesursache waren Fieber, Schwächegefühl, Unfähigkeit, selbständig zu gehen und 
Appetitlosigkeit. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Seit der Impfung wurde der Patient 
nicht mehr auf Covid-19 getestet; gemeldete Todesursache(n): Fieber, Schwächegefühl, 
Unfähigkeit, selbständig zu gehen, Appetitlosigkeit. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1266077-1" "1266077-1" "Hatte beide Impfungen und 
starb danach an COVID-19; Hatte beide Impfungen und starb danach an COVID-19; Dies ist ein 
Spontanbericht einer kontaktfähigen Krankenschwester. Ein 42-jähriger Patient unbestimmten 
Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE), Dosis 1 und Dosis 
2; beide über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum 
(Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als EINZIGE Dosis zur COVID-19-Impfung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die gleichzeitig eingenommenen Medikamente wurden 
nicht angegeben. Der Patient wurde mit beiden Impfstoffen geimpft und starb danach an einem 
nicht näher bezeichneten Datum an COVID-19. Der Patient hatte keine bekannten 
gesundheitlichen Vorerkrankungen oder Probleme. Der Patient starb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind 
keine Nachverfolgungsversuche möglich; Informationen über die Chargennummer können nicht 
ermittelt werden; Anmerkungen des Absenders: Die derzeit vorliegenden Informationen sind zu 
begrenzt, um eine aussagekräftige medizinische Bewertung vorzunehmen. Daher werden die 
Ereignisse vorsichtshalber als mit dem verdächtigen Arzneimittel BNT162B2 in Zusammenhang 
stehend eingestuft, bis weitere Informationen verfügbar sind. Die Auswirkungen dieses Berichts 
auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Aufsichtsbehörden, den Ethikkommissionen und den Prüfärzten umgehend mitgeteilt; 
gemeldete Todesursache(n): Hatte beide Impfstoffe und starb danach an COVID-19; Hatte 
beide Impfstoffe und starb danach an COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1266078-1" "1266078-1" "Lungenembolie; Kurzatmigkeit; 
Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers über einen Pfizer-
Außendienstmitarbeiter.  Eine 63-jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 mRNA VACCINE), Dosis 2 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht 
spezifizierten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-
19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden 
nicht angegeben. Die Patientin starb 2 Tage nach der 2. Impfstoffdosis an einer Lungenembolie. 
Sie war am Tag nach der Impfung kurzatmig, rief die Apotheke an, in der sie die Impfung 
erhalten hatte, und man riet ihr, in die Notaufnahme zu gehen. Der Reporter meinte, sie sei 
nicht in die Notaufnahme gegangen und später zu Hause gestorben. Es war nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses Kurzatmigkeit zum Zeitpunkt 



des Todes war unbekannt.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen zur 
Chargennummer sind nicht erhältlich; gemeldete Todesursache(n): Lungenembolie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1266361-1" "1266361-1" ""Am Morgen des 22. April 2021 
bekam meine Tante ihre erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs. Sie teilte ihre Erfahrungen mit 
Familienmitgliedern und Verwandten.  Am 23. April morgens erzählte sie uns, dass sie starke 
Unterleibsschmerzen hat, dass sie Stuhlgang haben muss, aber sie war entleert. Sie erzählte uns 
auch, dass sie sich bereits einige Male übergeben musste und dann keine Kraft mehr zum 
Sprechen hatte. Sie kam ins Krankenhaus und wurde kurz nach Mitternacht um 12:04 Uhr am 
25. April für tot erklärt.  Als Todesursache wurde "septischer Schock infolge einer ischämischen 
Darm- und intraabdominalen Sepsis" angegeben.   Aber es ist das Problem der Blutgerinnsel, 
das die Ursache dafür ist.   Mir wurde gesagt, dass, nachdem meine Tante am nächsten Tag 
nach der Impfung mit Pfizer ins Krankenhaus eingeliefert wurde, das Krankenhaus später 
herausfand, dass meine Tante ein Problem mit Blutgerinnseln hat, das dazu führt, dass das Blut 
nicht zu ihren Därmen fließen kann. Der Säuregehalt in ihrem Blut war sehr hoch, 6+.  Nach 
mehr als 6 Stunden ohne Blutzufuhr zu ihren Eingeweiden begann ihr Darmgewebe 
abzusterben und färbte sich schwarz. Der Arzt fand dies in der Nacht des 23. April 2021 heraus. 
Der 22. April 2021 ist der Tag, an dem mein Tantchen den Pfizer-Impfstoff gegen Kuhfladen 
bekommen hat.  Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Pfizer-Impfstoff die 
Blutgerinnsel verursacht, die zu Blutstauungen führen."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1266384-1" "1266384-1" "Patientin mit Demenz NOS 
erhielt COVID-19-Impfung erste Dosis (wie berichtet) am 30.3.2021. Die Familie berichtete, dass 
sie sich danach unwohl fühlte und vage Beschwerden hatte. Am 27.4.2021 tot aufgefunden. Die 
am 28.4.2021 durchgeführte Autopsie ergab einen ischämischen Darm mit einer akuten 
Thrombose der Arteria mesenterica superior. Sie hatte kaum andere kardiovaskuläre 
Erkrankungen, die für die Thrombose verantwortlich sein könnten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1266405-1" "1266405-1" "Die Patientin erhielt den COVID-
Impfstoff von J&J am 10.4.2021. Sie unterzog sich am 20.4.2021 einer elektiven R-Knie-
Totalendoprothese. Am 21.4. entwickelte die Patientin Brustschmerzen und es wurde ein 
STEMI festgestellt (großer Embolus im posterolateralen Ast der rechten Koronararterie). Sie 
wurde am 21.4. einer Thrombektomie und Angioplastie unterzogen, wobei keine weiteren 
Anzeichen einer KHK festgestellt wurden. Am Abend des 21.4. entwickelte sie eine hypoxische 
Ateminsuffizienz und es wurde ein bilateraler Lungenembolus mit sattelförmigen Embolien und 
distalen Embolien in beiden Lungen festgestellt. Sie unterzog sich am 22.4. einer IR-gesteuerten 
Thrombektomie und erlitt intraoperativ einen Herzstillstand. Angesichts des Zeitpunkts des 
Auftretens und der kürzlich erfolgten COVID-Impfung von J&J wurde die Patientin mit IVIG, 
Steroiden und Argatroban behandelt. Sie litt weiterhin an Multiorganversagen und musste 
mechanisch beatmet und hämodialysiert werden. Am 26.4. wurde im CT des Kopfes ein kleiner 
Bereich mit Subarachnoidalblutung festgestellt. Die Patientin wurde auf 
Komfortpflegemaßnahmen umgestellt und am 26.4. palliativ extubiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1266493-1" "1266493-1" "Eine befreundete Familie der 
Ehefrau rief unsere Apotheke am 28.04.2021 an und teilte mit, dass der Termin der Ehefrau für 
den 29.04.2021 abgesagt werden müsse, da ihr Ehepartner in der Nacht zuvor verstorben sei. 
Dies veranlasste unsere Mitarbeiter zu weiteren Nachforschungen, und es wurde festgestellt, 
dass ihr Ehegatte am 26.04.2021 in unserer Apotheke seinen ersten Moderna-Impfstoff 
erhalten hatte. Die Freundin meldete seinen Tod nicht, weil sie glaubte, dass die Injektion die 
Ursache war. Er wollte dies nur melden, damit ein anstehender Termin für seine Frau abgesagt 
werden konnte.  Unserem medizinischen Personal wurde berichtet, dass Patient n an 
chronischer COPD leidet und am Abend des 27.4.2021 Schwierigkeiten beim Atmen hatte und 



ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er später verstarb.  Der Patient wurde mit tragbarem 
Sauerstoff versorgt und war zum Zeitpunkt seines Impftermins am 26.4.2021 beim Gehen 
kurzatmig. Der Patient erholte sich sofort von der Kurzatmigkeit, als er für die Injektion für 
einige Minuten im Untersuchungsraum saß." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1266554-1" "1266554-1" "Erhielt die zweite Impfung am 
14. April.  Er funktionierte normal, bis er am 25. April aufwachte.  Die Symptome waren 
Brustschmerzen, Atembeschwerden, Lethargie, sehr blass, Kältegefühl, Erbrechen mit Blut im 
Erbrochenen. PT wurde in die Notaufnahme gebracht, wo er später in der Nacht verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1266821-1" "1266821-1" "Die Patientin wurde am 
23.4.2021 in der Familienmedizin vorgestellt.  An diesem Tag wurde ihr der erste Moderna-
Impfstoff verabreicht.  Der Bereitschaftsarzt erhielt am 24.4.2021 einen Anruf, dass die 
Patientin verstorben sei.   Auf der Sterbeurkunde steht als Todesursache: Krampfanfall 
aufgrund einer möglichen Komplikation der COVID 19-Impfung. Gegebenenfalls Umstände, die 
zur unmittelbaren Ursache führten: Kleinhirntumor des Kleinhirnwinkels. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1266953-1" "1266953-1" "Es wurde berichtet, dass der 
Patient laut seiner Verlobten Schwierigkeiten beim Atmen, Gehen und Wahnvorstellungen 
hatte. Die Verlobte teilte der Kripo mit, dass sie am frühen Morgen des 1.4.21 in der Klinik 
einen Arzt aufgesucht hatte, der sich jedoch weigerte, den Patienten über einen PCR-Abstrich 
hinaus zu untersuchen, so dass sie in ihre Wohnung zurückkehrte. Am 1.4.21 wurde eine SMS-
Benachrichtigung verschickt, in der mitgeteilt wurde, dass der Patient COVID-19-positiv sei, was 
jedoch weder vom Patienten noch von seinem Verlobten gesehen wurde, der das Ergebnis am 
6.4.21 an den Manager meldete. Er wurde vom Freund der Patientin kontaktiert und teilte ihm 
mit, dass die Patientin krank sei, nicht gehen könne und Schwierigkeiten habe." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1266971-1" "1266971-1" "o 2-Apr-21, entwickelte Fieber, 
Schüttelfrost, Übelkeit und Durchfall, die er zu Hause in den Griff bekam. o 5-Apr-21 führte 
einen PCR-Abstrich im Krankenhaus durch und erhielt am 6-Apr-21 ein positives Ergebnis. o 8-
Apr-21 entwickelte Atembeschwerden und benachrichtigte sein Mgmt. das einen 
Krankenwagen rief. Er wurde ins Krankenhaus transportiert und später ins Krankenhaus 
gebracht. o SOB bei Anstrengung. Er erhält Vitamine, P und Antibiotika. O2 über 
Gesichtsmaske. Stabiler Zustand wurde seiner Frau vom Krankenhaus berichtet. o Am 14.04.21 
verschlechterte sich sein Zustand und er wurde intubiert und an das Beatmungsgerät 
angeschlossen. o Am 15.04.21 wurde er ins Krankenhaus verlegt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267074-1" "1267074-1" "#1 = 011J20A am 1-6-21 #2 = 
028L20A am 2-3-21 Patient stellte sich nach plötzlichem Auftreten von Brustschmerzen am 
frühen Morgen vor und wurde als covid + eingestuft. Das EKG zeigte eine diffuse ST-Hebung, die 
Troponine waren negativ. Das CT ohne Kontrastmittel war unauffällig. Bei ihm wurde ein 
COVID-Schnelltest+ und ein negativer IGG-Test festgestellt. Er wurde auf der Isolierstation 
aufgenommen, brauchte keinen Sauerstoff. Der DDIMER-Wert lag über 2000 und bei der 
körperlichen Untersuchung wurden Reibungen festgestellt.   Die Kardiologie schloss einen 
STEMI aus, vermutete aber eine virale Perikarditis, wollte aber nach der Entlassung aus der 
Isolation ein Echo durchführen lassen. Die CTA war für den 28.4.21 vormittags geplant, aber der 
Patient starb am 27.4.21 nachmittags, nachdem er im Zimmer bewusstlos aufgefunden wurde. 
ROSC konnte trotz aggressiver Wiederbelebungsmaßnahmen nicht erreicht werden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267143-1" "1267143-1" "Veteran gestorben am 
21.4.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267192-1" "1267192-1" "Patientin erhielt ihre Impfung 
und fühlte sich innerhalb von 24 Stunden sehr schwach.  In der Woche vom 4.4.2021 begann sie 
sich schwindelig zu fühlen und gab an, dass sie sich unwohl fühlte.  Ihr Blutdruck und ihre 



Herzfrequenz wurden gemessen und sie hatte eine erhöhte Herzfrequenz.  Ihre normale 
Herzfrequenz liegt bei etwa 50 BPM, aber ihre Herzfrequenz stieg auf über 100 BPM.   Dieser 
Zustand hielt einige Wochen lang an.  In der Woche vom 18.4.2021 begann sie mit 
Kurzatmigkeit.    Am 25.4.2021 wurde sie in ihrem Haus aufgefunden und war nicht mehr 
ansprechbar. Sie erlitt einen Schlaganfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht.  Am 
26.4.2021 wurde sie in eine Hospizeinrichtung verlegt. Sie verstarb am 28.4.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267278-1" "1267278-1" "Patientin verstarb am 12.4.2021 
plötzlich, von Familie auf Couch gefunden. Hatte am Tag zuvor Kurzatmigkeit. Laut Mutter hatte 
der Patient am Morgen vor seinem Tod noch gelacht und gesprochen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267350-1" "1267350-1" "Kurzatmigkeit, Fieber, 
Körperschmerzen - Schulter, Handschmerzen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267444-1" "1267444-1" "multiple er/admissions from 
february through april 27. pt deceased on 4/27/21 2/25/21 known past medical history of 
hypertension and hypothyroidism.  Status nach Dekompression der Wirbelsäule aufgrund einer 
Stenose. Die Patientin entwickelte daraufhin Probleme mit einer Infektion der Operationsstelle, 
die sich verschlimmerte. Der Patient hatte zahlreiche Anfälle von C. diff.  Das Personal merkt an, 
dass die Patientin in naher Zukunft einen Gastroenterologen aufsuchen wird.  Die Patientin 
wird heute in ihrem Zimmer gesehen. Bei der Patientin wurde erneut eine C-Diff-Infektion 
diagnostiziert und sie wird derzeit mit Antibiotika behandelt. Die Patientin stellt fest, dass sie 
heute keinen Stuhlgang hat.  Die Patientin hat in letzter Zeit keine Probleme mit der 
Nahrungsaufnahme gehabt.  Das Gewicht der Patientin hat abgenommen, was wahrscheinlich 
auf den Durchfall zurückzuführen ist. Der Blutdruck des Patienten wird weiterhin engmaschig 
überwacht, da er im unteren Bereich des Normalbereichs liegt.  Der Kaliumwert der Patientin 
liegt laut CMP bei 2,9.  Die sonstigen Pflegemaßnahmen und Therapien der Patientin wurden 
überprüft. 28.2.21 Die Patientin wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem in der 
Pflegeeinrichtung, in der sie wegen einer C-Diff-Infektion mit dem Namen Lea behandelt wird, 
eine Anämie festgestellt wurde. Die Patientin wurde transfundiert. Außerdem wurde bei der 
Patientin eine Lungenentzündung/Lungenmasse festgestellt. Die Patientin hatte mit einer 
Elektrolytstörung zu kämpfen. Die Patientin musste ein zweites Mal transfundiert werden. Der 
Patient hat die zweite Transfusion gut überstanden. Bei der Patientin wurde eine Hypokaliämie 
festgestellt. Der Patient hat die Kaliumsubstitution gut vertragen. Der Patientin wurde geraten, 
einen ambulanten PET-Scan durchzuführen. Bei der Patientin wurden auch positive 
Blutkulturen festgestellt. 4/26/21 Eine 68-jährige Frau aus einem Pflegeheim stellt sich mit 
Beschwerden über eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen vor.  Laut den Aufzeichnungen 
des Pflegeheims wurde bei der Patientin am Samstag, den 24.04.2021, ein großes Blutbild 
durchgeführt, bei dem eine Leukozytenzahl von 50.000 festgestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt 
wurden keine weiteren Anordnungen getroffen und die Patientin wurde nicht zur 
Untersuchung eingewiesen.   Das Blutbild wurde heute Morgen wiederholt, und die 
Leukozytenzahl lag bei 70.000.  Die Patientin wurde heute Morgen zur Untersuchung 
eingewiesen.  Im Gespräch mit der Patientin verneint sie eine laufende Nase, 
Nasennebenhöhlenausfluss oder Husten.  Die Patientin berichtet über Kurzatmigkeit.  Die 
Patientin leugnet Brustschmerzen oder Herzklopfen.  Die Patientin verneint jegliche Dysurie, 
Hämaturie, Fieber oder Schüttelfrost.  Der Patient verneint jegliche Übelkeit oder Erbrechen.  
Die Patientin berichtet über diffuse Schmerzen im Unterbauch.  Sie berichtet über chronische 
Diarrhöe.  Die Patientin ließ am 13.04.2021 einen C-Diff-Stuhltest durchführen, der negativ war.   
(26.04. cdiff-positiv) Die Patientin hat eine bekannte Lungenmasse, die auf dem Röntgenbild 
der Brust und dem PET-Scan zu sehen war.  Die Patientin berichtet, dass sie nichts 
unternehmen lassen will und versteht, dass es sich um Krebs handeln könnte.  Bei der weiteren 



Befragung der Patientin berichtet sie, dass sie eine Patientenverfügung haben möchte und 
keine aggressiven Maßnahmen wünscht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1267468-1" "1267468-1" "Die Patientin erhielt ihren 
Covid-Impfstoff laut ihrer Akte am 1.3. und am 24.1.21. Die Patientin wurde am 20.4.21 mit der 
Diagnose COVID in die Einrichtung eingeliefert, die Patientin starb am 23.4.21 an hypoxischem 
Atemversagen/beidseitiger Lungenentzündung aufgrund von Covid." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267487-1" "1267487-1" "Husten und Durchfall am Tag 
nach der Impfung.  Am nächsten Tag hatte er Atembeschwerden und brach zusammen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267587-1" "1267587-1" "Die Patientin wachte am 
22.04.2021 mit Kurzatmigkeit und Schwäche auf.  Bei der Untersuchung war sie hypotensiv, 
tachykard und ödematös. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267593-1" "1267593-1" "Kopfschmerzen, zunehmende 
Müdigkeit und Atembeschwerden über zwei Wochen vor der zweiten Dosis - verschlimmert 
durch die zweite Dosis.  Verschlimmerung des Zustands führte zu einem Besuch beim Hausarzt. 
In der Praxis durchgeführte Tests ergaben das Vorhandensein von Blutgerinnseln und die 
Notwendigkeit einer Notfallbehandlung im Krankenhaus.  Eine Notoperation zur Entfernung 
von Blutgerinnseln im gesamten Körper und der Versuch, sie an die ECMO anzuschließen, 
blieben erfolglos, und die Patientin erlag um 12:06 Uhr am 3.3.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267641-1" "1267641-1" "Kurzatmigkeit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267665-1" "1267665-1" "4/8/21 pt hatte Hirnnebel, als 
wäre er in einem Dunst und fühlte sich seltsam entspannt, als hätte er ein Beruhigungsmittel 
genommen, er fühlte sich am nächsten Tag besser. pt schien zu diesem Zeitpunkt gesund zu 
sein. Am 22.4.21 schien es dem Patienten gut zu gehen und er ging in den Laden, wo er 
einkaufen ging.  Er legte die Einkaufstaschen ins Auto.  Nach einer Stunde und 20 Minuten 
wurde er von einigen Passanten in seinem Auto gefunden, ohne auf ihn zu reagieren.  Es wurde 
der Notruf gewählt und er in die Notaufnahme gebracht.  Er wurde intubiert, aber der Patient 
starb. Es ist nicht bekannt, ob ein Test durchgeführt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267721-1" "1267721-1" "Laut Bericht der Familie und des 
Gesundheitsamtes starb der Patient zu Hause. Es wurde keine Behandlung oder Untersuchung 
durchgeführt. Die Familie des Patienten berichtet, dass der Tod durch Komplikationen aufgrund 
von Blasenkrebs verursacht wurde. Keine weiteren Details veröffentlicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267753-1" "1267753-1" "Der Fall wurde am 7.12.2020 
positiv auf COVID-19 getestet; am 8.1.2021 und 5.2.2021 mit Moderna geimpft; am 1.4.2021 
erneut positiv auf COVID-19 getestet.  Der Fall wurde am 2.4.2021 wegen eines Sturzes zur 
Operation ins Krankenhaus eingeliefert.  Der Fall hatte einen veränderten mentalen Status und 
Fieber.  Es wurde festgestellt, dass der Fall ein akutes CVA hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267794-1" "1267794-1" "Ungefähr 3 Wochen nach der 
Verabreichung des Moderna Covid-19-Impfstoffs begann dem Patienten schwindlig zu werden, 
er wurde in ein Krankenhaus verlegt, es wurde ein ischämischer Schlaganfall diagnostiziert, er 
wurde entlassen, kehrte innerhalb weniger Tage mit einer Verschlechterung zurück, es wurde 
ein neuer ischämischer Schlaganfall (kontralateral) diagnostiziert, er wurde in ein medizinisches 
Zentrum verlegt, der Zustand des Patienten verschlechterte sich, vermutlich ein weiterer neuer 
ischämischer Schlaganfall, der Patient verstarb schließlich am 5.3.2021.  Die Diagnose lautete 
akuter Hirnstamm-/Ponsinfarkt sowie akute beidseitige Kleinhirn-/Occipitalinfarkte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267795-1" "1267795-1" "Nach Erhalt der ersten Dosis 
klagte der Verstorbene über extreme Schwäche und Lethargie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267803-1" "1267803-1" "Patient entwickelte COVID-19 
mit Beschwerden über verstärkten Husten am 4/6.  Am 12.4. wurde festgestellt, dass er COVID-



positiv ist.  Erhielt eine kombinierte Bamlanivimab/Etesevimab-Behandlung zur Infusion am 
14.4.  Am 22.4. erholte sich der Patient zunächst bis zum Ausgangswert.  Kurz darauf 
verschlechterte sich der Zustand rapide und starb am 25.4. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1267883-1" "1267883-1" "Herzstillstand etwa eine Stunde 
nach der Injektion." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1267987-1" "1267987-1" "? Der Patient hatte nie ein 
positives COVID-Testergebnis? Die Erzählung schien sich im Laufe der Zeit zu verändern, wobei 
in den letzten Krankenhausnotizen angegeben wurde, dass die Kopfschmerzen nach der 
Impfung begannen, daher wollte ich eine ausführlichere Zeitleiste dazu erstellen ? Allgemeiner 
Zeitplan aus den Aufzeichnungen o 01/11/2021: Ständige Kopfschmerzen seit drei Wochen; er 
bespricht die Planung seiner COVID-Impfung und wird auf die Website verwiesen. o 02.02.2021: 
Der Patient gibt an, die erste Dosis des COVID-Impfstoffs erhalten zu haben; er bestreitet, 
jemals krank gewesen zu sein oder in der Nähe von COVID-Infizierten gewesen zu sein. o 
03.01.2021: Der Patient gibt an, seit der COVID-Impfung am 19.01.2021 Kopfschmerzen zu 
haben. o 03.03.2021: Der Patient hat beide COVID-Impfungen erhalten. o 03.12.2021: Der 
Patient hat seit einigen Monaten Kopfschmerzen, die mal stärker, mal schwächer sind, ohne 
dass eine Ursache festgestellt wurde. Die Kopfschmerzen traten erstmals Ende Januar nach der 
COVID-Impfung auf. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1268038-1" "1268038-1" "Verlobter berichtet, dass 24 
Stunden nach Erhalt des COVID-19 J&J-Impfstoffs der Patient verstorben ist" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1268137-1" "1268137-1" "Todesursache A: Akute 
Enzephalopathie Todesursache B: COVID 19 IMMUNIZIERUNG NACH COVID 19 VIRUSINFEKTION 
Todesursache Andere:  Chronische Schizophrenie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1268162-1" "1268162-1" "Meine Mutter erhielt die erste 
Dosis der Impfung am 14. April 2021 gegen 10:15 Uhr. Ihr Freund, der sie mitnahm, sagte mir, 
dass sie eine Reaktion darauf hatte, als er sie an diesem Tag nach Hause brachte. Er sagte, sie 
habe so stark gefroren, dass er die Heizung im Auto anstellen und ihr einen Mantel geben 
musste. Später sagte er, sie habe geschwitzt. Nach 17.20 Uhr rief sie nicht mehr mit ihrem 
Telefon an. Ihre Schwester fand sie am nächsten Tag tot in ihrer Wohnung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1268212-1" "1268212-1" "Patient gestorben am 23.4.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1268351-1" "1268351-1" "Starb an Herzinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1268373-1" "1268373-1" "Patient kollabierte und war 24 
Stunden nach Erhalt der zweiten Dosis des Impfstoffs nicht mehr ansprechbar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1268424-1" "1268424-1" "Die Verstorbene wurde von ihrer 
Tochter in ihrem Schlafzimmer gefunden. In der Anamnese sind nur frühere Blutgerinnsel 
aufgeführt. Die Verstorbene hat in den letzten Tagen über Husten und Kurzatmigkeit geklagt. Es 
gibt keine Hinweise auf Drogenkonsum. Die Verstorbene trug einen Schaumstoffkegel, als sie 
gefunden wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1268440-1" "1268440-1" "Tod durch Herzstillstand am 
26.4.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1268636-1" "1268636-1" "Patient erhielt den Impfstoff, 
keine unerwünschten Reaktionen während des Aufenthalts in der Einrichtung/im 
Nachbeobachtungszeitraum.  Die Nichte des Patienten kam am 28.4.2021 in die Einrichtung 
und gab an, dass der Patient krank sei und sich nach der Impfung nicht mehr aus dem Bett 
bewegen könne.  Nach drei Tagen kam der Patient ins Krankenhaus und verstarb am 
27.4.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269178-1" "1269178-1" "Erhielt Moderna Dosis #2 am 
3/10/2021.  Ungefähr 1-2 Wochen danach begann er, geschwollene Beine zu haben (unsicher, 



ob links oder rechts), hatte Kurzatmigkeit und sah blass aus. Am 22.4. wurde er von einem 
Anbieter gesehen und ihm wurde Sauerstoff verschrieben, später in der Nacht verstarb er." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269219-1" "1269219-1" "Das Bein des Patienten gab nach 
und er fiel.  Laut den Ärzten im Krankenhaus hat er sich nicht den Kopf angeschlagen.  Er konnte 
nicht aufstehen und musste erbrechen.  Der Krankenwagen wurde gerufen und er wurde ins 
Krankenhaus gebracht.  Der Familie wurde mitgeteilt, dass er eine Hirnblutung in der Nähe des 
Thalamus hatte.  Ein paar Stunden später war der Patient nicht mehr ansprechbar.  Er wurde 
intubiert und auf die neurologische Intensivstation gebracht.  Innerhalb von weniger als 24 
Stunden nach dem ersten Symptom starb der Patient." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269224-1" "1269224-1" "Mein Partner hatte über Nacht 
Schmerzen. Am nächsten Tag und in der folgenden Nacht traten grippeähnliche Symptome und 
Schüttelfrost auf. Am nächsten Morgen um 7:00 Uhr sagte die Patientin, dass sie sich sehr krank 
fühle. Sie klagte auch über starke Kopfschmerzen. Nicht lange danach hatte sie das Gefühl, sich 
übergeben zu müssen. Sie versuchte, sich zu übergeben. Aber es kam nichts heraus und ihr war 
wegen des Impfstoffs sehr übel. Als sie ins Bett kam, bot ich ihr an, ihr ein Frühstück zu machen, 
damit sie sich besser fühlte.  Leider fühlte sie sich auch nicht in der Lage, etwas zu essen, so wie 
sie sich fühlte. Also legte ich mich neben sie, in der Hoffnung, dass alles gut werden würde. 
Denn der Apotheker, der die zweite Dosis verabreichte, versicherte meiner Partnerin.  
versicherte meiner Partnerin, dass es normal sei, am nächsten Tag grippeähnliche Symptome zu 
verspüren. Wir haben also nie daran gezweifelt, was der Apotheker riet. Plötzlich erlitt sie in 
meiner Gegenwart einen Herzstillstand und starb vor meinen Augen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1269282-1" "1269282-1" "Tod; Dieser Spontanfall wurde 
von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (Tod) bei einem 56-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-
Impfung erhalten hatte.     Der Patient hatte eine COPD in seiner Anamnese. Zu den 
gleichzeitigen Erkrankungen gehörten Immunsupprimierte. Zu den Begleitprodukten gehörte 
OXYGEN für eine unbekannte Indikation.    Am 12-Apr-2021 um 12:45 Uhr erhielt der Patient 
die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. Der Tod trat am 12-Apr-2021 ein Der Patient starb am 12-Apr-2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht; Kommentar des Absenders: 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur begrenzte Informationen über das Ereignis vor, und ein 
kausaler Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1269415-1" "1269415-1" "? Dienstag, 6. April ? Der 
Patient erhält die 2. Impfung von Pfizer ? Donnerstag, 8. April ? Patientin erkrankt mit 
Erbrechen und Durchfall ? Freitag, 9. April ? Die Patientin ist im Delirium und leidet immer noch 
unter Erbrechen und Durchfall. Außerdem hat sie Schmerzen im Bauch.  Ein Krankenwagen wird 
gerufen, um sie ins Krankenhaus zu bringen.  Im Krankenhaus wird festgestellt, dass die Anzahl 
der weißen Blutkörperchen erhöht ist, was auf eine Infektion hinweist.  Der Blutzucker ist sehr 
hoch - etwa 400.  Der Covid-Test ist negativ.  Bei ihrer Ankunft ist sie unruhig.  Sie versucht 
ständig, aus dem Bett zu klettern. Sie wird gefesselt. o Samstag, 10. April ? Die Patientin hat 
Fieber und leidet unter Schmerzen.  Außerdem ist sie verwirrt und erkennt ihre älteste 
Schwester nicht.  Zur Behandlung beider Probleme werden Medikamente verabreicht. 
(Toradol?).  Der Blutzucker liegt bei 200.  Sie zählt ständig und ruft nach Mutter und Vater.   Die 
Patientin ist weiterhin unruhig. o Sonntag, 11. April - auf Wunsch der Familie wird eine CT-
Untersuchung von Magen und Unterleib durchgeführt.  Es wird nichts gefunden.  Der 
Kaliumspiegel lag bei 3,2 (normal sind 3,5), daher erhielt sie eine Infusion, um den 



Kaliumspiegel zu senken.  Zucker? 206.  Später fällt er auf 176.  Die Patientin beruhigt sich 
etwas. Sie ist immer noch verwirrt und erkennt ihre älteste Schwester nicht wieder. ? Montag, 
12. April ? das Krankenhaus versucht, ein MRI durchzuführen, aber die Patientin gerät in Panik.    
Es handelt sich um ein geschlossenes MRT, und ihr erster Ehemann starb bei einem solchen.   
Das MRI wird nicht durchgeführt. ? Dienstag, 13. April: Der Arzt fordert sie auf, ihren Namen zu 
nennen und mit den Zehen zu wackeln.  Sie kommt der Aufforderung nach. Der Arzt ordnet 
Sprachtherapie an.  Sie wird für ein MRT und eine CT-Untersuchung sediert. Beide werden 
erfolgreich abgeschlossen.  Für den Rest des Tages schläft sie.  Blutzucker ? 274 um 17:09 Uhr. ? 
Mittwoch, 14. April ? Die Patientin hat den ganzen Tag geschlafen.  Die meiste Zeit des Tages ist 
sie nicht ansprechbar, wenn das Pflegepersonal kommt und Dinge wie Blutabnahmen 
vornimmt.  Normalerweise reagiert sie, auch wenn sie schläft.   Gegen 17 Uhr beginnt sie zu 
reagieren und Geräusche zu machen; sie öffnet kurz die Augen und schläft dann ein.  Sie hat 
weiterhin Fieber. ? Donnerstag, 15. April ? Die Patientin schläft die meiste Zeit des Tages.  Sie 
ist ansprechbar, wenn das Pflegepersonal Dinge wie Blutabnahmen vornimmt.  Eine 
Lumbalpunktion wird durchgeführt.  Es wurde eine Demenz erwähnt.  Das Krankenhaus gibt nur 
wenige Informationen weiter, die davon abweichen, dass sie sich in sich selbst zurückzieht oder 
dass etwas vor sich geht, das isoliert werden sollte.  Die Temperatur war um 7:37 Uhr 102,3, fiel 
aber später ohne Medikamente auf 99,3.  Dr. (Neurologe) informiert die Familie über den 
neuesten Stand.  Die bisherigen Tests sind negativ.  Das EEG zeigte ein schlafendes Gehirn (sie 
schlief während des Tests).  MRT zeigte nichts.  Lumbalpunktion bisher negativ.  Es hat sich 
keine Infektion oder ähnliches gezeigt.  Wird ein weiteres EEG und MRT angeordnet? Freitag, 
16. April ? Die Patientin versucht, ihre Augen zu öffnen.  ? Samstag, 17. April ? ein Met-Code 
wurde für sie festgelegt und sie wurde auf die Intensivstation verlegt.  Im rechten Bein wurde 
ein Kreislaufproblem festgestellt.   Die Okklusion war sehr schlecht.  Ursprünglich befürchtete 
der Arzt Blutgerinnsel.  Es wurden keine gefunden, nur Schwellungen.   Der Druck wurde 
entlastet.  Blutdruckprobleme.    Sie bekam mindestens 2 Blutdruckmedikamente.  Sie war 
dehydriert und übersäuert.  Es wurde eine diabetische Ketoazidose erwähnt.  Ein Zytokinsturm 
wurde erwartet. ? Sonntag, 18. April: Blutdruck nicht stabil.  Sie wurde an die Dialyse 
angeschlossen.  Die periphere Durchblutung war schlechter. ? Montag, 19. April: Herzstillstand 
gegen 5 Uhr morgens.  Die Ärzte versuchten, sie zu retten.  Sie verstarb etwa 30 Minuten später 
." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1269491-1" "1269491-1" "TODESURSACHE UNBEKANNT; 
ERHÖHTE HERZFREQUENZ; HÖHERE ATMUNG; GRÜNDUNGSÄHNLICHE SYMPTOME; GEISTLICHE 
VERWIRRUNG; SCHWACHHEIT VERLOREN; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf 
einen 63-jährigen Mann. Größe und Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Der 
Patient hatte keine medizinischen Vorerkrankungen, war gesund und hatte keine 
Grunderkrankung. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 041A21A, Verfallsdatum: Unbekannt) 
mit einer Gesamthäufigkeit, Dosis wurde nicht angegeben, verabreicht am 02-APR-2021 zur 
prophylaktischen Impfung. Der Patient nahm keine begleitenden Medikamente ein. Am 03-
APR-2021 traten bei dem Patienten eine erhöhte Herzfrequenz, Hyperatmung, grippeähnliche 
Symptome wie Schüttelfrost, Schwäche, Müdigkeit und Husten auf; der Patient war außerdem 
geistig verwirrt und hatte Übelkeit. Er wurde in die Notfallambulanz gebracht und dort mit 
rezeptfreien Medikamenten, Tylenol (Paracetamol), behandelt. Am 16-APR-2021 starb der 
Patient aus unbekannter Ursache. Die Tochter gab an, dass sie ihn an dem Tag, an dem er 
verstarb, in die Notaufnahme brachte. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb aus unbekannter Ursache 



am 16-APR-2021, hatte sich von der geistigen Verwirrung nicht erholt, und der Ausgang der 
Schwäche verschlimmerte sich, erhöhte Herzfrequenz, Hyperatmung und grippeähnliche 
Symptome wurden nicht gemeldet. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des 
Absenders: 20210439259-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S - Unbekannte Todesursache. Dieses 
Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269763-1" "1269763-1" "starb am 14Apr2021 01:30 pm 
an einem plötzlichen Tod; erste Dosis BNT16B2 am 15Mar2021 09:00 am/ zweite Dosis über 
einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 02Apr2021; erste Dosis BNT16B2 am 
15Mar2021 09: 00 Uhr/ zweite Dosis über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg 
am 02Apr2021; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen medizinischen Fachkraft 
(Ehepartner des Patienten, Krankenpfleger). Eine 47-jährige nicht schwangere Patientin erhielt 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), zweite Dosis über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 02Apr2021 (Losnummer: EW0150) als Einzeldosis (im Alter von 47 
Jahren) zur COVID-19-Immunisierung, geimpft in einem Krankenhaus. In der Anamnese wurden 
Hypothyreose, Angstzustände und chronische Migräne (anhaltend) angegeben. Der Patient 
hatte keine bekannten Nahrungsmittel- oder Arzneimittelallergien. Zu den begleitenden 
Medikamenten gehörten Levothyroxin-Natrium (SYNTHROID), Sumatriptan gegen Migräne und 
Clonazepam gegen Angstzustände. Der Patient erhielt die erste Dosis von BNT16B2 am 15. 
März 2021 um 09:00 Uhr (Losnummer: EN6708) (im Alter von 47 Jahren) zur COVID-19-
Impfung. Der Patient hatte in den letzten vier Wochen keinen anderen Impfstoff erhalten. Der 
Patient hatte vor der Impfung kein COVID. Die Patientin starb am 14Apr2021 um 13:30 Uhr an 
einem plötzlichen Tod. Sie wurde zu Hause aufgefunden und war nicht ansprechbar und 
pulslos. Die Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. Ihre medizinische Vorgeschichte mit 
Hypothyreose, Angstzuständen und chronischer Migräne scheint keine Rolle zu spielen. Die 
Patientin wurde nicht behandelt (wie berichtet). Der Berichterstatter stufte das Ereignis als 
schwerwiegende unerwünschte Wirkung (SAE) ein. Es wurde eine vollständige Autopsie 
durchgeführt; die Ergebnisse stehen noch aus.; Gemeldete Todesursache(n): starb am 
14Apr2021 um 13:30 Uhr an einem plötzlichen Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269770-1" "1269770-1" "Krampfanfälle; Schwindelgefühl; 
Müdigkeit; verstorben; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Dieser 
Verbraucher berichtete für einen 33-jährigen männlichen Patienten (Freund), der verstorben 
ist, der die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE; 
Chargennummer unbekannt) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem 
unbekannten Datum im März 2021 in einer Einzeldosis für die COVID-19-Impfung erhalten hat. 
Der Reporter wollte wissen, ob es Berichte oder Informationen über Patienten gibt, bei denen 
es zu schweren Krampfanfällen oder Blutgerinnseln gekommen ist. Er versuchte, Informationen 
über ähnliche unerwünschte Ereignisse zu erhalten, die im Zusammenhang mit dem COVID-
Impfstoff von Johnson & Johnson aufgetreten waren, aber nach der Verabreichung des COVID-
19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech ging die Person, bei der die schwere Reaktion aufgetreten 
war, zum Arzt, und der Arzt sagte, dass es höchst unwahrscheinlich sei, dass sie von dem 
Impfstoff herrührt. Der Reporter versuchte, im Internet nach möglichen Nebenwirkungen zu 
suchen, um der Familie zu helfen, eine Art von Information zu erhalten. Dem Bericht zufolge 
war der Patient sehr gesund, 33 Jahre alt, hatte keine Anfälle in der Vergangenheit und hatte 
keine medizinischen Probleme. Er erhielt die zweite Dosis Mitte März, er verstarb am 13. April 



2021. In der dritten Woche nach Verabreichung der zweiten Dosis begannen bei ihm Schwindel 
und Müdigkeit, die später in Krampfanfälle übergingen, er wurde ins Krankenhaus eingeliefert 
und war nicht mehr unter Kontrolle. Die Ärzte sagten, es sei höchst unwahrscheinlich, dass es 
von dem Impfstoff stamme, doch alle Tests waren negativ; Röntgenaufnahmen, Biopsien, alles 
negativ. Der Patient ist verstorben, und der Ausgang der Ereignisse war nicht bekannt.  
Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): 
verstorben". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269775-1" "1269775-1" "verstirbt Stunden nach 
Verabreichung von Covid-19-Impfstoff; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren 
Verbrauchers (von Pfizer gesponsertes Programm). Ein Patient unbestimmten Alters und 
Geschlechts erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE; Lösung zur Injektion; 
Losnummer: Unbekannt), über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem 
nicht näher bezeichneten Datum als EINZELDOSE für die Covid-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Patient starb Stunden nach der Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der 
Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Chargen-/Losnummer sind nicht erhältlich.; Gemeldete 
Todesursache(n): stirbt Stunden nach Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269804-1" "1269804-1" "Nasenbluten, schwarze und 
blaue Flecken Wochen später," 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1269848-1" "1269848-1" "Bericht über den Tod:  Der 
Patient wurde vom 11.1.2021 bis 13.1.2021 zur Behandlung von Covid 19 mit Symptomen von 
Müdigkeit und schlechter oraler Aufnahme in die Einrichtung aufgenommen. Die Aufnahme 
verlief ereignislos, und nach der Entlassung gaben sowohl der kardiologische APRN als auch der 
Hausarzt an, dass sich der Patient nach der Aufnahme gut erholt habe. Der Patient erhielt die 
erste Dosis des Covid-Pfizer-Impfstoffs am 2.4.2021 und die zweite Dosis des Covid-Pfizer-
Impfstoffs am 22.4.2021. Der Patient wurde nach Verabreichung jeder Dosis 15 Minuten lang 
beobachtet. Während der Beobachtungszeit nach der Impfung wurde bei keiner der beiden 
Dosen eine Reaktion festgestellt. Die Todesnachricht wurde 5 Tage nach der zweiten Dosis von 
Covid Vaccine vom Bestattungsinstitut übermittelt. Es gab keine Berichte über eine 
unerwünschte Wirkung, die zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Tod aufgetreten 
wäre. Zwischen der zweiten Covid 19-Impfung am 22.4.201 und der Todesnachricht am 
27.4.2021 gab es keine Aufzeichnungen in der Patientenakte. Die Todesursache ist zu diesem 
Zeitpunkt unbekannt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1269849-1" "1269849-1" "Todesanzeige:  Der Patient 
war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien 
usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte 
Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient wurde am 15.2.21 in die 
Abteilung für Verhaltensstörungen eines externen Pflegeheims verlegt, nachdem er am 29.1.21 
zur psychiatrischen Beurteilung in ein Krankenhaus eingewiesen worden war, mit 
anschließendem Gesetz für unberechenbares Verhalten mit 
Wahnvorstellungen/Halluzinationen. Der Patient verstarb am 4.12.21 in einer externen 
Einrichtung, wobei die Einzelheiten des Todes unbekannt sind. PMH signifikant für CKD, AAA, 
PVD, Anämie, CAD, Dm, HTN, COPD, hohes Alter." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1269850-1" "1269850-1" ""Tod Narrative:  Der Patient 
war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien 



usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte 
Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient hat eine PMH mit 
Leberneoplasie, Ösophagus-Adenokarzinom im Stadium 4, kongestiver Kardiomyopathie, 
Vorhofflimmern, Htn. Er wurde am 22.3. gesehen und gab an, dass er in den letzten drei Tagen 
ein konstantes Schweregefühl in der Brust und Kurzatmigkeit sowie produktiven Husten mit 
dunklem Auswurf hatte". Am 24.3. entlassen. Verstorben am 2.4.2021, jedoch kein Vermerk 
oder Totenschein vermerkt."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1269851-1" "1269851-1" "Todesbericht:  Der Patient 
wurde am 2.3.2021 positiv auf COVID-19 getestet, wies jedoch keine anderen 
prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten 
Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der 
Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum 
auf. Der Patient wurde mit Vorhofflimmern mit RVR am 17.2.21 aufgenommen und hatte eine 
HFrEF-Exazerbation. Die Herzfrequenz wurde bei der Aufnahme kontrolliert und er wurde am 
19.2.21 entlassen. Der Patient wurde in den nächsten zwei Monaten vier weitere Male wegen 
kardialer Symptome stationär aufgenommen, zuletzt am 12.4.21 wegen Hypotonie/Tachykardie 
und dekompensierter Herzinsuffizienz. Der Patient erholte sich nicht mehr und wurde in ein 
Hospiz verlegt, bevor er am 16.4.21 verstarb. Der Patient hatte eine PMH, die signifikant für 
Afib s/p DCCV auf Eliquis, CKD, HFpEF auf O2 2L zu Hause, PMR auf Prednison, bekannten R 
Pleuraerguss, Covid PNA in 11/2020 und chronischen Foley" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269852-1" "1269852-1" ""Todesursache:  Der Patient war 
zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte Wirkung 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Der Patient war 93 Jahre alt und wurde zu 
Hause palliativmedizinisch versorgt. Am 30.3.21 berichtete seine häusliche Krankenschwester, 
dass er an beidseitigem Lungenkeuchen litt. Am 16.4.21 gab die Ehefrau des Patienten an, dass 
er zu Hause nach einem "Asthmaanfall" verstorben sei. PMH signifikant für Demenz, 
Unterernährung, eingeschränkte Mobilität, bettlägerig, Alzheimer, DM, afib, CAD, NSTEMI"" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1269853-1" "1269853-1" "Tod Narrative:  Der Patient 
war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien 
usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte 
Wirkung trat nicht zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs auf, und es gab auch keine 
unerwünschte Wirkung zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum. PMH 
signifikant für amyotrophe Lateralsklerose, AF, HTN. Kein Vermerk zum Tod oder zur 
Todesursache. Patient verstorben 4.16.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1269854-1" "1269854-1" "Tod Narrative:  Der Patient 
war zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien 
usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung auf. Die unerwünschte 
Wirkung trat nicht zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs auf, und es gab auch keine 
unerwünschte Wirkung zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum. Der 
Patient hat eine PMH, die signifikant für T2DM, KHK, Hyperlipidämie, Parkinson-Krankheit, HTN 
und diffuse interstitielle Lungenfibrose ist. Keine angegebene Todesursache oder ein Vermerk. 
Der Patient verstarb am 4/10/202. 2. Dosis von Pfizer 3/13 verabreicht" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269855-1" "1269855-1" "Todesursache:  Der Patient war 
zuvor nicht COVID-19-positiv und wies keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) 
für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelnebenwirkung auf. Die unerwünschte 



Wirkung trat nicht zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs auf, und es gab auch keine 
unerwünschte Wirkung zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum. Der 
Patient wurde am 27.2.21 mit einer akuten Enzephalopathie und einer zunehmenden 
Verschlechterung des mentalen Zustands eingeliefert. Er wurde über einen Monat lang bis zum 
31.3.21 stationär behandelt, wo er schließlich in ein Hospiz entlassen wurde, bevor er am 
5.4.21 verstarb. Sein Krankenhausaufenthalt bestand aus der Behandlung einer ambulant 
erworbenen Lungenentzündung/Bakteriämie, die durch das Legen eines Hämodialysekatheters 
entstanden war. Der Patient wies trotz Antibiotika weiterhin positive Kulturen auf, da eine 
Vegetation auf der Aortenklappe gefunden wurde. Im Laufe seiner Einweisung kam es zu einer 
funktionellen und kognitiven Verschlechterung. Zu den Komorbiditäten gehören vaskuläre 
Demenz, h/o Schlaganfall, ESRD auf HD, HTN, DM2, HLD" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269944-1" "1269944-1" "VERSTORBEN/ TOD; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens einging, 
betraf eine 70-jährige Frau. Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin wurden nicht 
angegeben.  Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt und Verfallsdatum: 
Unbekannt) Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung 
nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in 
der Lage, die Chargen-/Losnummer zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt verstarb der Patient nach Erhalt des 
Impfstoffs. Die Todesursache des Patienten ist unbekannt. Es wurde nicht angegeben, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar 
des Absenders: V0:-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird 
(werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 
die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1269961-1" "1269961-1" "TOD; Diese von einem 
Apotheker erhaltene Spontanmeldung betraf einen Mann unbestimmten Alters. Gewicht, 
Größe und Anamnese des Patienten wurden nicht angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben), Dosis 
und Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht zur 
prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert 
worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Der Patient, der den 
Impfstoff JANSSEN COVID-19 erhalten hatte, verstarb einige Wochen später zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht sicher, ob seine anderen medizinischen Probleme 
zu seinem Tod beitrugen. Der Patient starb an einer unbekannten Todesursache. Es wurde nicht 
angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: V0: - COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S - Tod, Dieses Ereignis wird 
als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis hat einen kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1270114-1" "1270114-1" "In der Notaufnahme mit 
Herzstillstand eingeliefert. Die Patientin arbeitete im Freien, als sie starke Kopfschmerzen 
bekam und nicht mehr ansprechbar war. Das CT des Kopfes in der Notaufnahme ergab eine 
große Subarachnoidalblutung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1270366-1" "1270366-1" "Herzstillstand 5 Tage nach der 
Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1270605-1" "1270605-1" "Sein Bruder berichtet, dass er 
geimpft wurde und am nächsten Tag hustete.  Der Husten führte dazu, dass er nicht schlafen 
konnte und deshalb schwach war.  Er spürte, wie sich seine Kehle schloss und ihm das Atmen 
schwer fiel, und er rief seinen Bruder an, der ihm sagte, er solle den Notruf wählen.  Er wurde 
am 17.4.2021 ins Medical Center gebracht, wo möglicherweise COVID diagnostiziert wurde.   Er 
wurde auf der COVID-Station aufgenommen und starb am 26.4.2021.   Der Arzt, der ihn für tot 
erklärte, lautete: Diagnose der Todesursache.  Hypoxischer Atemstillstand, COVID 19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1270690-1" "1270690-1" "Patient entwickelte 3 Tage nach 
der Injektion Kurzatmigkeit. Tod aufgrund von COVID-19-Pneumonie am 27.4.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1270749-1" "1270749-1" "HYPOTENSION (SARASOTA EMS 
RESPONDED TO PHARMACY); CLAMMY/SOB, EXTREMITY TINGLES; DEATH WITHIN 6-7 HRS" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1270832-1" "1270832-1" "Ab dem Tag nach der Impfung 
begann mein Mann, sich schlechter zu fühlen, was seine Atemnot anging.  Er benutzte den 
Albuterol-Inhalator mehr als sonst.  Im Laufe der nächsten 2 Wochen wurde es immer 
schlimmer und endete mit dem plötzlichen Zusammenbruch und Tod meines Mannes genau 2 
Wochen später am 5. April 2021.  Die Impfung mag direkt mit seinem unerwarteten Tod 
zusammenhängen oder auch nicht, aber ich glaube, dass sie seinen Zustand verschlimmert hat, 
was zu seinem Tod führte.   Und ich halte es für wichtig, Ihnen dies mitzuteilen.  Später hörte 
ich, dass er eine Woche vor der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff seinen Albuterol-Inhalator 
nicht hätte benutzen dürfen.  Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber falls ja, wurde diese 
Information meinem Mann nie mitgeteilt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1270844-1" "1270844-1" "Laut der Tochter des 
Patienten starb der Patient 23 Tage nach der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs plötzlich zu 
Hause ohne bekannte Ursache. Er hatte keine unheilbaren, chronischen oder akuten 
Gesundheitszustände." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1270907-1" "1270907-1" "Schwitzen und Krampfanfälle" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1270973-1" "1270973-1" "Impfstoff verabreicht am 8.4. um 
1429 Patient hatte einen Herzstillstand am 8.4. um 2209 Patient ist am 21.10. gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1270988-1" "1270988-1" "Nach der zweiten Impfung am 
6.3.21 wurde sie am 8.3.21 krank, hatte Fieber und Schüttelfrost und lag am 9.3.21 den ganzen 
Tag im Bett mit den gleichen Symptomen.  Am 3.9.21 wachte sie mit Gürtelrose auf. Ihr 
Hausarzt behandelte sie mit Famciclovir und Gabapentin gegen die Schmerzen.  Sie hatte kein 
Fieber und keinen Schüttelfrost mehr, fühlte sich aber immer noch nicht gut.  Am 17.3.21 
wurde sie ins Medical Center eingeliefert, wo sie wegen eines Blutgerinnsels in der Lunge und 
wegen eines Herzbeutelergusses behandelt wurde. Sie erhielt Blutverdünner, was zu einer 
Blutung in ihrem Hüftknochen führte.  In einem chirurgischen Eingriff wurde ihr ein Filter 
eingesetzt, um weitere Blutgerinnsel zu verhindern und die Flüssigkeit aus ihrem Herzen 
abzuleiten.  Sie starb am 27.3.21 gegen 15:30 Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1271190-1" "1271190-1" "Am 4.4.2021 an COVID-19 
erkrankt, am 15.4.2021 verstorben" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1271212-1" "1271212-1" "PATIENT DEVELOP CARDIOGENIC 
SHOCK AFTER RECEIVED FIRST DOSE OF MODERNA VACCINE ON THURSDAY 29 2021 PATIENT 
DIED" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1271213-1" "1271213-1" "Patient ist ein 80-jähriger Mann 
mit signifikanter KHK, HTN, HLD, CKD, der wegen akutem Leberversagen und Herzstillstand vom 
Krankenhaus auf die Intensivstation verlegt wurde. Der Patient kam am 28.04. ins Krankenhaus 
und klagte über Übelkeit und Erbrechen. Er gab an, dass er kürzlich gegen COVID geimpft 
worden sei. In der Notaufnahme wurde bei dem Patienten ein akutes Leberversagen 
festgestellt, mit AST und ALT > 1000. Laktat > 15,0. BMP zeigte AKI bei CKD und BG >500. 
Während der CT-Untersuchung hatte der Patient einen Herzstillstand, der nach 20-minütiger 
Reanimation behoben werden konnte.  Der Patient wurde daher zur weiteren Behandlung auf 
die Intensivstation verlegt und wegen Herzstillstand und akutem Leberversagen aufgenommen.   
Bei der Ankunft wurde der Patient intubiert und sediert. Er reagierte nicht auf verbale und 
physische Reize. Der Patient war azidotisch. ABG: 6,99 / 28 / 165 / 7. Bei Ankunft wurde 1 
Ampulle HCO3 verabreicht. Der Patient wurde mit Insulin gtt gegen DKA und mit Levophed 
gegen niedrigen Blutdruck behandelt.  Der Patient erlitt kurz nach seiner Ankunft auf der 
Intensivstation einen Herzstillstand. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung wurde > 20 Minuten 
lang ohne ROSC durchgeführt. Als die Familie am Krankenbett eintraf, wurde um 20.05 Uhr am 
29.04.2021 entschieden, die Reanimation zu beenden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1271243-1" "1271243-1" "Symptome von Fieber, Übelkeit 
und Schwäche begannen 3 Tage nach der Impfung. Bestreitet jeglichen Kontakt mit einer 
COVID-positiven Person.  Er wurde am 27.3.21 mit Übelkeit, Fieber, Schüttelfrost, Schwindel 
und Verwirrung in die örtliche Notaufnahme eingeliefert. Aufgrund des Zustands des Patienten 
wurde er zur weiteren Behandlung in eine größere Einrichtung verlegt. Der Patient wurde ins 
Krankenhaus aufgenommen und am 17.4.21 auf die Intensivstation verlegt. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde er intubiert. Der Patient erlitt ein Multisystem-Organversagen und starb am 
18.4.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1271382-1" "1271382-1" "Patient wurde am 25.2. in die 
Einrichtung eingeliefert und verstarb am 3.4." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1271626-1" "1271626-1" "SPOUSE REPORTS THE 
FOLLOWING FOR PATIENT 4/21/2021 @ 9PM GENERAL MALAISE 4/22/2021 APPROX 4AM 
SEVERE HEADACHE TOOK IBUPROFEN 4/23/2021 AFTER LUNCH, PATIENT WAS UNABLE TO 
WALK AS PREVIOUS AND HAD 4 FALLS, ALSO COMPLAINED OF A SORE THROAT. 24.4.2021 
FÜHLTE SICH NICHT WOHL, TEMPERATUR STIEG AUF 100,4, ÜBELKEIT UND ERBRECHEN X 1 
UND SCHMERZEN IN DER BRUST, RIEF DIE NOTAUFNAHME AN UND WURDE INS MEDICAL 
CENTER GEBRACHT.  AM 26.04.2021 WURDE DER PATIENT NACH DER BEHANDLUNG DER 
RHABDOMYOLYSE NACH HAUSE ENTLASSEN UND AM 27.04.2021 MIT DER HAUPTDIAGNOSE 
RHABDOMYOLYSE ERNEUT IN DAS KRANKENHAUS EINGELIEFERT. DER BEWOHNER WURDE AM 
28.04.2021 IN DIE SNF ENTLASSEN." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1271786-1" "1271786-1" "Patientin kam am 21.04.21 zur 
ersten Moderna Covid-19-Impfung in die Apotheke. Der Ehepartner berichtete, dass sie am 
25.4.21 gestorben ist.  Unsere Apotheke hat keine Informationen über ihre Medikamente oder 
ihren Gesundheitszustand, da sie keine Stammkundin bei uns war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1271827-1" "1271827-1" "Die Lunge schaltet in einem 
Wimpernschlag von 95 auf 0 ab" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1271865-1" "1271865-1" ""Der Ehepartner des Patienten 
kam am 29.4.2021 in unsere Klinik, um zu berichten, dass der Patient am 18.3.2021 eine 
"Hirnblutung" hatte und eine Notfallbehandlung benötigte. Der Patient starb am 20.3.2021. In 



der Sterbeurkunde wird als Todesursache eine Subarachnoidalblutung aufgrund eines 
gerissenen Aneurysmas angegeben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1271898-1" "1271898-1" "Der Patient wurde am 15.4.2021 
nicht ansprechbar vorgefunden. Laut Familienmitglied schien der Patient im Schlaf zu sterben. 
Der Gerichtsmediziner ging von einem Myokardinfarkt aus. Keine Autopsie durchgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1272012-1" "1272012-1" "Arm wurde um 17:25 Uhr 
(31.03.2021) wund, entwickelte Schüttelfrost, konnte nicht schlafen, weil er schüttelte, Kopf- 
und Gelenkschmerzen (03:08 Uhr am 01.04.2021) ***das ist, was sie mir und meiner anderen 
Schwester geschrieben hat, und der Text um 03:08 Uhr war der letzte, den sie geschrieben 
hatte***" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1272058-1" "1272058-1" "Tod am 28. April 2021 um 1 Uhr" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1272134-1" "1272134-1" "PFIZER-BIONTECH COVID-19 
IMPFSTOFF EUA.  PATIENT MIT ZWEITER DOSIS AM 2/8/21 GEIMPFT.  DER PATIENT WURDE 
BERICHTEN ZUFOLGE AM 16.2.21 MIT EINER LUNGENENTZÜNDUNG INS KRANKENHAUS 
ENTLASSEN.  DIE PFLEGEEINRICHTUNG WURDE DARÜBER INFORMIERT, DASS DER PATIENT 
SPÄTER VERSTARB UND NICHT MEHR ZURÜCKKEHREN WÜRDE." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1272138-1" "1272138-1" "PFIZER-BIONTECH COVID-19 
IMPFSTOFF EUA. DER PATIENT ERHIELT DIE ERSTE DOSIS DES IMPFSTOFFS AM 8.2.21.  DER 
PATIENT IST BERICHTEN ZUFOLGE AM 13.2.21 UM 7 UHR IN EINER PFLEGEEINRICHTUNG 
VERSTORBEN.  In der Sterbeurkunde wird Herzinsuffizienz als Haupttodesursache und CKD im 
Stadium IV als mitwirkende Todesursache angegeben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1272140-1" "1272140-1" "PFIZER-BIONTECH COVID-19 
IMPFSTOFF EUA.  PATIENT MIT ZWEITER DOSIS AM 8.2.21 GEIMPFT.  DER PATIENT IST 
BERICHTEN ZUFOLGE AM 15.2.21 UM 5:02 UHR GESTORBEN. IN DER STERBEURKUNDE DER 
PFLEGEEINRICHTUNG WIRD CHF ALS HAUPTTODESURSACHE UND MITWIRKENDE URSACHEN 
ANGEGEBEN: HÜFTFRAKTUR, A-FIB, CKD STUFE 3." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1272201-1" "1272201-1" "Lungenembolie; gestorben - die 
Autopsie ergab mehrere Blutgerinnsel im ganzen Körper - Beckenbereich, Herzen, Arterien, 
Lungen; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten von THROMBOSE (gestorben - die Autopsie ergab mehrere Blutgerinnsel am ganzen 
Körper - Beckenbereich, Herzen, Arterien, Lunge) und PULMONÄRER EMBOLISMUS 
(Lungenembolie) bei einem 83-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19-Impfstoff) (Chargennummern. 039A21A und 003A21A) zur COVID-19-Impfung erhielt.     
Zu den Begleiterkrankungen gehörten Diabetes, Prostatakrebs und Gedächtnisverlust. Zu den 
Begleitprodukten gehörte METFORMIN für Diabetes.   Am 05.03.2021 erhielt der Patient die 
erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Am 02-Apr-2021, erhielt die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-
19 Vaccine) (Intramuscular) Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Am 04-Apr-
2021 erlitt der Patient eine THROMBOSE (er starb - die Autopsie ergab mehrere Blutgerinnsel 
am ganzen Körper - Beckenbereich, Herz, Arterien, Lunge) (Schweregradkriterium Tod). An 
einem unbekannten Datum erlitt der Patient eine PULMONARISCHE EMBOLISMUS 
(Lungenembolie) (Schweregradkriterium Tod). Der Patient starb am 04-Apr-2021. Die 
gemeldete Todesursache war Lungenembolie. Es wurde eine Autopsie durchgeführt. Die bei der 
Autopsie festgestellte Todesursache waren multiple Blutgerinnsel.            Maßnahmen, die als 
Reaktion auf das Ereignis mit mRNA-1273 ergriffen wurden, waren nicht zutreffend. Es wurden 
weitere Begleitmedikationen gemeldet, darunter nicht spezifizierte Medikamente gegen 
Gedächtnisverlust und Diabetes.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht; 
Kommentar des Absenders: Es handelt sich um einen 83-jährigen männlichen Patienten, der 



den mRNA-1273-Impfstoff erhalten hatte und bei dem 2 Tage nach der zweiten Impfstoffdosis 
eine multiple Thrombose auftrat und verstarb.  Zur Anamnese gehören Diabetes und 
Prostatakrebs.  Zu den Medikamenten gehören einige nicht spezifizierte Medikamente gegen 
Gedächtnisverlust und Diabetes. Die bei der Autopsie festgestellte Todesursache waren 
multiple Blutgerinnsel.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. 
Weitere Informationen werden erwartet,; Gemeldete Todesursache(n): Lungenembolie; bei der 
Autopsie festgestellte Todesursache(n): multiple Blutgerinnsel" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1272225-1" "1272225-1" "Verwirrung 6 Tage nach der 
Impfung. Innerhalb einer Woche verlor er die Fähigkeit zu gehen, wurde harninkontinent. 
Starke Brustverstopfung, schlief die ganze Zeit. Wurde am 12. Tag mit dem Krankenwagen 
eingeliefert. Diagnose: Lungenentzündung und Harnwegsinfektion. Herzstillstand am 14. Tag, 
nicht mehr aufgewacht. Abgeschaltet von den lebenserhaltenden Maßnahmen am 20.3.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1272342-1" "1272342-1" "Entwickelte Kurzatmigkeit 
innerhalb von 12 Stunden nach der zweiten Moderna-Dosis zusammen mit Herzklopfen und 
Übelkeit. Wurde 3 Tage nach der Injektion ins Krankenhaus eingeliefert und entwickelte schnell 
eine Lungenentzündung, an der er 4 Tage später starb, nachdem der O2-Wert im Blut unter 80 
% gefallen war. Es gab Phasen leichter Verbesserungen, gefolgt von immer stärkeren 
Rückgängen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1272393-1" "1272393-1" "Ihr Zustand (Beinschwellung, 
Husten) verschlechterte sich nach der Impfung. 2 Wochen nach der zweiten Dosis wurden bei 
ihr Perikardergüsse und Pluralergüsse festgestellt. Sie blieb 6 Wochen lang auf der 
Intensivstation und verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1272476-1" "1272476-1" "Sie war sehr krank, schwindlig, 
kam zwischen Samstag und Sonntag dreimal in die Notaufnahme, jedes Mal wurde sie nach 
Hause geschickt, am Montagmorgen starb sie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1272543-1" "1272543-1" "Am folgenden Abend nach der 
Impfung hatte er starke Schmerzen im Rücken und in den Schultern, Kopfschmerzen, Übelkeit 
(erbrochen). 2 Tage später verspürte er starke Schmerzen im Magen, zusammen mit Schmerzen 
in den Schultern und im Rücken, mit Kopfschmerzen, musste ebenfalls erbrechen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1272739-1" "1272739-1" "Verfallen innerhalb von 72 
Stunden nach Erhalt des Impfstoffs." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1273174-1" "1273174-1" "Von einer der 
Impfschwestern: der Mann, der eine Laryngektomie hatte, der mich anfangs wegen eines 
Ausweises genervt hat... Ich war so froh, als ich heute Morgen seinen Namen auf meiner Liste 
sah. Ich sah, dass ihn niemand erreichen konnte...ich ging in das Gebäude...keine Antwort an 
der Tür...Telefon abgestellt...fand den Hausmeister...er starb vor 3 Wochen...er kannte die 
Ursache nicht...nur eine Notfallsituation im Krankenhaus und starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1273324-1" "1273324-1" "Am Tag vor der ersten Impfung 
war sie wach und verhielt sich normal, wusch die Wäsche, erledigte den Haushalt und wusste, 
was zu tun war.   Sie hat schwere Demenz, aber es ging ihr gut und sie wusste, wo sie war.  Sie 
bekam die erste Impfung am 29.1.21, und am 3. und 4. Tag bemerkten sie, dass sie 
Halluzinationen hatte und Dinge sagte, die nicht da waren.  Sie konnte das Weinen von Babys 
hören, aber es waren keine Babys anwesend.   Innerhalb von 7 Tagen hatte sie etwas, das der 
Sohn als Schlaganfall beschrieb. Er sagte, dass sie fernsah und er an einer Telefonkonferenz 
teilnahm und er bemerkte, dass sie gegen eine Wand lief und er fragte, ob es ihr gut ginge, und 
sie begann durch den Raum zu stolpern.  Er setzte sie wieder auf den Stuhl und rief den Notruf.  
Im Krankenhaus war sie so aufgewühlt, dass der Ehemann nicht weiß, was man ihr gegeben hat, 
und man behielt sie eine Woche lang.    Schließlich hatten sie sie unter Kontrolle.  Sie entließen 



sie von dort, und das war alles, was sie mit ihr machen konnten.  Sie wurde mit Hilfe von 
Krankenschwestern nach Hause gebracht, und ihre Paranoia war offensichtlich, die 
Halluzinationen waren sehr ausgeprägt. Sie sagten, sie hätten versucht, eine 
Computertomographie und eine Kernspintomographie zu machen, und sie sagten, sie habe 
keinen Schlaganfall gehabt.   Restless war sehr unnachgiebig, sprach seltsame Dinge und wollte 
zum Haus ihres Sohnes gehen, wenn sie dort war.  Vor der Impfung wusste sie, wo sie sich 
befand, danach wusste sie nicht mehr, wo sie war, weil sie dachte, sie sei an einem Ort und nur 
noch verwirrt war.     Sie bekam dann die zweite Impfung, und dann fuhr ihr Mann aus der Stadt 
und brachte sie am 24.2.21 wieder nach Hause, da er sie in ein Auto setzen und reisen konnte 
und in der Lage war, etwas zu essen und zu wissen, was vor sich ging.  Am 25.2.21 brachte er sie 
nach Hause in eine Langzeitpflegeeinrichtung.  Sie rief ständig, war reizbar, wütend und hatte 
keinerlei Wahrnehmung mehr.  Sie war sehr aufgeregt, sehr kämpferisch.  Medikamente 
konnten sie nicht beruhigen, und es wurde versucht, CAT-Scans oder MRTs zu machen, was 
aber aufgrund ihrer Kampfbereitschaft nicht gelang.  Sie schrie und brüllte 24 Stunden am Tag 
aus Leibeskräften, und man gab ihr Ativan, das die unerwünschten Wirkungen von dem hatte, 
was es eigentlich bewirken sollte.  Sie war bissig, hatte Halluzinationen und Verfolgungswahn.   
Sie stürzte ein paar Mal, man setzte sie in einen Rollstuhl und versuchte, sie zu füttern, aber sie 
fiel immer wieder hin.  Sie wurde ein paar Mal ins Krankenhaus gebracht und ihr Zustand 
verschlechterte sich zusehends.  Am 19.4.21 hörte sie auf zu essen und zu trinken, schloss die 
Augen und lebte eine Woche lang so, bis sie am 24.4.21 um 2:30 Uhr morgens starb.   Keiner 
ihrer Ärzte konnte herausfinden, was passiert war.  Sie konnten schließlich eine 
Computertomographie machen und waren der Meinung, dass sie einen Schlaganfall erlitten 
haben könnte.      Sie hatten ihre Hospizpatienten verlegt, da sie schrie und störte und sie nicht 
mehr mit ihr umgehen konnten.     Sie dachten, sie leide an einer Lewy-Körper-Demenz.  Sie 
wollten sie darauf testen lassen, konnten es aber am Samstag nicht tun, als sie an der Genetik 
vorbeiging und die Fristen verpasste, so dass sie es nicht tun konnten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1273475-1" "1273475-1" "am 29.04.2021 Die Bewohnerin 
wurde um 1830 untersucht und befand sich im Ausgangszustand.  Um ca. 1855 wurde bei der 
Bewohnerin Puls und Apnoe festgestellt.  Wiederbelebungsmaßnahmen wurden eingeleitet 
und die Bewohnerin in ein medizinisches Zentrum gebracht. Die Bewohnerin verstarb 1939." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1273483-1" "1273483-1" "Medizinisches Team wurde am 
10. April 2021 um 2327 zur Wohnung der genannten Person geschickt. Der Patient wurde von 
den Sanitätern vor Ort untersucht und es wurde festgestellt, dass er offensichtlich tot ist. Der 
Patient lag halb auf der Couch und war pulslos, apnoisch und hatte eine Totenstarre. Die 
Pupillen des Patienten waren starr und geweitet, er reagierte nicht auf schmerzhafte Reize, es 
wurden keine Atemgeräusche und keine Herztöne abgehört. Der Patient wurde auch an den 
Monitor angeschlossen und wies in 2 zusammenhängenden Ableitungen eine Asystolie auf. Die 
Herz-Lungen-Wiederbelebung wurde unterbrochen und keine Wiederbelebungsmaßnahmen 
durchgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1273487-1" "1273487-1" "Fieber über 103; 
Körperschmerzen; Schüttelfrost; extreme Müdigkeit; starke Kopfschmerzen; allmählich 
zunehmende Rückenschmerzen Die Rückenschmerzen nahmen täglich zu.  Etwa 3 Wochen nach 
der Impfung ging er zum Arzt. Die Rückenschmerzen hielten an, bis er wegen der starken 
Schmerzen bettlägerig war. Am 22. März kam er in die Notaufnahme. Tests ergaben Krebs in 
Lunge und Hüfte. Starb am 10. April. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1273511-1" "1273511-1" "Patient erhielt Moderna Dosis 1 
am 23.02.2021, Dosis 2 am 25.03.2021. Übelkeit und Erbrechen nach der 2. Dosis, vom Sohn am 



17.04.2021 als nicht ansprechbar befunden, in die Notaufnahme gebracht und mit neu 
aufgetretenem Afib mit RVR, Sepsis mit Schock diagnostiziert. Verstorben am 18.04.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1273626-1" "1273626-1" "Patient entwickelte Symptome 
von COVID-19 und wurde am 28.03.2021 ins Bett gebracht. Der Patient wurde am 01.04.2021 in 
die örtliche Notaufnahme eingeliefert und dort auf COVID-19 getestet, wobei das Ergebnis 
positiv war. Der Patient wurde intubiert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Der Patient 
verbrachte 22 Tage auf der Intensivstation. Der Patient verstarb am 22.04.2021, als 
Todesursache wurde MODS und COVID-19-bedingte PNA angegeben. Als verwandte 
Todesursachen wurden HTN, DMII und ARDS angegeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1273671-1" "1273671-1" "Der Ehemann gab an, dass sie 
am 28. März 2021 an einem Aneurysma starb. Er wird später Einzelheiten mitteilen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1273691-1" "1273691-1" "Die Patientin wurde am 21.03. 
positiv auf COVID 19 getestet, nachdem die Symptome am 19.03.21 aufgetreten waren. Sie 
wurde am 24.03. ins Krankenhaus eingeliefert und ist am 19.04. verstorben. Als Todesursache 
wird eine Multiorganfunktionsstörung infolge eines hämorrhagischen Schocks angegeben, 
andere beitragende Faktoren: COVID-19-Pneumonie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1273804-1" "1273804-1" "GI Hemorrhage Covid + 
Respiratory Failure" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1273868-1" "1273868-1" "Plötzlicher Tod (Der Sohn des 
Patienten sollte Zugang zum COVID-19-Impfausweis haben, auf dem die Chargennummern und 
der Ort, an dem der Impfstoff verabreicht wurde, vermerkt sind)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1273940-1" "1273940-1" "Herzinfarkt um 7:10 Uhr 
(9.4.21), HLW, Intensivstation, HLW, Tod (11.4.21) 9:15 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1274185-1" "1274185-1" ""Es handelt sich um eine 58-
jährige Frau, die ihre erste Dosis Pfizer am 6.4.21 (Losnummer EW0175) und ihre zweite Dosis 
Pfizer am 27.4.21 (Losnummer EW0151) erhielt.  Bemerkenswert ist, dass die Patientin am 
12.4.21 einen Autounfall hatte, bei dem eine Gehirnerschütterung und eine Zerrung der Hals- 
und Brustwirbelsäule diagnostiziert wurde (siehe Anamnese unter Patienteninformationen).  
Am 29.4.21 meldete sich die Schwester der Patientin mit der folgenden dokumentierten 
Besorgnis bei der Klinik für Primärversorgung: "Die Schwester der Patientin ruft an, um zu 
berichten, dass die Patientin vor zwei Tagen die zweite Dosis des Pfizer-Impfstoffs erhalten hat 
und krank geworden ist. Heute Morgen fand man sie ohnmächtig vor ihrer Zimmertür. Die 
Patientin berichtet, dass sie sich an nichts anderes erinnern kann, als dass sie auf die Toilette 
ging.  Die Schwester der Patientin gibt an, dass die Patientin vor einer Woche ihr Auto zu 
Schrott gefahren hat und dass festgestellt wurde, dass sie eine Gehirnerschütterung hat.  "Sie 
ist seit dem Unfall nicht mehr sie selbst und ich bin sehr besorgt." Dieser Anrufer empfahl den 
Ed oder UC, aber der Anrufer lehnte ab und sagte, dass einer von beiden sie heute sehen 
müsse. Dieser Autor wendet sich an die Krankenschwester, um zu sehen, ob sie von hier aus 
Ratschläge geben kann." Eine Krankenschwester beurteilte die Patientin praktisch mit folgender 
Dokumentation:  "RN note: Call transferred from patient's sister.  Die Patientin wurde heute 
Morgen auf ihrer Etage aufgefunden. Patientin unsicher, ob sie sich den Kopf gestoßen hat.  
Habe mit der Patientin gesprochen.  Sie berichtet, dass sie Körperschmerzen hat und sich 
schwach fühlt.  Die Patientin antwortet nur langsam auf Fragen und hatte große 
Schwierigkeiten, mich zu verstehen (die Schwester hatte keine Schwierigkeiten, mich zu 
verstehen).  Die Patientin hat eine schnellere Atmung und ein leichtes Keuchen.  Die Sprache ist 
klar, wenn sie spricht.  Die Schwester gab der Patientin Wasser zu trinken.  Sie trank aus der 
Flasche und war in der Lage, das Wasser selbst zu halten (obwohl sie anfangs Schwierigkeiten 
damit hatte).  Die Schwester stellte fest, dass etwas Wasser am Gesicht heruntertropfte, aber 



sie konnte gut schlucken.  Die Schwester bemerkte auch, dass die Lippen der Patientin 
geschürzt zu sein schienen. Plan: In Anbetracht der kürzlichen Gehirnerschütterung und des 
veränderten Verhaltens des Patienten (der Patient ist reizbarer, spricht langsamer, bewegt sich 
langsamer, atmet schneller und keucht) empfiehlt die Schwester, den Patienten heute in die 
Notaufnahme zu bringen - sie empfiehlt einen Krankenwagen, da heute Morgen zwei Männer 
nötig waren, um dem Patienten zurück ins Bett zu helfen.  Die Schwester erklärt, dass die 
Patientin zu diesem Zeitpunkt nicht damit einverstanden ist, in die Notaufnahme zu gehen.  Sie 
rät, sie zu ermutigen, mehr Flüssigkeit zu trinken, ihre Beschwerden weiter zu überwachen und 
bei einer Verschlechterung einen Krankenwagen zu rufen.  Die Schwester ist mit dem Plan 
einverstanden und wird ihn mit der Schwester besprechen und einen Besuch in der 
Notaufnahme heute empfehlen." Am 30.4.21 meldete sich die Schwester der Patientin bei der 
Klinik und teilte mit, dass die Patientin an diesem Morgen tot aufgefunden worden sei.  Der 
Gerichtsmediziner führt die weiteren Ermittlungen durch. Falls zusätzliche Informationen 
benötigt werden, wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt des Patienten." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1274367-1" "1274367-1" "Ungefähr 1 Woche nach der 
Impfung begann die Patientin laut Betreuer und Sohn zu zittern / zu beben.  Weniger Schütteln 
2 Tage vor ihrem Tod. Nach der Impfung nahm der Appetit ab und verschwand dann 2 Tage vor 
ihrem Tod. Die Pflegeperson stellte eine Infektion an ihrem Fuß fest und bemerkte eine Blase 
an ihrem rechten Zeh, die sich violett/dunkel verfärbte.  Der Arzt wurde benachrichtigt, und sie 
erhielt ein Antibiotikum.  Die Patientin wurde aufgrund ihres hohen Alters und ihrer 
Bettlägerigkeit palliativmedizinisch betreut.  MD - Es wurde keine Autopsie durchgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1274462-1" "1274462-1" "Der Bewohner entwickelte eine 
Lungenentzündung und wurde am oder um den 14. Februar 2021 behandelt. Er wurde am 6. 
März 2021 wegen Kaliummangels ins Krankenhaus eingeliefert und kehrte am 11. März 2021 in 
die Einrichtung zurück. Er kehrte mit der Diagnose einer Lungenentzündung zurück. Er wurde 
am 4.1.2021 ins Krankenhaus eingeliefert und kehrte am 4.7.2021 mit der Diagnose CVA zurück. 
Am 12.4.2021 wurde er mit der Diagnose Aspirationspneumonie erneut ins Krankenhaus 
eingewiesen. Er kehrte am 21.4.2021 in die Einrichtung zurück und verstarb dort am 26.4.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1274675-1" "1274675-1" "Der Impfstoff wurde um 12:15 
Uhr verabreicht, der Patient wurde gemäß den CDC-Richtlinien 15 Minuten lang überwacht, 
wobei keine unerwünschten Reaktionen festgestellt wurden. Etwa eine Stunde nach der 
Verabreichung des Impfstoffs stöhnte der Patient, der BS-Wert lag bei 59mg/dL, es wurde 
Dextrose verabreicht, der Patient erlitt einen Herzstillstand, es wurde eine HLW eingeleitet und 
der Rettungsdienst aktiviert. Der Patient verstarb etwa 4 Stunden nach dem Vorfall in der 
Notaufnahme." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1274722-1" "1274722-1" "Der Patient wurde nach einem 
Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert. Die Untersuchung ergab eine 
Nierenarterienthrombose b/l, die Nierenversagen und Hyperkaliämie verursachte.  Es wurde 
ein ROSC erreicht und der Patient wurde danach mehrfach kodiert.  Aufgrund der Instabilität 
des Patienten konnten wir kein CT A 2/2 durchführen, so dass nur eine U/S-Bildgebung mit 
Doppler zur Diagnose verwendet wurde.  Der Patient wurde mit Heparin gtt. behandelt, eine 
hämatologische Untersuchung wurde veranlasst, aber die Ursache wurde nicht festgestellt. Das 
ECHO zeigte keine Thrombose im Herzen. Eine CCRT wurde versucht, aber der Patient ist 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1275048-1" "1275048-1" ""Der Patient war ein gesunder 
75-jähriger Mann, als er die Impfung erhielt.  Innerhalb von 5 Stunden begann er, sich MÜDE zu 
fühlen, was eine erwartete Nebenwirkung war. Er fühlte sich mehrere Tage lang müde. Neun 
Tage später ging er in die Notaufnahme von Memorial Hermann in Kingwood, und man sagte 



ihm, er habe eine Lungenentzündung. Sie sagten auch, er habe eine "kleine Masse" an der 
Unterseite seiner Lunge und solle sich untersuchen lassen. Am 20. März bekam er einen 
Hustenanfall. Am 21. März gingen wir in eine andere Notaufnahme, wo eine CT-Untersuchung 
ergab, dass er einen Pleuraerguss hatte.  Am nächsten Tag war er kurzatmig. Er ging zurück in 
die Notaufnahme, wo man ihn einlieferte und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus brachte.  
Am 23. März wurden 1,7 Liter Flüssigkeit aus seiner Lunge entnommen und zur Untersuchung 
geschickt. Am 26. März wurde bei ihm ein bösartiger Lungenerguss diagnostiziert. Er wurde in 
der Arztpraxis ohnmächtig und mit dem Krankenwagen in eine andere Einrichtung verlegt. Dort 
wurde er 4 Tage lang untersucht, und es wurde ihm ein Port gelegt, um die Flüssigkeit 
abzuleiten. Am 29. März wurde er verlegt.  Dort wurden viele Tests wiederholt und eine 
Bronchoskopie durchgeführt.  Am 1. April teilte man ihm mit, dass er ein 
Plattenepithelkarzinom hat.  Am 2. April kam er nach Hause. Der Arzt rief an und sagte, sie 
hätten sich geirrt, er habe ein kleinzelliges Karzinom.  Er blieb bis zum 11. April zu Hause, als er 
mit dem Krankenwagen zurückgebracht wurde.  Er hatte sich von einem gesund erscheinenden 
Menschen am 17. März in einen schwerkranken Menschen verwandelt und starb am 15. April.  
Die Ärzte hatten noch nie erlebt, dass ein Mann innerhalb von 28 Tagen an Krebs erkrankt. 28 
Tage!!!!  Am 22. März hatte er eine kleine Geschwulst an der Unterseite seiner Lunge, und eine 
Woche später war die Geschwulst so groß, dass man seine Lunge nicht mehr sehen konnte und 
sie kollabiert war.  Die Ärzte nahmen an, dass der Krebs geschlummert hatte und durch die 
Impfung geweckt worden war. Er griff meinen Mann mit voller Wucht an.  Er hat nie 
geraucht."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1275726-1" "1275726-1" "massive Lungenembolie mit 
Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1275910-1" "1275910-1" "Die Patientin stellte sich am 
28.3.21 in der Notaufnahme mit folgenden Informationen vor: Die Patientin berichtet, dass bei 
ihrer Tochter vor ein paar Tagen eine COVID-19-Infektion diagnostiziert wurde.  Seit etwa einer 
Woche leidet die Patientin selbst unter starker Müdigkeit, Geschmacksverlust, Appetitlosigkeit, 
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.  Fieber leugnet sie.  Sie hat jedoch einen anhaltenden 
Husten und war in den letzten Tagen kurzatmig.  Am 27.3.2021 wurde sie in einer externen 
Einrichtung positiv auf COVID-19 getestet.  In der vergangenen Nacht hatte die Patientin 
mehrere Episoden von Durchfall, was ihre Müdigkeit heute deutlich verschlimmerte.  Sie hat 
viel freies Wasser getrunken.  Außerdem stellte sie vermehrt Husten und Kurzatmigkeit fest. 
Die Patientin wurde am 28.3.21 mit einer COVID-19-Pneumonie ins Krankenhaus eingeliefert 
und ist am 13.4.21 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1275915-1" "1275915-1" "Am 25.3.21 stellte sich die 
Patientin in der Notaufnahme vor mit einer mehrtägigen Vorgeschichte von Übelkeit, 
Erbrechen und Oberbauchschmerzen sowie einer eintägigen Vorgeschichte von Kurzatmigkeit 
und Keuchen.  Die Patientin hatte vor kurzem, am 10. März, ihre erste Dosis der Moderna 
COVID-Impfung erhalten.  Die Tochter der Patientin entwickelte etwa 1-2 Wochen zuvor 
erstmals COVID-Symptome und wurde positiv getestet.  Die Patientin entwickelte 6 Tage zuvor, 
am 19. März, Übelkeit, Erbrechen und Oberbauchschmerzen.  Sie wurde einige Tage vor der 
Aufnahme positiv auf COVID getestet (entweder am 22. oder 23. März, die Patientin ist sich 
nicht sicher).  Am Morgen der Aufnahme kam es bei der Patientin zu einer deutlichen 
Verschlechterung der Kurzatmigkeit und des Keuchens.  Der Patient wurde auch deutlich 
schwächer und müder und wurde schließlich in die Notaufnahme gebracht.  Der Patient 
berichtete über Schüttelfrost, verneinte jedoch Kopfschmerzen, Brustschmerzen oder Durchfall. 
Der Patient wurde am 25.3.21 mit der Hauptdiagnose COVD-19-Pneumonie ins Krankenhaus 
eingeliefert und verstarb am 13.4.21." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1276385-1" "1276385-1" "MASSIVER SCHLAG; Diese 
Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf eine Frau unbestimmten Alters. Das Gewicht, die 
Größe und die Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt 
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht im APR-2021 (etwa acht 
Tage vor dieser Meldung) zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall keine Nachuntersuchung angefordert. 
Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Es wurde berichtet, dass der Patient 
im APR-2021 einen schweren Schlaganfall erlitt und starb. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar 
des Absenders: V0: - Covid-19-Impfstoff Ad26.Cov2.S - Massiver Schlaganfall. Dieses Ereignis 
wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis hat einen kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): MASSIVER SCHLAGANFALL" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1276412-1" "1276412-1" "HOSPITALISIERUNG; TOD; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Patienten über einen Firmenvertreter einging, betraf eine Frau 
unbestimmten Alters. Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin wurden nicht 
angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt 01, zur prophylaktischen Impfung. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Nach Erhalt des Impfstoffs wurde der Patient zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient starb nach 6 
Tagen Krankenhausaufenthalt. Die Todesursache war unbekannt. Es wurde nicht angegeben, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Ausgang war tödlich. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); Kommentar des 
Absenders: V0:-JANSSEN COVID-19 VACCINE Ad26.COV2.S- Tod, Krankenhausaufenthalt. Dieses 
Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) 
steht/stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht 
gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen 
in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1276416-1" "1276416-1" "COVID-19 PNEUMONIA; 
STOMACH BLEEDING; THROMBOCYTOPENIA; MASSIVE STROKE; FIBRIN D DIMER HIGH; Dieser 
Spontanbericht ging von einem Verbraucher (Tochter des Patienten) über eine 
Aufsichtsbehörde [VAERS FDA 1218360] ein und betraf eine 79 Jahre alte Frau. Die Größe und 
das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin litt unter anderem an 
bipolaren Störungen, leichtem Asthma, Bluthochdruck und Depressionen. Die Patientin hatte 
keine Allergien und keine bekannten Arzneimittelallergien. Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, intramuskulär, Chargennummer: 1805020) 
Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1 am 30-MÄR-2021 in den linken Arm zur 
prophylaktischen Impfung verabreicht. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Amlodipin, 
Salbutamol und Venlafaxinhydrochlorid. Der Patient fühlte sich nach der Impfung schlecht. Der 
Patient stellte sich in der Notaufnahme mit Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, Übelkeit, 
Erbrechen, Fieber und Husten zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt vor. Die Patientin 



wurde nach Hause geschickt. Am 31. März 2021 war der Patient COVID-19 positiv und wurde 
mit einer Covid-19-Pneumonie ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient wurde über eine 
Nasenkanüle mit Sauerstoff versorgt. Am 31. März 2021 wies der Patient hohe Fibrin-D-Dimere 
auf und hatte eine Magenblutung. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich und er wurde 
auf der Intensivstation aufgenommen. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
entwickelte der Patient eine Armschwäche, die sich über Tage hinweg verschlimmerte. An 
einem nicht näher bezeichneten Tag im Jahr 2021 erlitt der Patient einen schweren Schlaganfall 
und verstarb am Morgen. Der Schlaganfall wies keine Anzeichen einer Blutung auf. Die 
Verteilung des Schlaganfalls war multifokal und könnte auf einen Thrombus hindeuten. Der 
Patient entwickelte in den letzten 24 Stunden seines Lebens eine Thrombozytopenie.  Das erste 
Computertomogramm (CT) zeigte einen Bereich mit fokalem Schlaganfall. Das zweite CT zeigte 
einen sich verschlimmernden, großen, multifokalen Schlaganfall in der linken Hemisphäre, der 
sich über mehrere Bereiche erstreckte. Dies war eine akute Entwicklung gegenüber dem 
vorherigen CT. Am 26. April 2021 teilte der Arzt mit, dass der radiologische Bericht unklar sei, 
ob es sich bei dem zerebroventrikulären Unfall (CVA), den der Patient erlitten hatte, um ein 
thrombotisches Ereignis handelte, da der Patient auf dem CT-Scan Bereiche aufwies, bei denen 
es sich um alte CVAs handeln könnte, und der Patient außerdem unter Bluthochdruck litt. Die 
Patientin entwickelte am 12. Tag eine Thrombozytopenie, während sie mit Heparin behandelt 
wurde. Der D-Dimer-Wert war bei der Aufnahme und während des gesamten 
Krankenhausaufenthalts erhöht, und die AntipF4-Antikörper konnten anhand der verfügbaren 
Probe nicht bestimmt werden. Dem Arzt zufolge war der radiologische Bericht nicht eindeutig, 
ob es sich bei dem CVA, den die Patientin erlitten hatte, um ein thrombotisches Ereignis 
handelte, da die Patientin auf dem CT-Scan Bereiche aufwies, die auf alte CVAs hindeuten 
könnten, und die Patientin darüber hinaus einen Bluthochdruck hatte. Am 12. Tag entwickelte 
die Patientin eine Thrombozytopenie, während sie mit Heparin behandelt wurde. Weitere 
Labortests ergaben eine Thrombozytenzahl von 157, die an einem nicht näher bezeichneten 
Tag auf 86 fiel. Die Patientin wurde mit Heparin behandelt. Zu den Labordaten (Datum nicht 
spezifiziert) gehören: Fibrin-D-Dimer (NR: nicht angegeben) hoch.  Der Patient starb zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum an einer covid-19-
Pneumonie, einem massiven Schlaganfall und einer Thrombozytopenie, hatte sich nicht von der 
Magenblutung erholt und hatte einen hohen Fibrin-Dimer-Wert.  Dieser Bericht war ernst (Tod, 
Krankenhausaufenthalt verursacht / verlängert, andere medizinisch wichtige Zustand, und 
lebensbedrohlich).  Zusätzliche Informationen erhielt der Arzt am 26-APR-2021 per 
Telefonprotokoll von einem Mitarbeiter des Unternehmens. Die folgenden Informationen 
wurden aktualisiert und in den Bericht über den Fall eingearbeitet: Berichterstatter hinzugefügt 
(Arzt und Kontaktperson), Sorgfaltspflicht aktualisiert und Erklärung des Arztes; Kommentare 
des Absenders: V1:  Die Folgeinformationen in dieser Version beziehen sich auf die Hinzufügung 
von Berichterstattern (Arzt und Kontaktperson), die ärztliche Stellungnahme und die 
Sorgfaltspflicht. Diese aktualisierten Informationen ändern nichts an der Kausalität der zuvor 
gemeldeten Ereignisse.  Diese 79-jährige hypertensive Frau starb an einem massiven 
Schlaganfall, nachdem sie wegen einer COVID-19-Pneumonie ins Krankenhaus eingeliefert 
worden war, und zwar einen Tag nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von Janssen 
zur Vorbeugung einer symptomatischen SARS-CoV-2-Virusinfektion. Bei der Einlieferung ins 
Krankenhaus hatte die Patientin einen positiven COVID-19-Test. Außerdem hatte sie während 
des gesamten Krankenhausaufenthalts einen hohen Fibrin-D-Dimer-Wert und entwickelte eine 
Magenblutung.  Zu den weiteren Symptomen gehörte eine Armschwäche, die über einige Tage 



hinweg zunahm.  Bei der ersten CT-Untersuchung wurde ein fokaler Schlaganfall festgestellt; 
die zweite CT-Untersuchung zeigte einen sich verschlimmernden großen multifokalen 
Schlaganfall in der linken Hemisphäre, der sich über mehrere Bereiche erstreckte.  Die 
Thrombozytenzahl betrug zunächst 157 und fiel zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
auf 86 ab.  Der Patient wurde mit Heparin behandelt.  Das Auftreten eines Schlaganfalls wird 
durch die zugrundeliegende Hypertonie und die COVID-19-Erkrankung verkompliziert, und das 
Auftreten einer Thrombozytopenie wird durch eine COVID-19-Infektion verkompliziert.  Die 
verfügbaren Informationen lassen keine vollständige und aussagekräftige Bewertung zu.  In 
Anbetracht der zeitlichen Plausibilität und der sich in letzter Zeit in der Literatur entwickelnden 
Theorien über COVID-Infektionen und Impfungen kann jedoch ein möglicher Impfstoffbeitrag 
nicht ausgeschlossen werden.  Es wurden zusätzliche Informationen angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): MASSIVER SCHLAGANFALL; COVID-19-PNEUMONIE; THROMBOZYTOPENIE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1276430-1" "1276430-1" "RARE BLOOD CLOT; LOW 
PLATELETS; Dieser Spontanbericht stammt von einem betroffenen Verbraucher, einer 50-
jährigen Frau. Der Reporter erhielt die Informationen aus den Nachrichten/Medien. Gewicht, 
Größe und Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt 
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht am APR-
2021 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem 
Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben. Zu einem unbekannten Zeitpunkt im APR-2021 nach der Impfung 
traten bei dem Patienten starke Kopf-, Bauch- und Beinschmerzen sowie Kurzatmigkeit auf. Der 
Patient entwickelte an einem nicht näher bezeichneten Datum im APR-2021 innerhalb von zwei 
Wochen nach der Impfung mit JANSSEN COVID-19 ein seltenes Blutgerinnsel und eine niedrige 
Anzahl von Blutplättchen. Der Patient wurde zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt im 
APR-2021 ins Krankenhaus eingeliefert. Am APR-2021 starb der Patient an einem Blutgerinnsel. 
Der Berichterstatter war sich nicht sicher, ob die Ereignisse im Zusammenhang mit der Impfung 
standen. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb am 
APR-2021 an einem seltenen Blutgerinnsel und hatte sich von der niedrigen Thrombozytenzahl 
nicht erholt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und Krankenhausaufenthalt 
verursacht/verlängert); Kommentar des Absenders: V0: Diese Patientin in den 50ern 
entwickelte innerhalb von zwei Wochen nach der Verabreichung des Impfstoffs JANSSEN 
COVID-19 ein seltenes Blutgerinnsel und niedrige Blutplättchen.  Zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt traten Symptome wie starke Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, 
Beinschmerzen und Kurzatmigkeit auf.  Der Patient wurde zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt ins Krankenhaus eingeliefert und starb anschließend an einem Blutgerinnsel.  Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Weitere Einzelheiten wurden nicht 
mitgeteilt.  Die vorliegenden Informationen lassen keine vollständige und aussagekräftige 
Bewertung zu.  In Anbetracht des zeitlichen Zusammenhangs und der in jüngster Zeit in der 
Literatur aufgestellten Theorien über COVID-Infektionen und Impfungen kann jedoch ein 
möglicher Beitrag des Impfstoffs nicht ausgeschlossen werden.; Gemeldete Todesursache(n): 
BLUTGERINDE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1276505-1" "1276505-1" "HERZANFALL; Diese 
Spontanmeldung (soziale Medien), die von einem Patienten über einen Unternehmensvertreter 
eingegangen ist, betraf einen 60-jährigen Mann. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 



Chargennummer: nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis wurde nicht 
angegeben, 1 insgesamt verabreicht, Datum des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische 
Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren 
wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt nahm der Patient den Impfstoff ein 
und erlitt in der Nacht einen Herzinfarkt, an dem er starb. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod). Dieser Fall, der vom selben Berichterstatter stammt, ist verlinkt mit; 
Kommentare des Absenders: V0-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Herzanfall. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: HERZANFALL" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1276508-1" "1276508-1" "TOD; UNBESTIMMTE 
KOMPLIKATIONEN; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf mehrere Patienten. Das 
Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der 
Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg 
nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden 
nicht angegeben, einmalig, zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um 
Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  
Die sechs Patienten starben zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt aus unbekannter 
Ursache. Es wurde auch angegeben, dass diese Patienten einige nicht näher spezifizierte 
Komplikationen hatten. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. 
Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Die Patienten starben zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, und der Ausgang der 
Komplikationen wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar 
des Absenders: V0: 20210452419-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 
die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1276513-1" "1276513-1" "TOD; KRANKGEFÜHL; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher (soziale Medien) über einen Firmenvertreter 
eingegangen ist, betraf einen Mann unbestimmten Alters. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt, Verfallsdatum: Unbekannt) insgesamt 1 Mal, Dosis und Datum 
des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine 
Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten Tag nach der 
Impfung fühlte sich der Patient krank. Am nächsten Tag war der Patient verstorben. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde oder nicht. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren 
nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: -covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. 



Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1276522-1" "1276522-1" "TOD; KOMPLIKATIONEN 
DURCH DEN IMPFSTOFF; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf einen erwachsenen 
Mann. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des Patienten wurden nicht 
angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht bekannt, Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt einmal zur prophylaktischen Impfung. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. In diesem Szenario ist eine Nachverfolgung nicht 
erforderlich, um die Chargen-/Losnummern zu erhalten. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, zwei Monate nach 
der Impfung, starb der Patient aus unbekannter Ursache. Der Tod des Patienten trat im 
Krankenhaus ein. Es wurde auch angegeben, dass der Patient einige nicht näher spezifizierte 
Komplikationen hatte. Es wurde auch berichtet, dass der Patient ein gesunder Mann Anfang 
sechzig war. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt trat bei dem Patienten der Tod ein, und es kam zu 
Komplikationen durch den Impfstoff.  Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient verstarb an einem nicht näher bezeichneten 
Datum, und der Ausgang der Komplikationen durch den Impfstoff wurde nicht mitgeteilt. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0:-covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das/die Ereignis(e) steht/stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1276530-1" "1276530-1" "TOD; BLUTGERINDE; Diese 
Spontanmeldung, die von einer Verbrauchernachrichten-/Social-Media-Plattform stammt, 
betraf eine 5 Jahrzehnte alte Frau. Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin 
wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht bekannt, Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum 
des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine 
Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
entwickelte der Patient ein seltenes Blutgerinnsel und starb innerhalb von zwei Wochen nach 
der Verabreichung des Covid-Impfstoffs von Janssen. Zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt starb der Patient an einer unbekannten Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Ausgang des Blutgerinnsels wurde nicht mitgeteilt. 
Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger Zustand). Dieser 
Fall, der vom selben Berichterstatter stammt, ist verlinkt mit: Kommentare des Absenders: V0-
covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Dieser Fall betrifft eine 5 Jahrzehnte alte Frau. Tod, 
Blutgerinnsel. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis 
bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind 



nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen 
keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den 
Ereignissen in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1276535-1" "1276535-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, die 
von einem Verbraucher über soziale Medien eingegangen ist, betraf eine Frau unbestimmten 
Alters. Die Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. In der Anamnese der 
Patientin war die Todesursache unbekannt. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
UNBEKANNT), 1 Gesamtdosis, Datum des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische 
Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren 
wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine Begleitmedikamente 
angegeben.  Eine Verbraucherin hat in den sozialen Medien gepostet, dass der Impfstoff J und J 
ihre Mutter getötet hat und sie auf die Autopsie wartet. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0- 20210453979 - Covid-19 vaccine 
ad26.cov2.s-death.This event is considered unassessable. Das Ereignis hat einen 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 
die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1276579-1" "1276579-1" "DEATH; NON-RESPONSIVE; NOT 
FEELING WELL; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf einen Mann unbestimmten 
Alters. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient nahm in 
seiner Vorgeschichte Blutverdünner ein. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, insgesamt 1, Chargennummer: 
Unbekannt) Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung 
nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in 
der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Der Verbraucher hatte angerufen und 
mitgeteilt, dass sein Vater verstorben war und 10 bis 12 Tage zuvor den Impfstoff JANSSEN 
covid 19 erhalten hatte. Am 26. April 2021 war der Patient nicht ansprechbar, lethargisch, 
schien nicht bei Sinnen zu sein und fühlte sich nicht wohl. Der Patient nahm Blutverdünner ein. 
Am 27.04.2021 war der Vater des Verbrauchers verstorben, der Verbraucher wartete noch 
immer auf die Todesursache. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Die mit dem Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient verstarb am 
27-APR-2021, und der Ausgang "nicht ansprechbar, Unwohlsein" wurde nicht gemeldet. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod, medizinisch bedeutsam); Kommentar des Absenders: 
20210456243-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod, nicht ansprechbar. Dieses Ereignis (diese 
Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in 
einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; 
gemeldete Todesursache(n): TODESURSACHE UNBEKANNT" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1276582-1" "1276582-1" "TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. Die Größe 
und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Zu den vorbestehenden 
medizinischen Bedingungen des Patienten gehörte eine unbekannte Todesursache. Der Patient 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für 



insgesamt 1 zur prophylaktischen Impfung verabreichte Dosis nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
Begleitmedikationen angegeben.  Der Patient erhielt zu einem nicht angegebenen Datum den 
Impfstoff Janssen COVID-19 und starb 15 Tage später. Die mit dem COVID-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0-20210456256- COVID-19 IMPFSTOFF 
AD26.COV2.s.unerwünschte Wirkung . Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar angesehen. Das 
Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht 
gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung 
stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1276773-1" "1276773-1" "Schlaganfall; Dieser spontane 
Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und 
beschreibt das Auftreten eines ZEREBROVASKULÄREN UNFALLS (Schlaganfall) bei einer 45-
jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung 
erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten 
Datum erhielt die Patientin die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 05-Apr-2021 erlitt der Patient einen 
ZERBROVASKULÄREN ZUFALL (Schlaganfall) (Schweregradkriterium Tod). Der Patient starb am 
05-Apr-2021. Die gemeldete Todesursache war Schlaganfall. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.            Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. Der Patient 
war weder vor noch während des Schlaganfalls in einem Krankenhaus. Der Berichterstatter 
erwähnte, dass die Organe gespendet wurden, da der Patient an einem Beatmungsgerät hing; 
gemeldete Todesursache(n): Schlaganfall" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1276796-1" "1276796-1" "Blutgerinnsel; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten einer 
THROMBOSE (Blutgerinnsel) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.   An einem unbekannten Datum erhielt die Patientin die zweite 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Dosierungsform. An 
einem unbekannten Datum, erhielt die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Impfstoff) (unbekannter Weg) Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. An einem 
unbekannten Datum erlebte der Patient THROMBOSIS (Blutgerinnsel) (Schweregradkriterium 
Tod). Die gemeldete Todesursache war Blutgerinnsel. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.            Der Berichterstatter gab an, dass seine Frau vor kurzem an einem 
Blutgerinnsel verstorben war, nachdem sie eine zweite Dosis des Impfstoffs Moderna COVID-19 
erhalten hatte. Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Blutgerinnsel" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1277679-1" "1277679-1" "Tod am 30.04.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1278019-1" "1278019-1" "Am 4.9.2021 erlitt der Patient 
einen hämorrhagischen Schlaganfall auf der linken Seite des Gehirns, der dazu führte, dass er 
sein rechtes Bein und seine Zehen, den rechten Arm und die rechte Hand nicht mehr bewegen 
konnte, die rechte Lippe leicht herabhängen ließ und meist mit einem Wort antwortete, 
manchmal mit Verzögerung.  Er wurde morgens ins Krankenhaus eingeliefert, kam in die 
Notaufnahme und dann für 3,5 Tage auf die neurologische Intensivstation und wurde dann für 



1,5 Tage auf eine neurologische Station verlegt.  Am 13.4.2021 wurde er in ein Akut-
Rehabilitationszentrum gebracht, wo er OT, PT und Logopädie erhielt.   Am 19.4.2021 erlitt der 
Patient einen ischämischen Schlaganfall auf der rechten Seite des Gehirns und war nicht mehr 
ansprechbar.  Er wurde am 19.4.2021 intubiert, auf die Intensivstation verlegt und am 
21.4.2021 aufgrund der schlechten Lebenserwartung nach den beiden Schlaganfällen, die 
seinen Körper beeinträchtigt hatten, von der Intubation befreit." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1278030-1" "1278030-1" ""27 Jahre alter Mann mit 
Down-Syndrom und keiner anderen medizinischen Vorgeschichte erhielt am 27.4.2021 den 
zweiten COVID-19-Impfstoff. Am 30.4.2021 begann er sich "schlecht zu fühlen" mit 
Übelkeit/Erbrechen und möglicherweise Beschwerden in der Brust. Er wurde am Morgen des 
30.4. in der Notaufnahme vorgestellt - das EKG zeigte eine diffuse ST-Hebung. Der Patient 
wurde zur Herzkatheteruntersuchung ins Medical Center verlegt. Die 
Linksherzkatheteruntersuchung ergab normale Koronararterien und einen LVEDP von 25. Das 
statistische ECHO ergab einen Perikarderguss und es wurde der Verdacht auf eine 
Myoperikarditis geäußert. Der Patient wurde daraufhin zur weiteren Behandlung in ein anderes 
medizinisches Zentrum verlegt. Bei der Ankunft im medizinischen Zentrum war geplant, den 
Patienten zu intubieren und ins Katheterlabor zu bringen, um eine Herzbiopsie und einen PA-
Katheter zu legen. Nach der Intubation begann der Patient jedoch zu dekompensieren und erlitt 
anschließend einen Herzstillstand. Während der ACLS wurde eine VA ECMO gelegt und eine 
therapeutische Hypothermie eingeleitet. Nach dem Einsetzen der VA ECMO erhielt der Patient 
IVIG, hochdosiertes Methylprednisolon (1000 mg), Anakinra 100 mg und Breitbandantibiotika 
(Vancomycin und Zosyn). Trotz dieser Maßnahmen war der Patient weiterhin hämodynamisch 
instabil und erhielt hochdosierte Vasopressoren (Epinephrin, Norepinephrin, Dopamin, 
Angiotensin II, Vasopressin). In der Folge erlitt der Patient einen weiteren Herzstillstand, 
erlangte mit hochdosierten Vasopressoren kurzzeitig wieder einen Puls, verlor dann aber trotz 
aller Bemühungen den Puls und verstarb am 1.5.2021 um ca. 13:00 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1278349-1" "1278349-1" "Der Patient erlitt vier Tage nach 
der zweiten Impfung von Pfizer einen Krampfanfall und ein Lungenödem. Er wurde einige 
Stunden später für tot erklärt. Der Patient hatte keine gesundheitlichen Probleme und war 45 
Jahre alt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1279428-1" "1279428-1" "Ohnmacht; Ausschlag; vor 2 
Wochen nach Erhalt des Covid-Impfstoffs gestorben/verstorben;Dies ist ein Spontanbericht, der 
von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher stammt, der im Namen des Patienten über ein 
von Pfizer gesponsertes Programm berichtete. Eine Patientin unbestimmten Alters erhielt 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), erste und zweite Dosis, beide über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an unbestimmten Daten (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als Einzeldosis für die COVID-19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte der 
Patientin und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die Berichterstatterin erwähnte, 
dass eine Freundin von ihr vor zwei Wochen nach der COVID-Impfung gestorben ist. Es wird 
nach der Todesursache gesucht (Autopsie), da sie nach der Impfung einen Ausschlag bekam, in 
Ohnmacht fiel und ins Krankenhaus kam, wo sie sich wieder erholte (ohne Angabe von Daten). 
Aber nach etwa einem Monat verstarb sie. Der Reporter erwähnte, dass die Patientin sehr 
ungesund geboren wurde.  Die Folgen des Ausschlags und der Ohnmacht wurden zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt behoben. Die Patientin starb im April 2021.  Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer können nicht eingeholt werden; gemeldete 
Todesursache(n): vor 2 Wochen nach Erhalt des Covid-Impfstoffs gestorben/verstorben" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1279431-1" "1279431-1" "Nicht spezifiziertes kardiales 
Ereignis; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Tochter des 
Patienten). Eine 60-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 mRNA VACCINE, Lösung zur Injektion, Losnummer: EK4176), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg am 15Jan2021 als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. 
Der Patient erhielt außerdem eine zweite Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
mRNA VACCINE, Lösung zur Injektion, Losnummer: EK4176), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 05Feb2021 als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. In der 
Anamnese wurde eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung von einem unbekannten 
Datum bis zum 21Feb2021, ein Hirnaneurysma und Rauchen angegeben. In der 
Familienanamnese wurde angegeben, dass ihr Großvater an Hautkrebs erkrankt war, der 
jedoch gutartig war, und dass er sich Muttermale entfernen ließ. Keine kardialen Ereignisse. Die 
Großmutter verstarb an einer Infektion nach einer Knieoperation. Die Patientin hat innerhalb 
von 4 Wochen beide Dosen des Pfizer Covid-Impfstoffs erhalten. Begleitmedikation wurde nicht 
angegeben. Am 21. Februar 2021 erlitt die Patientin ein nicht spezifiziertes kardiales Ereignis. 
Die Anruferin gab an, dass sie in Bezug auf ihre Mutter wegen des Covid19-Impfstoffs anrief. Sie 
gab an, dass sie von dem Pathologen angewiesen wurde, Pfizer direkt anzurufen, anstatt nur 
über VAERS zu berichten. Gibt an, dass dies nicht derselbe Pathologe war, der die Autopsie 
durchgeführt hat. Die Anruferin gibt an, eine Kopie der Autopsie zu haben. Gibt an, dass sie 
mehrere Pathologen angerufen hat, um die Autopsie durchführen zu lassen. Dr. rief sie zurück, 
nachdem die Autopsie durchgeführt worden war, und die Anruferin besprach mit ihm, dass der 
Patient nach einem kardialen Ereignis verstorben war. Es ist nicht klar, welches kardiale 
Ereignis. Gibt an, dass sie 16 Tage nach der zweiten Impfstoffdosis verstorben ist. Der Arzt der 
Patientin sei gerne bereit, mit Pfizer darüber zu sprechen. Der Reporter gibt an, dass ihre 
Mutter dort Krankenschwester war und alle sie kennen. Sie gibt an, dass jeder dort genau weiß, 
wer sie ist. Gibt an, dass einige Leute im Büro es schwer nehmen, und dass sie vielleicht 
sentimental werden. Sie sagt, dass es hilft, wenn die Leute die Dinge auf die Reihe kriegen und 
nicht über Gefühle reden. Der Reporter gibt an, dass es 8:50 Uhr war, als die Sanitäter eintrafen 
und sie bereits verstorben war. Die Anruferin sagt, dass die Autopsie durchgeführt wurde. Sie 
hat mit einer Dame gesprochen, aber sie nennt sich (Name der Universität). Sie sagt, (Name des 
Krankenhauses) sei ein Krankenhaus, das früher (Name der Universität) hieß. Krankenhaus. Der 
Reporter sagt, dass (Telefonnummer) eine direkte Verbindung zu (Name der Universität) ist. 
Der Reporter gibt an, dass sie, als die Autopsieergebnisse zurückkamen, das Original hatte und 
dass sie wegen der Todesursache ein weiteres schicken. Die Reporterin erklärt, dass die 
Autopsie keine Lungenobstruktion ergab, was sie zu der Frage veranlasste, ob sie COPD hatte. 
Die Reporterin erklärt, dass es interessant war, weil ihre Mutter Raucherin war, aber ihre 
Lungen waren rosa, und es gab keine Flüssigkeit oder Verstopfung in ihren Lungen. Gibt an, 
dass ihre Mutter ihr ein wenig beigebracht hat, als sie aufwuchs. Die Reporterin gibt an, dass sie 
auch Krankenschwester werden wollte, aber sie verlor ihr Stipendium, weil sie heiratete, und 
jetzt hat sie keinen Anspruch mehr. Der Anrufer gibt an, dass eine Autopsie durchgeführt 
wurde, dass aber kein toxikologischer Bericht erstellt wurde. Die Anruferin gibt an, dass die 
Patientin Organspenderin war. Sie gibt an, dass sie einen Brief von ihnen erhalten hat, in dem 
steht, dass die Patientin vielen Menschen mit Hauttransplantationen helfen wird. Die 
Reporterin fügt hinzu, die Patientin sei negativ auf Covid getestet worden, sie müsse für die 
Autopsie getestet werden. Es heißt, sie sei an einer Art kardialem Ereignis gestorben. Die 
Patientin litt an COPD, aber bei der Autopsie war die Lunge frei und es gab keine 
Lungenobstruktionen. Die Leber zeigte eine mögliche Hypertonie, aber die Patientin hatte 
keinen Bluthochdruck. Die Reporterin erklärt, dass ihr Autopsiebericht einige interessante 



Dinge enthält und dass der Hausarzt der Patientin ihn bei Bedarf medizinisch überprüfen 
könnte. Die Reporterin erklärt, sie habe heute Morgen mehrere Artikel gesehen, in denen 
Herzentzündungen mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht wurden. Der Anrufer fragt, ob sie 
dies immer noch über VAERS melden muss? Sie sagt, sie hätte es von Anfang an tun sollen, aber 
ihre Mutter war eine große Befürworterin des Impfstoffs. Die Reporterin erklärt, ihre Mutter sei 
auf Facebook gewesen, und jemand habe gesagt, sie sei sich nicht sicher, ob sie sich impfen 
lassen solle, und ihre Mutter habe kommentiert, sie habe gerade ihre zweite Impfung 
bekommen, mal sehen, was passiert, und dann sei sie 16 Tage später gestorben. Sie erklärt, 
dass sie deshalb gezögert habe, den Vorfall zu melden. Der Pathologe ermutigte sie, den Fall zu 
melden. Die Anruferin sagt, sie wisse nicht, ob ihre Mutter noch andere Nebenwirkungen 
gehabt habe. Sie sagt, dass sie kein Wort darüber verliert, solange es nicht wirklich schlimm 
wird. Die einzige Person, die es wüsste, sei der Arzt, der ihrer Mutter sehr viel bedeute, und sie 
wäre bereit, es ihrem Arzt zu sagen, aber nicht ihrer Tochter, weil sie nicht wolle, dass sie sich 
Sorgen mache. Der Anrufer sagt, die Patientin habe ihren Inhalator nie benutzt, er sei noch voll. 
Sie sagt, dass sie die Handtasche ihrer Mutter genommen hat, weil ihre Mutter aus ihrer 
Handtasche gelebt hat und alles, was sie brauchte, dort drin war. Die Reporterin gibt an, dass 
die Patientin Tylenol, Sudafed, Advil und Prednisone in ihrer Handtasche hatte. Die Reporterin 
sagt, sie weiß, dass sie kein Prednison genommen hat. Sie gibt an, dass die Tablettenschachtel 
verschlossen ist und es so aussieht, als wäre sie schon eine Weile nicht mehr geöffnet worden. 
Die Reporterin sagt, sie wisse nicht, ob sie irgendwelche Medikamente genommen habe, der 
Arzt könne mehr Informationen haben. Die Reporterin erklärt, dass sie weder zum Arzt noch in 
die Notaufnahme gegangen ist. Gibt an, dass der Hund der Patientin ihren Stiefvater geweckt 
hat und sie bereits verstorben war. Als sie starb, hatte der Hund aggressive Tendenzen, und 
wenn sie bei ihm lag, stupste er sie an, damit sie aufstand. Er mag es nicht, wenn Menschen 
schlafen gehen, und das macht es noch schwieriger. Der Hund bekam eine Augeninfektion, weil 
seine Tränenkanäle verstopft waren, und jetzt geht es ihm besser, er ist nicht mehr so ängstlich 
und aggressiv. Die Reporterin gibt an, dass es bei dem Hirnaneurysma ihrer Mutter etwas 
länger dauert, bis die Narkose nachlässt. Sie gibt an, dass es sich um eine extrem starke Narkose 
handelte, die sie noch nie bekommen hatte. Sie gibt an, dass sie niemanden außer ihr selbst an 
sich heranlassen würde. Gibt an, dass sie, wenn sie unter Narkose stand, ihre Mutter angerufen 
hat. Sie gibt an, dass sie wussten, dass sie ihre Tochter meinte, wenn sie Mama sagte. Sie sagt, 
ihre Mutter habe gesagt, sie sehe aus wie ihre Großmutter, als sie jünger war. Die 
Verbraucherin fügt die Kontaktinformationen des Ehemanns der Patientin hinzu, falls diese 
benötigt werden. Am 21. Februar 2021 starb die Patientin an einem kardialen Ereignis als Folge 
der COPD. Es wurde eine Autopsie durchgeführt. Einzelheiten zur Autopsie waren verfügbar. 
Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.; Gemeldete Todesursache(n): Kardiales Ereignis als 
Folge von COPD" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1279433-1" "1279433-1" "Herzrasen; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers über das medizinische Informationsteam. 
Eine Patientin unbestimmten Alters (angegeben als Alter: 55, Einheit: unbekannt) erhielt 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als EINZELDOSE für die COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient starb einige Tage 
später nach der Impfung an Herzrasen. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über 
die Chargen-/Losnummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Herzrasen" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1279434-1" "1279434-1" "Starb nach der zweiten Dosis; 
Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers aus einem von Pfizer 
gesponserten Programm. Eine 39-jährige Patientin erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten 
Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Anamnese und Begleitmedikation wurden 
nicht angegeben. Der Patient hatte zuvor die erste Dosis von BNT162B2 zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt zur COVID-19-Immunisierung erhalten. Der Patient starb nach der 2. 
Dosis an einem nicht näher bezeichneten Datum. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es 
wurde nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen zur Chargen-
/Losnummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): starb nach der 2. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1279639-1" "1279639-1" "Plötzlicher tödlicher Herzanfall. 
Der Patient war 69 Jahre alt und starb innerhalb von 2 Wochen nach der Einnahme plötzlich an 
PES. Der Patient berichtete über Armschmerzen, Müdigkeit und Kältegefühl in den 
Extremitäten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1279801-1" "1279801-1" "Tod.  Autopsie wurde 
durchgeführt.  Ergebnisse stehen noch aus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1280064-1" "1280064-1" "4/13/2021 Sodbrennen-ähnliche 
Symptome begannen. 20.4.2021 Einlieferung in die Notaufnahme, Diagnose: 3 Blutgerinnsel im 
Herzen, 27.4.2021 Tod infolge der Blutgerinnsel im Herzen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1280396-1" "1280396-1" "Am Tag nach der ersten Impfung 
wurde die Patientin paranoider, hatte vermehrt Halluzinationen, war wütend und begann, die 
Fähigkeit zu verlieren, aufrecht zu stehen. Am achten Tag hatte sie die Kontrolle über ihre Beine 
und ihren Rumpf vollständig verloren, konnte sich nicht mehr selbst ernähren und anziehen 
und war sehr kämpferisch und halluzinierte ständig.  Wir mussten sie ins Krankenhaus einliefern 
und sie starb am 6. März im Krankenhaus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1280622-1" "1280622-1" "Am 13.4. unterzog sich der 
Patient einem Aortenwurzelersatz mit Saphenusvenentransplantation der rechten 
Koronararterie. Er hatte keine koronare Vorerkrankung. Diese Operation wurde wegen eines 
vergrößerten Aortenwurzel-Aneurysmas im Zusammenhang mit dem Marfan-Syndrom 
durchgeführt. Die rechte Koronararterie war anomal und erforderte eine Venenerweiterung zur 
Reimplantation. Er erholte sich sehr gut und wurde am 23.4. in unserer Klinik vorgestellt, wobei 
keine ungewöhnlichen Befunde festgestellt wurden. Bei ihm wurden ein normales Echo, ein 
EKG und eine DVT-Untersuchung durchgeführt.   Am 28.4. erhielt er seine erste Dosis Moderna 
COVID19. Am 1.5. entwickelte er Unwohlsein, Myalgien, schmerzhafte Lymphknoten, 
Schüttelfrost und Brustschmerzen. Er rief meine Klinik an und wurde angewiesen, in die 
Notaufnahme zu gehen, fühlte sich dann aber besser und ging nicht hin. Später am Nachmittag 
wurde er nicht mehr ansprechbar aufgefunden und beim Eintreffen des Rettungsdienstes für 
tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1280657-1" "1280657-1" "Die Patientin wurde bereits im 
Dezember 2020 positiv auf COVID getestet. Sie ist am 1. April 2021 in der Pflegeeinrichtung 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1280682-1" "1280682-1" "Die Patientin wurde am 
25.03.2021 über die Notaufnahme eingeliefert, weil sie über Kurzatmigkeit klagte und in einer 
Pflegeeinrichtung lebte. Ihre Sauerstoffsättigung lag bei 80%. Die Patientin war historisch 
schlecht, ihre Tochter am Krankenbett lieferte die meiste Anamnese. Die Patientin wurde am 
03.03.2021 wegen eines Coronavirus und am 05.03.2021 wegen einer Post-Coronavirus-
Pneumonie eingeliefert. Während des gesamten Krankenhausaufenthalts hatte die Patientin 



wenig Appetit, am 28.03.2021 wurde sie als schläfrig eingestuft, weitere Blutkulturen und 
Laborwerte wurden überprüft. Der Patient nimmt weiter ab, verweigert Medikamente. 
Minimale Reaktionsfähigkeit am 04/01/2021. PAF-Episode am 4/1/21, Eliquis wird von der 
Kardiologie renal dosiert. Der Pflegedienst besprach mit der Familie mehrmals den Code-Status, 
er war weiterhin zu Hause und bereit, den Code-Status zu ändern. Der Patient blieb auf High-
Flow-Sauerstoff und aß nicht. Der Patient war sehr ängstlich und erhöhte die Atemarbeit.  Der 
Patient starb am 03.04.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1280718-1" "1280718-1" "Da der Patient eine schwere 
unerwünschte Reaktion auf die erste Injektion hatte, erklärte er mir, dass er die zweite 
Injektion nicht bekommen würde.  Zwei Mitarbeiter (aus dem Tagesprogramm für psychisch 
Kranke, das er vor dem Einschluss in den Covid besuchte) rieten ihm jedoch, die zweite 
Injektion zu bekommen, was er auch tat.  Nach der Injektion hatte er mehrere Nächte lang 
Atembeschwerden und Erbrechen.  Bald darauf musste er wegen Blutzuckerwerten über 500 in 
die Notaufnahme (vor der Injektion war sein Diabetes zu Hause gut kontrollierbar gewesen). Als 
er am 18. März in die Notaufnahme kam (wegen hohen Blutzuckers), blieb sein Herz stehen und 
konnte nicht wieder in Gang gesetzt werden.  Er starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1280996-1" "1280996-1" "Hatte einen durchschnittlichen 
Samstag zu Hause, keine Krankheit. Lag im Bett und redete. Wurde übel, stand auf, um zu 
erbrechen. Ging zurück ins Bett und redete wieder. Sagte, etwas stimme nicht. Massiver 
Herzinfarkt und sofortiger Tod. Die Polizei trifft nach 2 Minuten ein und beginnt mit der 
Wiederbelebung. Sanitäter kurz darauf. Wiederbelebungsversuche erfolglos." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1281046-1" "1281046-1" "Arthralgie; Schüttelfrost; Kalter 
Schweiß; Dyspnoe; Müdigkeit; Gefühl der Veränderung der Körpertemperatur; Übelkeit; 
Schmerzen; Schmerzen in den Extremitäten; Blässe; Unempfänglichkeit auf Stimuli; Dieser Fall 
wurde über FDA VAERS (Referenznummer: 1150577) am 27-Apr-2021 empfangen und wurde 
am 27-Apr-2021 an Moderna weitergeleitet.    Dieser Fall der Zulassungsbehörde wurde von 
einem anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe gemeldet (anschließend medizinisch 
bestätigt) und beschreibt das Auftreten von ARTHRALGIE (Arthralgie), CHILLS (Schüttelfrost), 
COLD SWEAT (Kalter Schweiß), DYSPNOEA (Dyspnoe), FATIGUE (Müdigkeit), FEELING OF BODY 
TEMPERATURE CHANGE (Gefühl der Veränderung der Körpertemperatur), NAUSEA (Übelkeit), 
PAIN (Schmerzen), PAIN IN EXTREMITY (Schmerzen in den Extremitäten), PALLOR (Blässe) und 
UNRESPONSIVE TO STIMULI (Unempfindlichkeit gegenüber Reizen) bei einem 65-jährigen 
männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummern. 
017B21A und 014M20A) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Zu den Begleiterkrankungen gehörte 
Laktoseintoleranz. Zu den Begleitprodukten gehörten DIPHENHYDRAMIN, VITAMIN D3 und 
ZINK.   Am 27.03.2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 27.03.2021, erhielt die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. Am 27.03.2021 erlebte der Patient ARTHRALGIE (Arthralgie) 
(Schwerekriterium Tod), CHILLS (Schüttelfrost) (Schwerekriterium Tod), COLD SWEAT (Kalter 
Schweiß) (Schwerekriterium Tod), DYSPNOEA (Dyspnoe) (Schwerekriterium Tod), FATIGUE 
(Müdigkeit) (Schwerekriterium Tod), NAUSEA (Übelkeit) (Schwerekriterium für den Tod), PAIN 
(Schmerzen) (Schwerekriterium für den Tod), PAIN IN EXTREMITY (Schmerzen in den 
Extremitäten) (Schwerekriterium für den Tod), PALLOR (Blässe) (Schwerekriterium für den Tod) 
und UNRESPONSIVE TO STIMULI (Nichtreagieren auf Reize) (Schwerekriterium für den Tod). Am 
27.03.2021 erlebte der Patient FEELING OF BODY TEMPERATURE CHANGE (Gefühl der 
Veränderung der Körpertemperatur) (Schweregradkriterium Tod). Der Patient wurde mit 
PARACETAMOL (TYLENOL) in einer nicht spezifizierten Dosis und Häufigkeit behandelt. Der 



Patient starb am 31.03.2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in 
Klammern angegeben, falls vorhanden): An einem unbekannten Datum, Blutchlorid: 104 (nicht 
eindeutig) 104. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, Kreatinin im Blut: 1,4 (nicht eindeutig) 1,4. An 
einem unbekannten Datum, Blutzucker: 421 (nicht schlüssig) 421. Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt, Milchsäure im Blut: 9,7 (nicht schlüssig) 9,7. An einem unbekannten Datum, Kalium 
im Blut: 4,1 (nicht schlüssig) 4,1. An einem unbekannten Datum, Natrium im Blut: 139 (nicht 
schlüssig) 139. An einem unbekannten Datum, Blut-Harnstoff: 13 (nicht schlüssig) 13. Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt, Calcium ionisiert: 1,18 (nicht schlüssig) 1,18. Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt, Hämatokrit: 42 (nicht schlüssig) 42. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, SARS-CoV-2-
Test: negativ (Negativ) Negativ.     Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Unbekannt) 
machte der Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.   Paracetamol wurde zur Behandlung 
von Schmerzen eingenommen. Die Ehefrau des Patienten rief den Notruf an und gab an, man 
habe ihr gesagt, sie solle ihn auf den Boden ziehen, und der Rettungsdienst traf ein, sobald sie 
auf dem Boden war, um mit der Wiederbelebung zu beginnen.  Die mit der mRNA-1273 als 
Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen sind nicht zutreffend; Anmerkungen des 
Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen 
vor. Der tödliche Ausgang könnte mit den vorbestehenden Komorbiditäten des Patienten 
zusammenhängen. Weitere Informationen erforderlich.; Gemeldete Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1281242-1" "1281242-1" "Schwäche Appetitlosigkeit 1 
Woche nach Atembeschwerden Schluckauf Herzinfarkt Tod (fast 2 Wochen danach)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1281531-1" "1281531-1" "Erhielt die zweite Dosis des 
Impfstoffs, 5 Tage später begann sein linkes Bein zu schmerzen und anzuschwellen.  Danach 
hatte er starke Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und verschwommenes Sehen.  Am 
24.04.2021 klagte er über Unwohlsein, hustete und wurde ohnmächtig. Als er wieder zu sich 
kam, hatte er Fieber und Schüttelfrost.  Die Ehefrau rief den Notruf, er sprach und ging.  Im 
Krankenwagen war er wach und sprach, der Sauerstoffgehalt war niedrig.  Als er im 
Krankenhaus ankam, wurde er unruhig und verstarb innerhalb von 3 Minuten. Die Autopsie 
wurde aufgrund seines Alters - 35 Jahre und keine Vorerkrankungen - durchgeführt und ergab, 
dass er an einer Lungentromboembolie starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1281533-1" "1281533-1" "Blutgerinnsel in der Lunge, Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1281552-1" "1281552-1" "Ich kann die Art des 
Impfstoffs, den der Patient erhalten hat, nicht bestätigen, da er nicht in unserem 
Gesundheitssystem aufgetreten ist.  Der Patient erlitt ein paar Tage nach der Impfung einen 
Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses.  Der Patient wurde reanimiert, erlangte jedoch 
das Bewusstsein nicht wieder.  Ein Koronarangiogramm ergab normale Koronararterien." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1281673-1" "1281673-1" "Schlaganfall mit Todesfolge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1281748-1" "1281748-1" """"Janssen COVID-19 Vaccine 
EUA"" 3/18 Zucken des Fußes...starke Schmerzen im Bein 7:45 PM 3/19 Verwicklung in einen 
Autounfall mit Herzstillstand und einem dissezierenden Aortenaneurysma 12;45 PM"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1281824-1" "1281824-1" "Pt. mit Herzstillstand am 
13.04.2021.  Pt. wurde im Krankenhaus am 13.04.2021 für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1282259-1" "1282259-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1282517-1" "1282517-1" "Der Patient besuchte seinen 
Arzt/Pulmonologen am 18.3.21 und hatte einen negativen Covid-Test - KEINE SYMPTOME Der 
Patient wurde sehr krank, NACHDEM der Moderna Covid-Impfstoff am 20.3.21 verabreicht 
wurde. Innerhalb von 10 Tagen entwickelte er einen schweren Husten/Schleim, er wurde 
schwach, desorientiert, hatte Schwierigkeiten beim Gehen/Aufstehen, Heben der Arme und bei 



der Kommunikation.  Bei ihm wurde eine Covid-Pneumonie diagnostiziert.  Der Patient hatte 
Grunderkrankungen (Herz-, Lungen- und Nierenerkrankungen). 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1282520-1" "1282520-1" "62F mit Mycoises fungoides im 
Stadium 2, peripherer Neuropathie, HTN, HLD, am 25.3.21 von der hepatologischen Klinik 
wegen einer sich verschlimmernden Leberschädigung und URI-Symptomen aufgenommen, 
COVID-positiv. Leberbiopsie mit Nachweis einer schweren Hepatitis mit überbrückender 
Nekrose. Komplizierter Verlauf durch zunehmende Enzephalopathie am 31.3.21 wegen akutem 
Leberversagen, das einen Aufenthalt auf der COVID-Intensivstation erforderte, Verlegung in 
den hepatologischen Dienst am 2.4.21. DDx bleibt Virushepatitis, Autoimmunhepatitis und 
medikamenteninduzierte Leberschädigung, jetzt unter Steroidtherapie ab 31.3.21 und NAC. Die 
ALF und die Enzephalopathie des Patienten verschlimmern sich, er wird in die Komfortpflege 
überführt.  Pt. starb am frühen Morgen des 4/4/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1282523-1" "1282523-1" "Pt. erhielt den ersten COVID-
Impfstoff von Pfizer am 2.3.21 und die zweite Impfdosis von Pfizer am 23.3.21 und wurde am 
24.3.21 positiv auf COVID getestet und am 24.3.21 mit vermindertem Sauerstoffgehalt (50%) 
und SOB in die Notaufnahme eingeliefert. Am 25.3.21 wurde der Patient auf der Station 
aufgenommen. Er wurde nicht intubiert, aber an ein kontinuierliches BiPap-System 
angeschlossen. Der Patient wurde mit Acetaminophin, Albuterol, Solumedrol und Remdesivir 
behandelt. Der Patient verstarb am 15.4.21. Die Todesursache war eine sekundäre COVID-
Pneumonie und akutes Atemversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1282776-1" "1282776-1" "22. März hatte einen 
Schlaganfall, eingeliefert, die ganze Zeit über beatmet, dann Todesbescheinigung erhalten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1282830-1" "1282830-1" "Früh um 10 Uhr am 24. Februar 
2021 wurde meine Mutter tot auf dem Boden des Badezimmers gefunden. Sie wurde mit 
getrocknetem Blut aus der Nase gefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1282946-1" "1282946-1" "Der Patient ist verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1283068-1" "1283068-1" "Hallo, mein Name ist, ich bin 
eine Krankenschwester und reiche diesen Bericht über meinen Großvater ein.  Ich habe ihn am 
17.2.21 zur zweiten Covid-Impfung ins VA gebracht.   Zu dieser Zeit lebte mein Opa halb 
unabhängig in einem Haus zwischen meinen Eltern und meinem Onkel.  Er kam nicht viel raus, 
aber mit etwas Hilfe beim Einkaufen und bei der Organisation seiner Medikamente war er 
immer noch in der Lage, allein zu leben und gut unabhängig zu sein.  Meine Mutter berichtete 
mir am 18.2.21, dass mein Großvater verwirrt, schwach und müde war.  Mein Großvater hatte 
noch nie Anzeichen von Demenz gezeigt.  Zu dieser Zeit entwickelte er ein Delerium, das mal 
mehr, mal weniger stark ausgeprägt war.  Er beklagte sich über Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit 
und extreme Schwäche.  Am 23.2.21 stürzte er in seinem Haus und wir beschlossen, ihn in das 
Gästezimmer meines Onkels zu verlegen, damit wir ihn besser im Auge behalten konnten.  Das 
Delerium hielt an, und am 5.3. wurde er zur Abklärung seines Deleriums und seiner Schwäche 
ins Krankenhaus gebracht.  Dort wurde er von einem Arzt für innere Medizin untersucht.  Bei 
der Untersuchung wurde ein erhöhter BNP-Wert festgestellt (wahrscheinlich der Ausgangswert, 
aber dazu müsste ich mir frühere Laborergebnisse ansehen), aber nichts weiter.  Wir 
entschieden uns, keine weitere Bildgebung durchzuführen und ihn stattdessen nach Hause zu 
bringen.  Mir wurde klar, dass er nicht mehr lange zu leben hatte, und so bat ich den Arzt um 
eine Überweisung in ein Hospiz. Mein Großvater starb am 24.3.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1283082-1" "1283082-1" "HATTE LEICHTE SCHWÄCHE UND 
MÜDIGKEIT SEIT DEM NÄCHSTEN TAG NACH DER EINNAHME DES IMPFSTOFFES AM 7.4.2021 
AM 4. TAG, MORGENS, 8.00 UHR, 11.4.2021, ALS ICH NACH DEM AUFWACHEN NACHSAH, 
WURDE FESTGESTELLT, DASS DER PATIENT NICHT REAGIERTE, NICHT ATMETE, KEIN 



HERZSCHLAG. DER NOTARZT WURDE GERUFEN UND TRAF UM 8.20 UHR EIN. SIE VERSUCHTEN 
1 STUNDE LANG VERSCHIEDENE MASSNAHMEN UND KAMEN DANN ZU DEM SCHLUSS, DASS 
DER PATIENT NICHT MEHR LEBT." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1283204-1" "1283204-1" "Laut Pflegeheim erhielt die 
Patientin ihre zweite Impfdosis am 14.01.2021, die jedoch nicht im KYIR aufgeführt war. Die 
Patientin wurde am 14.04.2021 positiv getestet und starb am 16.04.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1283410-1" "1283410-1" "Die Patientin hatte am 15. März 
2021 einen Schlaganfall, der als Blutgerinnsel in ihrem Gehirn beschrieben wurde. Das 
medizinische Personal war nicht in der Lage, das Gerinnsel chirurgisch zu beseitigen, und sie 
verstarb noch am selben Abend im Krankenhaus. Der Tod war die endgültige Folge." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1283686-1" "1283686-1" "Patientin vom Pflegepersonal am 
Morgen des 24.4.21 für tot erklärt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1283733-1" "1283733-1" "Am 2. April wachte der Patient 
gegen 4:30 Uhr auf und klagte über Schmerzen im Rücken. Ich rieb ihm den Rücken und er 
fragte sich, ob er etwas gegessen hatte.  Er versuchte dann, sich zu beruhigen und legte sich 
wieder ins Bett. Er hielt meine Hand, als sich seine Hand plötzlich kalt anfühlte. Ich schaltete 
das Licht an und sah, dass seine Augen zurückgerollt waren und er nach seinem letzten 
Atemzug rang. Das war etwa um 5:20 Uhr morgens. Der Patient war ein gesunder, aktiver 
Mann." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1284252-1" "1284252-1" "Die Patientin erlitt am 22.4. (2 
Tage nach der Impfung) einen massiven Schlaganfall der rechten ICA. Der Schlaganfall 
entwickelte sich zu einem Hirnödem mit Anzeichen einer Hernie. Sie wurde intubiert und ist 
leider verstorben. Aufgrund ihres Alters und der Anzeichen einer Hernie kam sie für eine 
neurochirurgische Behandlung nicht in Frage." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1284449-1" "1284449-1" "Etwa 40 Stunden nach der 
zweiten Impfung von Pfizer klagte die Patientin über Schmerzen im rechten Unterschenkel und 
einen kalten Fuß, Lethargie, Schwäche und Unwohlsein.  3 Tage später begannen Kurzatmigkeit, 
Atembeschwerden, schneller Herzschlag und Verwirrung.  Er wurde am 20.4.21 in ein 
medizinisches Zentrum gebracht, wo eine tiefe Venenthrombose, eine Lungenembolie und 
Blutgerinnsel im und um das Herz diagnostiziert wurden, und er verstarb am 21.4.21 an einem 
kardialen Schock im Zusammenhang mit einer Lungen- und Arterienthrombose." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1284660-1" "1284660-1" "CLOTS; Diese von einem Arzt 
erhaltene Spontanmeldung betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. 
Gewicht, Größe und Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Art der Verabreichung nicht 
angegeben, Chargennummer: Die Häufigkeit, die Dosis und das Datum des Therapiebeginns 
wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben, die Chargennummer wurde nicht 
mitgeteilt und wurde angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient aufgrund eines Blutgerinnsels. Es 
war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb an einem nicht 
näher bezeichneten Datum an einem Gerinnsel. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod). 
Dieser Fall desselben Berichterstatters ist mit 20210457363 verknüpft; Anmerkungen des 
Absenders: V0: 20210456400-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 



vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): CLOTS" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1284727-1" "1284727-1" "Herzinfarkt; Blutgerinnsel; 
Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch 
bestätigt) und beschreibt das Auftreten einer MYOCARDIALEN INFARKTION (Herzinfarkt) und 
THROMBOSE (Blutgerinnsel) bei einer 67-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-
19-Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    Am 18.03.2021 erhielt die Patientin die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 23.03.2021 erlitt 
der Patient eine MYOKARDIALE INFARKTION (Herzinfarkt) (Schwerekriterien Tod und 
medizinisch bedeutsam) und eine THROMBOSE (Blutgerinnsel) (Schwerekriterium Tod). Der 
Patient starb am 23. März 2021. Die angegebene Todesursache war Herzinfarkt und 
Blutgerinnsel. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Keine Angaben Es 
wurden keine Begleitmedikamente angegeben. Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.; Gemeldete Todesursache(n): Herzinfarkt; Blutgerinnsel" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1284730-1" "1284730-1" "Tod; Dieser Fall ging am 
28.04.2021 über eine unbekannte Quelle (es wurde keine Referenz für eine 
Gesundheitsbehörde oder einen Lizenzpartner angegeben) ein und wurde am 28.04.2021 an 
Moderna weitergeleitet.    Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten von TOD (Tod) bei einem 68-jährigen männlichen Patienten, der 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden 
keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Am 18.03.2021 erhielt der Patient die erste 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Der 
Tod trat an einem unbekannten Datum ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.  Es wurden keine Angaben zur Begleitmedikation gemacht; Kommentar 
des Absenders: Es handelt sich um einen 68-jährigen männlichen Patienten, der den Impfstoff 
mRNA-1273 (Chargennummer unbekannt) erhalten hat und zu einem unbekannten Zeitpunkt 
nach Erhalt der ersten Impfstoffdosis verstorben ist.  Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte oder zu Medikamenten gemacht. Bestehende Komorbiditäten könnten 
wahrscheinlich die Ursache für seinen Tod gewesen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden erwartet.; Gemeldete 
Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1284731-1" "1284731-1" "Starb aufgrund seiner 
zahlreichen Erkrankungen; konnte keinen zweiten Impfstoff verabreichen; Dieser spontane Fall 
wurde von einem Apotheker gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das 
Auftreten einer ALLGEMEINEN PHYSISCHEN GESUNDHEITSVERLETZUNG (Starb aufgrund seiner 
zahlreichen Erkrankungen) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte. Das Auftreten 
weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden näher erläutert.     Die 
Krankengeschichte des Patienten umfasste eine Rehabilitationstherapie (der Patient befand 
sich in einem Rehabilitationszentrum) und eine allgemeine Verschlechterung des körperlichen 
Gesundheitszustands (es wird berichtet, dass der Patient eine Reihe von nicht näher 
bezeichneten Erkrankungen hatte).    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die 
erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. 
An einem unbekannten Datum kam es bei dem Patienten zu einer ALLGEMEINEN PHYSISCHEN 
GESUNDHEITSVERLETZUNG (er starb aufgrund seiner zahlreichen Erkrankungen) 
(Schweregradkriterium Tod) und zu einem PRODUKTDOSIERUNGSFEHLER (er konnte den 



zweiten Impfstoff nicht verabreichen). Der Patient starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die 
gemeldete Todesursache waren medizinische Gründe. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war das Problem der fehlenden Produktdosis 
(der zweite Impfstoff konnte nicht verabreicht werden) behoben.        Für mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) (intramuskulär) machte der Berichterstatter keine Angaben zur 
Kausalität.   Der Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von 
Produkten. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht; Kommentar des Absenders: Es 
handelt sich um einen männlichen Patienten unbekannten Alters, der den Impfstoff mRNA-
1273 (Chargennummer unbekannt) erhalten hat und zu einem unbekannten Zeitpunkt nach der 
ersten Impfstoffdosis verstorben ist. Der Patient hatte eine Vielzahl von Vorerkrankungen. Es 
wurden keine Medikamente verabreicht. Der Berichterstatter konnte keinen zweiten Impfstoff 
verabreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Es werden 
keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): medizinische 
Erkrankungen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1284864-1" "1284864-1" "Blutgerinnsel in ihrem Bein; 
Blutgerinnsel in ihrem Bein; Herzstillstand; Herzinfarkt; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Verbraucher (Tochter der Patientin). Eine 96-jährige Patientin erhielt BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE), Dosis 2 über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 29Jan2021 (Losnummer: EL9265) als EINZELDOSE zur COVID-19-
Immunisierung. In der Anamnese wurden Blutgerinnsel in den Beinen von einem unbekannten 
Datum und unbekannter Dauer, Diabetec, Knocheninfektionen, Operationen und Anämie, alle 
von einem unbekannten Datum und unbekannter Dauer, und eine Familienanamnese von 
Gangrän von einem unbekannten Datum und unbekannter Dauer bei ihrer Mutter angegeben. 
Zu den Begleitmedikamenten gehörten Apixaban (ELIQUIS), das als Blutverdünner 
eingenommen wurde, und Furosemid (FUROSEMIDE), das für eine nicht näher bezeichnete 
Indikation eingenommen wurde; Beginn und Ende der Einnahme wurden nicht angegeben. Der 
Patient hatte zuvor BNT162B2 (Losnummer: EL1283) Dosis 1 am 08Jan2021 zur COVID-19-
Immunisierung erhalten. Die Einrichtung, in der der letzte COVID-19-Impfstoff verabreicht 
wurde, befand sich in einer Militäreinrichtung. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor der 
COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Am 15. März 2021 starb die Patientin an 
einem Herzinfarkt und Herzstillstand. Die Patientin entwickelte ein Blutgerinnsel in ihrem Bein 
und musste das Bein abgenommen bekommen. Das Datum der Operation war der 05. Februar 
2021, nicht Anfang März 2021, wie ursprünglich im Krankenhaus angegeben. Die Patientin 
wurde entweder am 01Feb2021 oder 02Feb2021 aufgenommen und am 23Feb2021 entlassen. 
Es gab eine Reihe von Unwettern, und dann wurde die Patientin für etwa einen Monat in eine 
Pflegeeinrichtung gebracht, und als sie nach Hause gebracht wurde, erlitt sie einen Herzinfarkt 
und starb an einem Herzstillstand. Sie weiß nichts von dem Blutgerinnsel und dem 
Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen, aber die Patientin wurde eine Woche nach ihrer 
zweiten Impfung operiert. Der Herzinfarkt ereignete sich am 15. März 2021. Die Patientin hatte 
in der Vergangenheit bereits Blutgerinnsel in den Beinen und hatte damit Probleme, so dass 
dies die Situation möglicherweise verschlimmert hat, aber sie weiß es nicht mit Sicherheit. Die 
Patientin starb am 15. März 2021.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Der Ausgang des 
Ereignisses Blutgerinnsel in ihrem Bein war unbekannt.  Es sind keine Folgeuntersuchungen 
möglich; Informationen über die Chargennummer wurden eingeholt; gemeldete 
Todesursache(n): Herzinfarkt; Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1284865-1" "1284865-1" "Hämorrhagie Schlaganfall; Dies 
ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm, eingegangen von einer 
kontaktfähigen Krankenschwester. Eine 55-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-



BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer und Verfallsdatum nicht angegeben) über 
einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum als 
Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. In der Anamnese des Patienten wurde ein CVA 
festgestellt. Die Begleitmedikation des Patienten umfasste orales Clopidogrel-Bisulfat (PLAVIX) 
für CVA in einer Dosierung von 25 mg, 1x/Tag (25 mg einmal täglich). Es wurde berichtet, dass 
eine Patientin, die den Covid-Impfstoff erhalten hatte, 3 Tage später eine Blutung erlitt und 
verstarb. Es wurde geklärt, dass die Patientin einen blutenden Schlaganfall erlitt und verstarb. 
Der Berichterstatter kannte das Datum nicht, an dem die Patientin verstarb, aber es wurde am 
16. April 2021 im Büro angerufen. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum.  
Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es wurde um Angaben zur Los-
/Chargennummer gebeten; Bemerkungen des Absenders: Aufgrund des zeitlichen 
Zusammenhangs kann ein kausaler Zusammenhang zwischen dem gemeldeten 
hämorrhagischen Schlaganfall und dem verdächtigen Arzneimittel BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bemerkenswert ist, 
dass bei dem Patienten ein Schlaganfall in der Anamnese vorliegt. Die Auswirkungen dieses 
Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
Gesamtdaten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; gemeldete 
Todesursache(n): Blutung, Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1284937-1" "1284937-1" "verstorben (Tod); Temperatur 
99.7F; müde; Schwellung des linken Arms; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher 
gemeldet (anschließend ärztlich bestätigt) und beschreibt das Auftreten eines TODES 
(verstorben (Tod)) bei einem 81-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (Chargennummer 012L20A) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten 
weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Zu den 
gleichzeitigen Erkrankungen gehörten Diabetes und Asthma (die jedoch alle unter Kontrolle 
waren).    Am 18-Jan-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-
19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 31-Jan-2021 hatte der Patient 
PERIPHERE SCHWELLUNG (Schwellung des linken Arms) und MÜDE. Am 31-Jan-2021 um 10:30 
Uhr erlebte der Patient PYREXIA (Temperatur 99.7F). Der Patient starb am 25-Feb-2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren PERIPHERE SCHWELLUNG (Schwellung des linken 
Arms), PYREXIE (Temperatur 99,7 F) und FATIGUE (Müdigkeit) unbekannt.      DIAGNOSTISCHE 
ERGEBNISSE (Normalbereiche sind, falls vorhanden, in Klammern angegeben): Am 31. Januar 
2021, Körpertemperatur: 99,7 F (abnormal) erhöht.         Am 31. Januar 2021 war der Patient 
müde und ging früh zu Bett. Um 22:30 Uhr meldete die Ehefrau des Patienten, dass die 
Temperatur des Patienten 99,7 Grad Fahrenheit betrug und er Paracetamol erhielt. Der linke 
Arm des Patienten war geschwollen. Der Sohn des Patienten (Arzt) verschrieb ein Antibiotikum 
zur Behandlung.  Am 01. Februar 2021 wurde der Patient mit dem Krankenwagen in ein 
Krankenhaus gebracht. Er blieb 24 Tage lang im Krankenhaus und wurde an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen.  Die Behandlung umfasste ein Tylenol-Antibiotikum.  
Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen 
zu den Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert...; Kommentar des 
Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen 
vor.  Weitere Informationen wurden angefordert...; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1284940-1" "1284940-1" "girl died after getting second 
dose of Moderna vaccine it was thought to be fault of Tylenol.; Dieser spontane Fall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (girl died after getting 
second dose of Moderna vaccine it was thought to be fault of Tylenol.) bei einer weiblichen 
Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-
Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   An einem 
unbekannten Datum erhielt die Patientin die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum, erhielt die 
erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung wurde 
auf 1 Darreichungsform geändert. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Es wurden keine Angaben zu Begleitumständen und Behandlung gemacht. 
Kommentar des Unternehmens: Es handelt sich um eine weibliche Patientin unbekannten 
Alters, die den Impfstoff mRNA-1273 (Chargennummer unbekannt) erhalten hatte und nach 
Erhalt der zweiten Dosis des Impfstoffs verstarb.  Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte und zu Medikamenten gemacht. Bestehende Komorbiditäten könnten 
wahrscheinlich die Ursache für ihren Tod gewesen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden erwartet; Anmerkungen des 
Absenders: Es handelt sich um eine weibliche Patientin unbekannten Alters, die mit dem 
Impfstoff mRNA-1273 (Chargennummer unbekannt) geimpft wurde und nach Erhalt der 
zweiten Impfstoffdosis verstarb.  Es wurden keine Angaben zur Anamnese und zu 
Medikamenten gemacht. Bestehende Komorbiditäten könnten wahrscheinlich die Ursache für 
ihren Tod gewesen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. 
Weitere Informationen werden erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Der Berichterstatter 
erwähnte, dass ein Mädchen nach der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs starb und dass 
vermutlich Tylenol schuld war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1284956-1" "1284956-1" "Meine Mutter wurde 24 Stunden 
nach der Impfung tot zu Hause aufgefunden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1285078-1" "1285078-1" "Der Patient war ein gesunder 
und aktiver 92-jähriger Mann, der täglich 2 Meilen mit einer Gehhilfe zurücklegte.  Er erhielt die 
erste Dosis des Covid-Impfstoffs am 11. Januar. Am oder vor dem 30. Januar bemerkte er 
Schmerzen in einem Bein beim Gehen.  Es wurden neu erweiterte Venen am Unterschenkel 
festgestellt. Am 2. Februar wurde bei einer Doppler-US-Untersuchung eine Thrombose der 
oberflächlichen Vena saphena magna festgestellt, außerdem ein neu aufgetretenes A-Flattern. 
Es wurde mit Aspirin begonnen. Am 5. Februar wachte er mit einem kalten Fuß auf (gleiche 
Seite) und es wurde ein arterieller Thrombus von der SFA bis zum distalen hinteren Schienbein 
festgestellt.  Er unterzog sich einer Notfall-Thrombektomie, ging zur Erholung in die Reha, erlitt 
am 23. Februar eine intrakranielle Blutung und starb am 10. März." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1285193-1" "1285193-1" "Multiple Blutgerinnsel in der 
rechten Lunge, Gerinnsel durchdrangen sein Herz und verursachten seinen Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1285303-1" "1285303-1" "Patient wurde am 16.4.2021 mit 
2 Wochen allgemeiner Schwäche, Schüttelfrost, schlechter Mundaufnahme und unproduktivem 
Husten ins Krankenhaus eingeliefert. Die Röntgenaufnahme des Brustkorbs zeigt eine 
Konsolidierung. Der Patient wurde auf Covid-19 getestet, das am 18.4.21 positiv ausfiel. Der 
Patient blieb im Krankenhaus und erhielt Steroide und Vitamin C/E, nachdem der Covid-Test 
positiv war. Der Atemstatus des Patienten verschlechterte sich, so dass er bei Bedarf eine High-
Flow-Nasenkanüle und BiPAP benötigte. Die Patientin wollte nicht intubiert werden und 
entschied sich, in die Komfortpflege zu gehen. Der Patient verstarb am 5.3.21 im Krankenhaus." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1285361-1" "1285361-1" "Ich bin mir nicht sicher, ob diese 
Krankheit mit seiner kürzlichen Impfung zusammenhing. Nachdem ich jedoch diesen Artikel 
über einen möglichen Zusammenhang zwischen der Covid-Impfung und der Entwicklung einer 
Myokarditis gelesen habe, sah ich mich gezwungen, einen Bericht zu verfassen: 
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-examining-heart-inflammation-cases-
people-who-received-pfizer-covid-shot-2021-04-25/. Bei dem betreffenden Patienten handelt 
es sich um einen 53-jährigen Mann mit einer Vorgeschichte von Karotisdissektion und 
Hyperlipidämie, der von einer externen Einrichtung wegen einer vermuteten Myokarditis in 
unser Krankenhaus überwiesen wurde. Er dekompensierte rasch, musste intubiert werden, 
erhielt mehrere Vasopressoren, wurde eingeleitet und verstarb schließlich." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1285387-1" "1285387-1" "Soweit ich weiß, hatte sie in 
der Nacht der Verabreichung Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Seit dieser Impfung bis zu 
ihrem Tod am 21. April hatte sie mehrere starke Kopfschmerzen.  Sie erhielt den J&J-Impfstoff 
am 8. April im CVS.  Sie starb am 21. April zu Hause. Ich habe heute, am 4. Mai, einen Artikel 
gesehen, dass etwa 1-2 Stunden nach ihrem Tod eine andere Frau in den 30ern am selben Tag, 
dem 8. April, den J&J-Impfstoff erhalten hat und am 19. April gestorben ist. Ziemlich nahe 
beieinander liegende Todesfälle und derselbe Impfstoff. BESTEHT EIN ZUSAMMENHANG?" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1285510-1" "1285510-1" "60-jähriger Mann mit BMI 30 
und Wodka x 2-3 Flaschen pro Tag. Im Krankenhaus 4/9-14 wegen obstruktiver Uropathie 
unbestimmten Ursprungs. Am 12.4. im Krankenhaus und dort J & J bekommen. Am 13.4. 
entwickelte sich ohne Vorgeschichte eine TVT. Entlassung am 14.4. mit Eliquis. Wurde am 19.4. 
reaktionslos aufgefunden. Bei der Autopsie wurde eine pulmonale Thromboembolie 
festgestellt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1285561-1" "1285561-1" ""Der Patient stellte sich am 
4.4.21 gegen 17 Uhr mit Brustschmerzen vor.  Der Patient berichtete, dass der Schmerz aus 
dem Nichts kam.  Der Patient gab an, dass die Schmerzen nicht anstrengend und nicht 
lageabhängig waren.  Er beschrieb ihn als "ein konstantes brennendes Gefühl" in der Mitte 
seiner Brust mit Ausstrahlung nach oben in Richtung Kiefer und Schultern, beidseitig. Er wurde 
auf die COVID-Station verlegt, wurde hypoton, hypoxisch und wurde vom Hausarzt untersucht.  
Bei der Untersuchung der Lunge knistert es beidseitig. Die intravenöse Flüssigkeitszufuhr wurde 
gestoppt, der Patient erhielt 40 mg Lasix, 2 mg Morphin und eine geringe Dosis Nitroglyzerin.  
POX 70s, niedrige 80s, also wurde Bipap angeordnet.  Der Patient entwickelte eine ventrikuläre 
Tachykardie und erlitt einen Herzstillstand. Er wurde reanimiert, defibrilliert, erhielt mehrere 
Medikamente, wurde von der Anästhesie intubiert und mit Levophed und Epinephrin auf die 
Intensivstation verlegt.  Herzstillstand auf der Intensivstation.  Leitungen wurden vom 
Intensivteam gelegt, erneuter Herzstillstand auf der Intensivstation.  Er hatte die maximale 
Dosis von 4 Druckmitteln erhalten, trotz HLW konnte kein Puls mehr festgestellt werden, der 
Patient wurde am 6.4.21 um 3:31 Uhr für tot erklärt. 1. Dreigefäßige KHK 2.  Mittelschwere LV-
Dysfunktion mit einer EF von 30 % 3. Der jüngste NSTEMI ist sekundär auf den Verschluss der 
SVG-OM1 zurückzuführen.  Im SVG befindet sich ein großer Thrombus, der eine erfolgreiche PCI 
dieses Gefäßes unwahrscheinlich macht. 4 Das native OM1 ist chronisch verschlossen.  
Möglicherweise kann versucht werden, diesen mit CTO-Techniken zu öffnen, jedoch wird zu 
diesem Zeitpunkt die medizinische Behandlung fortgesetzt. 5.  Perclose"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1285713-1" "1285713-1" "Starb unerwartet in meinen 
Armen.  Am 15. Tag. Konnte nicht atmen. Wir haben versucht, einen Inhalator zu benutzen, 
aber es hat nicht funktioniert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1285872-1" "1285872-1" "80-jährige Frau mit HTN, 
Angstzuständen und keinen anderen Beschwerden, wurde wegen epigastrischer Schmerzen 



und Erbrechen in die Notaufnahme eingeliefert. In der Notaufnahme mit erhöhter 
Herzfrequenz, EKG mit Sinustachykardie, regelmäßiger Rhythmus. CXR mit COPD-
Veränderungen. Es gibt bibasiläre Infiltrate, die in der entsprechenden klinischen Umgebung für 
eine Pneumonitis verdächtig sind. Der Patient wird zur weiteren Behandlung und Abklärung in 
die Abteilung eingewiesen.  WBC 16.91 4/27/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1285947-1" "1285947-1" "Krankenhausaufenthalt und Tod 
durch COVID-19 nach vollständiger Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286074-1" "1286074-1" "Wir wurden am 28.4.21 von der 
Firma benachrichtigt, dass der Patient zwischen dem Nachmittag des 23.4. und dem 
Samstagmorgen des 24.4.21 gestorben ist. Wir haben keine weiteren Informationen erhalten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286085-1" "1286085-1" "Der Patient hatte am 20. April 
eine Hirnblutung und starb am 25. April." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286108-1" "1286108-1" "Krankenhausaufenthalt 
8.4.2021-16.4.2021 mit Entlassung nach Hause ins Hospiz und Tod am 28.4.2021. 
Einweisungsdiagnose: Akute Atemnot, COPD, akutes hyperkapnisches hypoxisches 
Atemversagen, Hypomagnesiämie; HTN; wahrscheinliche Harnwegsinfektion mit Verdacht auf 
schwere Sepsis; veränderter mentaler Status mit Verdacht auf metabolische Enzephalopathie 
zusammen mit Demenz." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286114-1" "1286114-1" "Um 11:30 Uhr am 6. April hatte 
mein Vater eine Aortendissektion vom Typ A.  Er wurde mit einem Krankenwagen ins 
Krankenhaus gebracht.  4 Stunden später wurde er untersucht und mit einem 
Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo eine Notoperation am offenen Herzen 
durchgeführt wurde.  Der Arzt führte die Operation durch, die mein Vater überlebte.  Auf der 
Intensivstation traten weitere Komplikationen auf, darunter ein Schlaganfall der rechten 
Gehirnhälfte, der möglicherweise während der Operation auftrat.  Auf der Intensivstation zog 
er sich eine Lungenentzündung zu, und seine Lunge und seine Nieren begannen sich zu 
verschlechtern.  20 Tage nach der Aortendissektion starb er im Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286144-1" "1286144-1" "Kurzatmigkeit, gefolgt von einem 
plötzlichen Kollaps und dem Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286158-1" "1286158-1" "Die Patientin hatte am 15.4.2021 
einen Termin bei ihrem Kardiologen und ihre Tochter stellte keine Veränderungen ihres 
Gesundheitszustandes fest.  Die Patientin verrichtete am Mittag des 16.4.2021 Gartenarbeit 
und bekam ein Engegefühl in der Brust, das durch Ruhe gelindert wurde. Nach dem 
Mittagsschlaf der Patientin traten keine Brustbeschwerden mehr auf. Die Patientin ging in der 
Nacht zu Bett und ihr Ehemann stellte fest, dass sie um Mitternacht ruhig schlief und keine 
Atembeschwerden hatte.  Um 3 Uhr morgens stellte der Ehemann fest, dass die Patientin 
erkältet und verstorben war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286213-1" "1286213-1" "Wurde am 23.4.21 mit 
Schwäche, Unwohlsein, Appetitlosigkeit und Übelkeit in die Notaufnahme eingeliefert; erhöhte 
Temperatur, Tachykardie, Laktatazidose, fleckige Infiltrate im Röntgenbild der Brust.  COVID-
Test positiv. Atemstillstand und COVID19-Pneumonie. Patientin in ein Hospiz überwiesen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1286232-1" "1286232-1" "Patient verstarb vor der 
zweiten Dosis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286275-1" "1286275-1" "Tod aufgrund einer 
Subarachnoidalblutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286303-1" "1286303-1" "Patient verstorben" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286341-1" "1286341-1" "Die Patientin war sehr krank und 
ans Haus gebunden.  Ihr Sohn muss sie körperlich tragen, um sie von einem Ort zum anderen zu 
bringen, und sie gilt als ans Haus gebunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286431-1" "1286431-1" "Die Patientin meldete sich am 
23.4.21 in der Notaufnahme und klagte über Brustschmerzen.  Die Symptome begannen an 
diesem Morgen.  Am Abend zuvor fühlte er sich gut.  Kein Fieber, Schüttelfrost oder 
produktiver Husten.  Er hatte auch Kurzatmigkeit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286457-1" "1286457-1" "Erhielt die erste Dosis des Pfizer-
Impfstoffs am 8.4.21 um 7:30 Uhr in den linken Deltoid.  Um 10:00 Uhr rief sie ihre Nichte an 
und klagte über extreme Müdigkeit.  Um 12:00 Uhr beklagte sie sich über zunehmende 
Müdigkeit und verschwommenes Sehen.  Um 15:40 Uhr klagte sie über Appetitlosigkeit, 
verneinte aber Fieber und Schüttelfrost.  Da die Nichte die Verstorbene nach 16 Uhr telefonisch 
nicht erreichen konnte, kam sie um 18.15 Uhr zur Wohnung der Verstorbenen, um nach ihr zu 
sehen.  Die Nichte fand die Verstorbene mit dem Gesicht nach oben im Bett liegend und "nach 
Luft schnappend" vor.  Daraufhin reagierte sie nicht mehr und der Rettungsdienst wurde 
gerufen.  Die Verstorbene wurde um 20:11 Uhr nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen 
für tot erklärt.  Die Autopsie ergab eine hypertensive und atherosklerotische kardiovaskuläre 
Erkrankung mit ausgeprägter, teilweise verkalkter Koronararteriosklerose, ein ausgeprägtes 
Lungenödem und Pleuraergüsse.  Das Gehirn wurde für die Neuropathologie aufbewahrt, da sie 
in der Vergangenheit verschwommen gesehen hatte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286592-1" "1286592-1" "erhielt beide Dosen des COVID-
Impfstoffs von Pfizer. Er hatte nach der ersten Dosis eine Migräne und nach der zweiten Dosis 
leichte Kopfschmerzen.  Es ist unklar, ob er unter chronischer Migräne litt oder nicht, obwohl 
am Sterbeort Unterlagen gefunden wurden, aus denen hervorging, dass er am 3.1.21 einen 
Termin für ein MRT hatte.  Es wurden keine grippeähnlichen Symptome in letzter Zeit 
gemeldet.  Er wurde am 22.2.21 tot in seinem Haus aufgefunden, auf einem Stuhl an seinem 
Schreibtisch sitzend.    Die Autopsie ergab ein vergrößertes und erweitertes Herz, körnige 
Nieren, wobei die rechte Niere stark geschrumpft und etwa halb so groß wie die linke Niere ist, 
sowie eine Prostatahypertrophie.  Es liegt kein Trauma vor.  Die Atemwege sind nicht 
ödematös.    Zu den anstehenden Zusatzuntersuchungen gehören Mikroskopie, Toxikologie 
(Basistests und Glaskörperchemie), ein COVID-Abstrich, ein Abstrich des Atemwegsvirus-Panels, 
ein HIV-Test und Neuropathologie.  Die Todesursache und die Art des Todes werden auf dem 
Totenschein mit dem Vermerk "weitere Untersuchungen stehen noch aus" angegeben, bis 
diese Untersuchungen abgeschlossen sind. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286629-1" "1286629-1" "hatte die zweite Dosis des Pfizer-
Impfstoffs am 4.2. um 15:00 Uhr, hatte Rückenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen gegen 18:00 
Uhr, kam gegen Mitternacht mit Unterleibssymptomen und stabilem VS in die Notaufnahme, 
war nicht mehr ansprechbar und wurde am 5.2. um 6:23 Uhr für tot erklärt.    Der Arzt hat die 
Autopsie am Wochenende durchgeführt.  Bei der Autopsie wurden entfernte Myokardinfarkte 
und ein offenbar erst kürzlich aufgetretener Myokardinfarkt festgestellt.  Der Schnelltest war 
negativ auf Drogen.  Keine Blutung oder Anzeichen einer Entzündung an der Injektionsstelle 
(rechte Schulter). Keine weiteren Befunde. Ursache und Art des Todes stehen derzeit noch aus, 
um umfangreiche histologische und virale Tests durchzuführen.  F/u vom OCME am 22.2.2021: 
histologische Befunde und der Verstorbene hat einen Myokardinfarkt. Er wird als solcher 
abgemeldet werden.  Covid-Abstrich ist negativ" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286659-1" "1286659-1" "Kurzatmigkeit, Hypoxie, + 
COVID-19" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1286679-1" "1286679-1" "Nackenschmerzen und 
Steifheit kurz nach Verabreichung der zweiten Dosis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1286760-1" "1286760-1" "Fieber, Kurzatmigkeit, Atemnot, 
Lungenentzündung, Leberversagen, Tod". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1286795-1" "1286795-1" ""Der Patient berichtete, dass 
er sich am Tag der zweiten Impfdosis "zittrig" fühlte.   Die Familie der Patientin berichtet, dass 
sich die Patientin in der Nacht nicht wohl fühlte und den Rettungsdienst zu ihr nach Hause rief.  
Die Patientin ist heute Morgen gegen 5 Uhr verstorben."" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1287685-1" "1287685-1" "SCHWÄCHEGEFÜHL IN DER 
RECHTEN KÖRPERHÄLFTE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1287846-1" "1287846-1" "Die Person, die geimpft 
wurde, wurde 5 Tage nach der Impfung sehr krank.  Der Patient sprach am 28. um 14.00 Uhr 
und wurde einige Stunden später an ein Beatmungsgerät angeschlossen.   Die Ärzte konnten 
nie feststellen, warum er so plötzlich krank wurde.   Er verstarb am 6. April." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1287928-1" "1287928-1" "DEATH; Diese Spontanmeldung, 
die Pfizer über soziale Medien von einem Verbraucher erhielt, betraf eine Frau unbestimmten 
Alters. Die Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. In der Anamnese der 
Patientin war die Todesursache unbekannt.  Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
Unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht am 22-MÄR-2021 zur 
prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist 
nicht in der Lage, Nachforschungen anzustellen, um die Chargennummern zu ermitteln. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente gemeldet.  Der Patient verstarb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit 
dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger Zustand); Kommentar 
des Absenders: V0- 20210461305- Covid-19 vaccine ad26.cov2.s-death.This event is considered 
unassessable. Das Ereignis hat einen kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist 
nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung 
stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1288450-1" "1288450-1" "Fühlte sich müde; 
Kopfschmerzen; Verstorben; tot in ihrem Bett aufgefunden; Fühlte sich nicht wohl; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Eine 49-jährige Patientin erhielt 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion), Dosis 2 über einen 
nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 11Apr2021 (Losnummer: ER8729) im Alter von 49 
Jahren als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten 
wurde nicht angegeben. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Naproxen-Natrium 
(NAPROSYN), das vom 05. April 2021 bis zu einem nicht angegebenen Absetzdatum für eine 
nicht näher bezeichnete Indikation eingenommen wurde, und Benzonatat, das vom 05. April 
2021 bis zu einem nicht näher bezeichneten Absetzdatum für eine nicht näher bezeichnete 
Indikation eingenommen wurde. Der Patient hatte zuvor am 21. März 2021 im Alter von 49 
Jahren die erste Dosis von BNT162b2 (Losnummer: EP6955) zur COVID-19-Impfung erhalten 
und litt unter Müdigkeit, schmerzenden Beinen, trockenem Husten und starken 
Kopfschmerzen. In den letzten vier Wochen wurden keine anderen Impfstoffe verabreicht. Die 
Freundin des Anrufers (Patientin) erhielt ihre zweite Dosis an einem Sonntag (11Apr2021). Am 
Montag (12Apr2021) ging die Patientin zur Arbeit, verließ diese aber, weil sie sich nicht wohl 
fühlte. Die Reporterin gab an, dass sie an diesem Tag nicht direkt mit ihrer Freundin (der 



Patientin) gesprochen hatte, ihr aber gesagt wurde, dass ihre Freundin (die Patientin) sich 
müde fühlte und Kopfschmerzen hatte. Die Reporterin gab an, dass ihre Freundin am frühen 
Dienstagmorgen, dem 13. April 2021, starb. Die Patientin unterzog sich Labortests und 
Verfahren, darunter ein COVID-19 PCR-Test: negativ am 05Apr2021. Die Patientin starb am 
13Apr2021. Es wurde eine Autopsie durchgeführt, deren Ergebnisse nicht mitgeteilt wurden. 
Der Ausgang der Ereignisse "fühlte sich nicht wohl", "fühlte sich müde" und "hatte 
Kopfschmerzen" war unbekannt; gemeldete Todesursache(n): Verstorben; tot in ihrem Bett 
aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1288452-1" "1288452-1" ""tot aufgefunden/plötzlicher 
Tod; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktierbaren Arzt. Eine 56-jährige Patientin 
erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Los-
/Chargennummer und Verfallsdatum nicht angegeben) über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum in einer Einzeldosis zur COVID-
19-Immunisierung. Die Krankengeschichte der Patientin und die Begleitmedikation wurden 
nicht angegeben. Die Patientin wurde am Donnerstagabend tot neben ihrem Hund 
aufgefunden, nur wenige Tage nachdem sie die zweite Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer 
erhalten hatte. Der Reporter bemerkte: "Covid-19 hat unser aller Leben in einer Weise auf den 
Kopf gestellt, die wir uns nie hätten vorstellen können, und jetzt ist es sicher, dass wir nicht 
einmal in der Lage sein werden, uns von unserer Tochter zu verabschieden." Die Mutter (Name) 
machte auch den Impfstoff für den plötzlichen Tod ihrer "gesunden" Tochter verantwortlich. 
Eine Obduktion sollte Aufschluss über ihren Tod geben, aber einige Familienmitglieder 
glaubten, dass sie einfach einen Herzinfarkt erlitten hatte, während die Mutter ihren 
plötzlichen Tod mit dem Impfstoff in Verbindung brachte. Die Patientin starb im April 2021. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die 
Chargennummer wurden angefordert; Anmerkungen des Absenders: Die begrenzten 
Informationen in diesem Bericht schließen eine vollständige Bewertung des Falles aus; daher 
kann eine mögliche Mitwirkung des verdächtigen Pfizer-Produkts BNT162B2 an dem 
gemeldeten Todesfall nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für eine gründliche 
medizinische Bewertung des plötzlichen Todes des Patienten wären Informationen über die 
relevante Krankengeschichte, die Begleitmedikation und die Ergebnisse der Obduktion 
erforderlich.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts 
werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
entsprechenden Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): tot aufgefunden/plötzlicher 
Tod"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1288660-1" "1288660-1" "VERSTORBEN; Diese 
Spontanmeldung, die über soziale Medien von einem Verbraucher über einen Vertreter des 
Unternehmens einging, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Häufigkeit, Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für 
die prophylaktische Impfung nicht angegeben, die Chargennummer wurde nicht mitgeteilt. 
Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Am 15-APR-2021 verstarb der Patient aus 
unbekannter Ursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient 



verstarb am 15-APR-2021 aus unbekannter Ursache. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: -Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -VERSTORBEN. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) steht/stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): VERSTORBEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1288839-1" "1288839-1" "Systemische: Blutkrankheit 
(vom Arzt diagnostiziert)-Schwer, Zusätzliche Details: Der Patient verstarb am 23.4.21 und hatte 
Blutgerinnsel im ganzen Körper. Der Patient hatte keine anderen Symptome, die gemeldet 
wurden. Die Familie des Patienten bat um die Einreichung eines VAERS-Berichts. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1289324-1" "1289324-1" "Allgemeines Unwohlsein nach 
der ersten Impfung. Kurzatmigkeit am Tag nach der zweiten Impfung. Der Patient starb am Tag 
nach der zweiten Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1289333-1" "1289333-1" ""2. März - zweite Moderna-
Spritze 3. März - spontane Blutergüsse treten auf 4. März - Besuch beim Hausarzt, Blutbild zeigt 
deutlichen Abfall der Blutplättchen 9. März - erster Besuch beim Onkologen/Hämatologen & 
Krankenhausaufenthalt 9. bis 19. März - Krankenhausaufenthalt für Tests, Behandlung zur 
Erhöhung der Blutplättchen & viele Blutbilder.  Keine offizielle Diagnose, Behandlung als ITP.   
Weitere Besuche beim Onkologen/Hämatologen, um den Anstieg der Blutplättchen im Auge zu 
behalten.   30. März - 4. April - Besuch in der Notaufnahme wegen Schwellung der Knöchel, 
Füße und des linken Arms. Tests zeigen ein oberflächliches Blutgerinnsel, Flüssigkeit in der 
Lunge und eine Lungenentzündung. Der Onkologe sagt, dass "wir keine offizielle Diagnose 
haben", sondern dass sie wegen ITP behandelt wird.   6.-14. April - Nachuntersuchung beim 
Onkologen/Hämatologen: erhöhte Nierenenzyme, später Leberenzyme, niedriger 
Natriumspiegel.   14. April - Entscheidung zur Verlegung in eine Kurzzeit-Reha für regelmäßige 
PT und OT. Anhaltende Schwellung (Flüssigkeit in den dritten Räumen). 21. April - Besuch beim 
Kardiologen zur Durchführung einer Kardioversion, die erfolgreich verlief (in der ersten Woche 
des Krankenhausaufenthalts musste das Herzrhythmus-Medikament abgesetzt werden).   23. 
April - Die Krankenschwester der Einrichtung stellt einen deutlich zu niedrigen Hämoglobinwert 
fest und ordnet eine Bluttransfusion an.    24. April - Rückkehr in die Kurzzeit-Reha-Einrichtung.   
25. April - ich entdeckte, dass meine Mutter an O2 angeschlossen war und dass sich ihr 
Gesundheitszustand verändert hatte, sie war extrem schwach und bewegte sich nicht, ihr Arm 
schmerzte stark. Ich bestand darauf, dass ihr Onkologe kontaktiert wird. Sie wird in die 
Notaufnahme gebracht. Dort wurde festgestellt, dass ihr Blutbild abnormal war. Nachdem sie 
stabilisiert worden war, wurde sie auf die Intensivstation des Krankenhauses verlegt.   26. April 
- Besprechung mit dem Arzt auf der Intensivstation über das, was Sie oben gelesen haben. Er 
erklärte, dass die Covid-19-Impfung dazu neigt, drei Proteine zu beeinflussen, die speziell für 
die Blutgerinnung und Blutverdünnung zuständig sind. Ich flehte ihn an, "es aus ihrem System 
herauszuholen". Sie blutete stark und ihre Blutplättchen sanken erneut. Sie ist immer noch 
geistig fit. Spricht gut auf die aggressive Behandlung an: Albumin-Transfusion, 
Thrombozytpherese und CRRT. Pleurakatheter zur Entfernung von Flüssigkeit aus der Lunge. 
Erwähnung von Sepsis.   27. April - Sie hat heute den Kopf gehoben und die Augen geöffnet, 
was die Ärzte sehr freut.  Ihr Kardiologe und der Arzt auf der Intensivstation sagten beide, sie 
seien "verwirrt" und alles, was mit meiner Mutter geschehe, sei "ein Rätsel". Am Abend 
äußerte ihre Krankenschwester mir gegenüber, dass sie sich Sorgen macht. Der Onkologe der 
Intensivstation rief mich am Abend zu Hause an.  Er fragte mich, ob sie regelmäßig Fieber 
gehabt habe. Er sagte, er denke, es könne sich um TTP oder eine seltene Krankheit namens HTH 



handeln, aber beide Ergebnisse würden erst in einer Woche vorliegen. Er wolle einen Arzt 
konsultieren.  Er erklärte mir, dass das Blut sich selbst angreife und "verwirrt" sei und dass ihre 
Organe versagen würden. Er wies darauf hin, dass die Blutuntersuchung keinen Hinweis auf 
eine signifikante Infektion ergab. Er verwies darauf, dass die Impfung ihr Autoimmunsystem 
"verrückt" gemacht habe.   28. April - Ich erhalte sehr früh einen Anruf von der 
Krankenschwester, dass sie die ganze Nacht mit dem Blutdruck meiner Mutter gekämpft hat 
und versucht hat, ihn hoch zu halten. Sie sagte mir, ich solle ins Krankenhaus kommen, da sich 
ihr Zustand verschlechtert habe. Als ich ankomme, sind die Augen meiner Mutter weit 
aufgerissen, die Atmung ist flach und der Blutdruck ist konstant, fällt aber ohne medikamentöse 
Unterstützung. Sie hat weiterhin ihre geistigen Fähigkeiten. Sie ist verstorben, die Organe 
versagen und der Blutdruck sinkt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1289378-1" "1289378-1" "Die Patientin erhielt am Morgen 
die zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer. Am Nachmittag klagte sie über Bauchschmerzen mit 
anschließendem Erbrechen (x2) und möglicherweise Durchfall. Der Patient konnte an diesem 
Abend nicht schlafen. Am nächsten Morgen erwachte er mit anhaltenden Bauchschmerzen, die 
den ganzen Tag über anhielten, und wurde schließlich nicht mehr ansprechbar im Bett 
aufgefunden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Bei der daraufhin 
durchgeführten Autopsie wurde eine erhebliche vorbestehende hypertensive und 
atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung mit Anzeichen eines akuten Myokardinfarkts 
festgestellt. Es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, dass dies mit der Impfung 
zusammenhängt, es wird jedoch aufgrund des potenziellen Interesses der öffentlichen 
Gesundheit und der zeitlichen Nähe zur Impfung darüber berichtet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1289387-1" "1289387-1" "Der Patient hatte eine 
Subarachnoidalblutung und verstarb im Krankenhaus am Nachmittag des Samstags, 10. April" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1289414-1" "1289414-1" "Patient wurde am 20.04.2021 
mittels PCR positiv getestet. Bei ihrer Ankunft in der Hospizpflege wurde die Patientin am 
29.04.2021 mittels Schnelltest positiv getestet. Sie starb in der Hospizpflege am 05/01/2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1289604-1" "1289604-1" "Die Patientin wurde am 
nächsten Morgen tot in ihrer Wohnung aufgefunden, nachdem sie am Vortag geimpft worden 
war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1289664-1" "1289664-1" "2/4/21 Aufgewacht mit starken 
Kopfschmerzen, die den ganzen Tag anhielten 2/5,2/6 Starke Kopfschmerzen, die anhielten - 
Tylanol half nicht 2/8 AM Bewusstseinsverlust. Verlust der Fähigkeit zu sprechen. Wurde ins 
Krankenhaus gebracht. Kurzzeitig wieder bei Bewusstsein. Kann immer noch nicht sprechen. 
27.2. Gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1289723-1" "1289723-1" "Tod.   Ungefähr 12 Stunden nach 
der Verabreichung der Impfung erlitt die Patientin einen medizinischen Notfall und verlor ihren 
Puls. Die Sanitäter versuchten etwa 80 Minuten lang, sie wiederzubeleben. Ihr Herz konnte 
nicht wieder in Gang gebracht werden. Sie wurde um 3:00 Uhr morgens vor Ort für verstorben 
erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1289756-1" "1289756-1" "Patientin verstarb vor Erhalt der 
zweiten Dosis, Ehemann gibt an, dass der Tod nicht auf COVID zurückzuführen ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1289866-1" "1289866-1" "Am 15.4.21 begann der Patient 
mit Atemproblemen und Kurzatmigkeit.   Er hatte einen Husten mit produktivem Schleim.  Sein 
Zustand verschlechterte sich weiter.  Am 18.4.21 stürzte er beim Verlassen der Dusche und 
sackte auf den Boden, wobei er angab, keine Luft mehr zu bekommen.  Seine Frau und ein 
Nachbar brachten ihn in die örtliche Notaufnahme.  Mit Sauerstoff verbesserte sich sein 
Zustand.  Er wurde am 18.4.21 eingeliefert und dann mit Air Evac auf die Intensivstation 



transportiert.  Vor der Abreise am 21.4.21 wurde er an das Beatmungsgerät angeschlossen und 
ins Krankenhaus verlegt.  Sein Zustand verschlechterte sich weiter und er verstarb am 25.4.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1290096-1" "1290096-1" "20.4.21: Patient kam per EMS-
Status nach PEA-Stillstand in die Notaufnahme. Laut Aufzeichnungen der Notaufnahme war die 
Patientin nicht mehr ansprechbar, während sie im Bett saß und ihr Ehemann zu Hause war. Laut 
Ehemann waren sie nach Hause gekommen, sie saß auf dem Bett und klagte, dass sie sich nicht 
gut fühlte. Dann fiel sie zurück auf das Bett und begann zu krampfen. Anschließend war sie 
zeitweise wach und konnte mit ihrem Ehemann sprechen, danach war sie nicht mehr 
ansprechbar. Zum Zeitpunkt des Eintreffens des Rettungsdienstes war die Patientin nicht 
ansprechbar. Der Notarzt stellte einen BS von 120 und einen SBP von 50 fest. Auf dem Weg ins 
Krankenhaus kam es zu einem Herzstillstand, bei dem Epinephrin verabreicht und eine 
Reanimation mit ROSC eingeleitet wurde. Der Betroffene kam mit einer NRB-Maske in der 
Notaufnahme an und versuchte zu sprechen. In der Folge hatte der Betroffene mehrere 
Herzstillstände mit Asystolie und" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1290128-1" "1290128-1" "Patient kollabierte zu Hause 
mit Herz-Lungen-Stillstand. Er hatte bereits eine Woche vor dem Ereignis über Kurzatmigkeit 
geklagt, die mit der Covid-Impfung begann. Die Differentialdiagnose lautete Lungenembolie, 
Myokardinfarkt oder Herzrhythmusstörungen. Es wurde sofort mit der Herz-Lungen-
Wiederbelebung begonnen, und der Patient erhielt während der ACLS tPA, ohne dass der 
Spontankreislauf wiederhergestellt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1290186-1" "1290186-1" "Der Impfstoff wurde um 12:10 
Uhr verabreicht. Die Patientin wurde 15 Minuten lang beobachtet und zu ihrem Onkologen 
geschickt, um einen Termin zu vereinbaren. Es wurde eine CT-Untersuchung angeordnet (ohne 
Kontrastmittel), die im selben Gebäude durchgeführt wurde, wobei die Tochter den Transport 
übernahm. Die Tochter gibt an, dass die Mutter nach der CT-Untersuchung nicht mehr 
ansprechbar war. Sie alarmierte den Arzt und das Personal, das daraufhin reagierte. Sie 
brachten sie in ein Untersuchungszimmer. Bei den Vitalzeichen wurden unregelmäßige 
Atemzüge festgestellt. Wiederbelebung eingeleitet. Auf Wunsch der Familie wurde die 
Wiederbelebung kurz darauf eingestellt. Der Tod wurde um 14:34 Uhr festgestellt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1290195-1" "1290195-1" "Covid19-Impfstoff: Die 
Patientin erhielt am 23.3. ihre zweite Dosis Moderna. Am 1.4. rief die Patientin die 
hausärztliche Triage an, weil sie Schmerzen im Arm/Schulterbereich an der Impfstelle hatte, die 
nicht besser wurden. Die Schmerzen begannen in der Nähe der Injektionsstelle, aber in den 
letzten Tagen breiteten sie sich auf die Schulter aus, möglicherweise mit einer Schwellung, so 
die Patientin. Kann nur schwer schlafen. Leugnet Rötung, Wärme. Fühlt sich warm an, aber kein 
Schüttelfrost, hat kein Thermometer zu Hause.     Die Patientin weigerte sich, die COVID-Hotline 
anzurufen.    Sie rief wegen eines persönlichen Termins an und wurde aufgrund ihrer Symptome 
eingeteilt.  Der nächste persönliche Termin war erst am Samstag, den 3.4. und wurde der 
Patientin gegeben.  Sie wollte nicht in die Notaufnahme gehen.  Am selben Tag erlitt sie in ihrer 
Wohnung einen massiven Herzinfarkt, und ihr Partner rief den Notruf. Nach dem Bericht des 
Partners ging sie an diesem Tag ein wenig umher und fühlte sich unwohl. Dann kam sie nach 
Hause und legte sich mit weiteren Armschmerzen hin. Sie hatte akute Schmerzen im linken Arm 
und dann Atemstillstand, der innerhalb von 2-3 Minuten verging. Wahrscheinlich Herzstillstand 
nach MI für einige Tage.  Sie war BIBA, die Rettungssanitäter setzten die HLW für ~20 Minuten 
fort, konnten die Patientin aber nicht wiederbeleben. Sie wurde um 2023 für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1290197-1" "1290197-1" "Herzstillstand, Krampfanfälle 
Tod" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1290257-1" "1290257-1" "Pt. rief seine Tochter am 
Sonntag, den 18. April an und sagte ihr, dass es ihm nicht gut ginge und dass es an den 
Auswirkungen des (einmaligen) COVID-19-Impfstoffs läge. Für weitere Informationen müssen 
Sie sie direkt kontaktieren. Er wurde am 22. April gegen 17 Uhr vom Manager tot in seinem 
Zimmer aufgefunden. Die Managerin sagte mir, sein Körper habe sich kalt angefühlt, so dass sie 
dachte, er könnte bereits am 21. April verstorben sein.  Die Tochter hat mir heute mitgeteilt, 
dass ein Arzt einige Tests durchführt, um die Todesursache zu ermitteln. Den Namen des Arztes 
müssten Sie bei ihr erfragen.  Mein eigener Eindruck ist, dass das Emphysem nicht schwer 
genug war, um seinen Tod zu verursachen, da er bis zu einer halben Meile gehen konnte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1290276-1" "1290276-1" "Krankenhausaufenthalt und Tod 
aufgrund von COVID-19 nach vollständiger Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1290282-1" "1290282-1" "04.04.2021 - Zu Beginn der 
Schicht beurteilt. Familie am Bett und über den Zustand informiert. Verließ das Bett nach der 
Beurteilung. Konnte nicht geweckt werden. Blutdruck 97/64 P 71 R 30 und flache 02-Sättigung 
80 % mit 02 per NC bei 2 LPM. Fieberfrei bei 97,7. MS wurde zu diesem Zeitpunkt verabreicht. 
Beim Betreten des Zimmers um 2245 Puls schwach und R sehr flach bei 4. Resp. und Puls 
hörten um 2300 auf." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1290360-1" "1290360-1" ""Aussage von medizinischem 
Personal des mobilen Vax-Teams: "Wir kamen bei der Patientin zu Hause an, und die Tochter 
erklärte, dass die Patientin im Hospiz sei, Schwierigkeiten beim Atmen habe und Fentanyl und 
Morphium nehme, aber sie wolle die Impfung unbedingt durchführen. Die 
Krankenpflegeschülerin, die den Impfstoff verabreichte, sagte, sie habe die Patientin atmen 
sehen. Meiner Beobachtung nach hat sie nicht geblinzelt. Nach 15 Minuten sind wir gegangen. 
Etwa 40 Minuten später riefen wir an, und die Tochter teilte uns mit, dass ihre Mutter 
verstorben war. Der Tod wurde von der Hospizschwester bestätigt."""" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1290421-1" "1290421-1" "Fieber, Durchfall, Schüttelfrost, 
Schwitzen, Schwäche ab 7 Stunden nach der Injektion. Aufgrund dieser Symptome am 10. März 
ins Krankenhaus eingeliefert und am 13. März gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1290448-1" "1290448-1" "5/4 : Bewohnerin mit PICC-
Leitung nach einer ABX-Infusion wegen Osteomylitis. Der Bewohnerin wurde um 1100 Uhr der 
Jassen-Impfstoff verabreicht. PICC-Leitung und PIV wurden um ca. 1700 entfernt. Um 2000 
wurde er vom Pflegepersonal untersucht und klagte über Schwellungen, Rötungen und Hitze an 
der PICC-Stelle.  Der Bereitschaftsdienst wurde benachrichtigt und ordnete den Transport in die 
Notaufnahme zur Untersuchung an.  Die Einrichtung wurde am 5.5. um 0200 über den Tod 
informiert. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1290733-1" "1290733-1" "Nicht ansprechbar, aber noch 
atmend im betreuten Wohnen aufgefunden. Mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus 
gebracht" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1290766-1" "1290766-1" "Ohnmacht; Bauchschmerzen; 
Atembeschwerden; Schweißausbrüche; Fühlte sich nicht wohl; Müdigkeit; Tod; Dieser 
Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD 
(Tod) und VERLUST DES BEWUSSTSEINS (Ohnmacht) bei einem männlichen Patienten 
unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung 
erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden 
beschrieben.     In der Anamnese des Patienten wurde kein unerwünschtes Ereignis angegeben.    
An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum 
erlebte der Patient VERLUST DES BEWUSSTSEINS (ohnmächtig) (Schweregradkriterium 



medizinisch bedeutsam), ABDOMINALE SCHMERZEN (Bauchschmerzen), DYSPNOEA 
(Atembeschwerden), HYPERHIDROSIS (Schweißausbrüche), VAKKINATIONSKOMPLIKATION 
(fühlte sich nicht wohl) und FATIGUE (Müdigkeit). Der Patient starb am 26-Apr-2021. Die 
gemeldete Todesursache war "ohnmächtig". Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren Bewusstseinsverlust (Ohnmacht), 
ABDOMINAL PAIN (Bauchschmerzen), DYSPNOEA (Atembeschwerden), HYPERHIDROSIS 
(Schweißausbrüche), VAKKINATIONSKOMPLIKATION (Fühlte sich nicht wohl) und FATIGUE 
(Müdigkeit) unbekannt.            Hinsichtlich der Ereignisse Bewusstseinsverlust, Unwohlsein, 
Bauchschmerzen, Dyspnoe, Hyperhidrose und Müdigkeit kann auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des 
Produkts und dem Zeitpunkt des Auftretens der Ereignisse ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden. Über das Todesereignis liegen derzeit nur sehr begrenzte 
Informationen vor.  Es wurden weitere Informationen angefordert; Anmerkungen des 
Absenders: Für die Ereignisse Bewusstseinsverlust, Unwohlsein, Bauchschmerzen, Dyspnoe, 
Hyperhidrose und Müdigkeit kann auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen 
und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Arzneimittels und dem 
Zeitpunkt des Auftretens der Ereignisse ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen 
werden. Über das Todesereignis wurden jedoch nur sehr begrenzte Informationen zur 
Verfügung gestellt.  Weitere Informationen wurden angefordert. Gemeldete Todesursache(n): 
Ohnmacht" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1290874-1" "1290874-1" "Kurz nach Erhalt dieser ersten 
Dosis verschlechterte sich die Atmung meines Mannes, zwei Monate später war er tot. Sie 
konnten die Ursache nicht finden. Ich sagte ihnen, dass ich die Ursache kenne. Es war die Covid-
Spritze! Ich meldete es seinem Lungenarzt und dem Krankenhauspersonal. Er war in allen 
anderen Fällen stabil, bis er diese Spritze bekam!" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1290894-1" "1290894-1" "Meine Schwester starb am 
28.4.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1291385-1" "1291385-1" "Drei Tage nach der Impfung 
arbeitete der Patient im Freien, als er plötzlich starb.  Die genauen Umstände sind nicht 
bekannt, da er allein an seinem Arbeitsplatz war. Es wurden keine körperlichen Verletzungen 
festgestellt. Er war lediglich ohnmächtig und nicht ansprechbar, als er gefunden wurde. Er war 
bereits seit Stunden tot, als er gefunden wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1291614-1" "1291614-1" "hatte einen Freund, der nach der 
Impfung tot umgefallen ist; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten eines TODES (hatte einen Freund, der nach der Impfung tot 
umgefallen ist) bei einem Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhalten hat.     Es wurden keine 
Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient 
die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuscular) 1 
Dosierungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Der 
Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung des Produkts.  Die mit 
mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Es 
handelt sich um einen Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der den Impfstoff mRNA-
1273 (Chargennummer unbekannt) erhalten hat und zu einem unbekannten Zeitpunkt nach 
Erhalt der ersten Dosis des Impfstoffs verstorben ist. Weitere Informationen werden derzeit 
geprüft; Kommentar des Absenders: Es handelt sich um einen Patienten unbekannten Alters 
und Geschlechts, der den Impfstoff mRNA-1273 (Chargennummer unbekannt) erhalten hat und 



an einem unbekannten Datum nach Erhalt der ersten Impfstoffdosis verstorben ist Keine 
medizinischen Vorerkrankungen oder Begleitprodukte Es wurden nur sehr wenige 
Informationen gemeldet. Weitere Informationen werden derzeit eingeholt; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1291811-1" "1291811-1" "Tag 1 - 3 Schwindelgefühl, Tag 4 
- Erbrechen, Durchfall, dann Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1291923-1" "1291923-1" "Ich hatte einen Patienten, der 
um 10:05 Uhr für einen Moderna Covid-Impfstoff eingeliefert wurde. Kurz vor 11 Uhr erhielten 
wir einen Anruf von der Zimmergenossin der Patientin, dass die Patientin zu Hause 
angekommen und kollabiert sei, außerdem wurde erwähnt, dass ihr Blutdruck hoch sei. Wir 
erklärten, dass sie den Notarzt rufen müssten, aber die Patientin wolle nicht ins Krankenhaus 
gehen. Wir erklärten, dass die Patientin ins Krankenhaus gehen und untersucht werden müsse. 
Sie riefen schließlich doch den Notruf an.  Etwa 45 Minuten später erhielt ich einen weiteren 
Anruf von der Mitbewohnerin der Patientin, dass der Rettungsdienst nicht glaube, dass es sich 
um eine Reaktion auf den Impfstoff handele. Die Mitbewohnerin erwähnte, dass sie sich in 
Bezug auf den Blutdruck geirrt hatte und dieser tatsächlich niedrig war (92/54 mmHg). Sie 
erwähnte auch, dass der Patient erbrochen hatte.   Gegen 13:45 Uhr erhielt ich einen Anruf von 
der Zimmergenossin, die mir mitteilte, dass der Patient gestorben sei. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1292046-1" "1292046-1" "Am selben Tag, an dem die 
Patientin den zweiten Impfstoff erhielt, litt sie unter allgemeiner Müdigkeit und Übelkeit.  Am 
4. Tag konnten ihre Beine sie nicht mehr halten, als sie versuchte, aus dem Bett aufzustehen.  
Ihr war so übel, dass sie weder essen noch trinken konnte.  Tatsächlich hatte sie weder die Kraft 
noch das Verlangen zu essen oder zu trinken.  Am 5. Tag nach der Impfung (20.02.21) brachte 
ich sie in die Notaufnahme, weil sie so erschöpft war, dass sie nur schlief und nicht wach 
bleiben konnte, um zu essen oder zu trinken.  Mit einer Gehhilfe konnte sie zum Auto gelangen, 
aber das war das letzte Mal, dass sie ging.  Nach einem Krankenhausaufenthalt und 
anschließendem Aufenthalt in einem Pflegeheim verstarb sie am 21.03.21.  Sie konnte nie 
wieder selbständig auf die Toilette gehen und essen, sie aß und trank nicht mehr und wurde 
schließlich in ein Hospiz eingewiesen, weil sie im Laufe des Monats 30 Pfund abgenommen 
hatte, weil sie nicht mehr essen und trinken konnte, obwohl ich oder die Krankenschwester sie 
bei jeder Mahlzeit fütterten und versuchten, sie zur Flüssigkeitsaufnahme zu bewegen.  Ihre 
Müdigkeit war einfach überwältigend. Als sie das erste Mal in der Notaufnahme ankam, war 
sie: ? 2 Tage lang Schwäche und AMS; Fieber, Übelkeit und allgemeine Müdigkeit ? 
Wortfindungsschwierigkeiten; kein Schlaganfall oder akute Anomalien im CT oder MRT; nach 
Angaben des Krankenhauses" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1292206-1" "1292206-1" "Extreme Blutgerinnsel in 
Lunge und Beinen" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1292213-1" "1292213-1" "TOD.  Meine Schwester hat 
den Impfstoff am 28. April erhalten und ist am 3. Mai gestorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1292411-1" "1292411-1" "Der Tod trat zwei Tage nach 
der zweiten Dosis der Serie ein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1292810-1" "1292810-1" "Halluzinationen, CHF, 
Pleuraerguss, bilateral" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1292940-1" "1292940-1" "positiv getestet auf Covid" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1293184-1" "1293184-1" "Zusammenfassung:66-Jährige 
mit Vorgeschichte von ESRD HDD Montag-Mittwoch-Freitag, COPD ohne Heimsauerstoff, 
Bluthochdruck, Depression, Hyperlipidämie, die mit 4 Wochen anhaltendem allgemeinen 
Unwohlsein, Müdigkeit und losem Stuhl in die Notaufnahme kommt.  Zufällig berichtet sie, dass 



ihre Tochter am Sonntag positiv auf Covid getestet wurde und sie zu diesem Zeitpunkt 
exponiert war, aber seit mehreren Wochen Beschwerden hat.  Bei ihr wurde Fieber von 102,3 
gemessen.  Ferritin 1086.  Ihre O2-Sättigung sank in der Notaufnahme auf 92 Prozent.  Sie 
wurde auch positiv auf Covid 19 getestet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1293409-1" "1293409-1" "Fühlte sich am Tag der zweiten 
Dosis des Moderna-Impfstoffs krank. fühlte sich nie gut.   Hatte 10 Tage später einen massiven 
thrombophlebotischen Schlaganfall, der zum Tod führte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1293454-1" "1293454-1" "Er fühlte sich am ersten Tag 
müde, ging aber weiterhin seinen täglichen Aktivitäten nach, am Morgen des 6. April konnte ihn 
ein Freund telefonisch nicht erreichen und ging zu ihm nach Hause und fand ihn auf dem 
Boden, das Krankenhaus sagte, er habe eine Hirnblutung, akute Hypoxie, die Blutung war auf 
der linken Seite seines Gehirns, der Arzt erklärte, es sei eine Hirnblutung, die ihn zu Fall 
brachte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1293657-1" "1293657-1" "34 Jahre alter Mann ohne PMHx 
mit Herzstillstand zu Hause.  Laut der Ehefrau des Patienten erhielt er etwa 24 Stunden zuvor 
die zweite Dosis des Pfizer-Impfstoffs.  Er klagte gestern Nachmittag über Schmerzen im Arm 
und heute Morgen über Schüttelfrost, gegen diese Symptome nahm er Tylenol.  Sie fand ihn 
nicht ansprechbar im Bett vor, nachdem sie etwa 2 Stunden zuvor mit ihm gesprochen hatte.  
Der Rettungsdienst stellte fest, dass der Patient bei seinem Eintreffen eine Asystolie hatte.  Er 
erhielt ~ 30 Minuten ACLS vor dem Krankenhaus und weitere 20 Minuten in der Notaufnahme 
und blieb währenddessen in Asystolie." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1293909-1" "1293909-1" "Die Familie berichtete über 
Müdigkeit und erhöhten Blutzucker, Übelkeit und Durchfall 3-4 Tage nach der Impfung. In der 
darauffolgenden Woche wurde sie von ihrem Hausarzt untersucht und wies erneut einen 
erhöhten Blutzuckerwert auf." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1293944-1" "1293944-1" "Patient erlitt heute einen 
Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1294116-1" "1294116-1" "Fünf Tage nach der Impfung 
hatte der Patient eine massive Hirnblutung, die zum Tod führte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1294303-1" "1294303-1" "Erbrechen und Durchfall ab 
28.4.21 (Tag nach der Impfung). Kam heute wegen dieser Symptome in die Notaufnahme, 
fühlte sich schwach, hatte einen Herz-Lungen-Stillstand und starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1294370-1" "1294370-1" "Patient erhielt den COVID-19-
Impfstoff am Donnerstag, den 25. März 2021. Am Dienstag, dem 6. April 2021, hatte er einen 
schweren Schlaganfall mit einem Blutgerinnsel in der linken Gehirnhälfte. Am Freitagmorgen, 
dem 9. April 2021, erlitt er nach ärztlicher Auskunft einen weiteren Schlaganfall aufgrund einer 
Blutung im Gehirn (Lähmung der rechten Seite und Herzrasen). Er starb am Samstag, den 10. 
April 2021 um 5:45 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1294841-1" "1294841-1" "Tod; Basierend auf den aktuellen 
Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser Spontanfall wurde von einem 
Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (Tod) bei einem Patienten 
unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur 
COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   Zu 
einem unbekannten Zeitpunkt erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Dosierungsform. An einem unbekannten Datum, 
erhielt die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 
Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Der Tod trat an einem unbekannten Datum 
ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 



durchgeführt wurde.            Der Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen 
Verwendung des Produkts. Der Berichterstatter teilte mit, dass es zwei Todesfälle bei Personen 
gab, die ihre zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs am selben Tag und am selben Ort erhalten 
hatten und 2 Stunden nach der Verabreichung des Impfstoffs starben. Angaben zur Behandlung 
wurden nicht gemacht.  Es handelt sich um einen Patienten, der mRNA-1273 (COVID 19 Vaccine 
Moderna) (Chargennummer unbekannt) erhalten hatte und nach Verabreichung der zweiten 
Dosis des Impfstoffs starb. Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht. Der 
Meldende hat keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten gemacht. Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden 
erwartet; Kommentar des Absenders: Es handelt sich um einen Patienten, der mRNA-1273 
(COVID 19 Vaccine Moderna) (Chargennummer unbekannt) erhalten hat und nach Erhalt der 
zweiten Impfstoffdosis verstorben ist. Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte 
gemacht. Der Meldende hat keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten 
gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere 
Informationen werden erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1294857-1" "1294857-1" "Fünf Tage nach der 
Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs hatte der Patient plötzlich Atemprobleme. Wir haben 
sofort den Notruf gewählt, aber als der Rettungsdienst eintraf, war sie bewusstlos und schien 
nicht zu atmen. Die Patientin war zu diesem Zeitpunkt nicht krank, wurde aber im Dezember 
2019 in ein Krankenhaus eingeliefert, wo eine Lungenfibrose und ein Lungenhochdruck 
diagnostiziert wurden, die es erforderlich machten, dass sie mit zusätzlichem Sauerstoff nach 
Hause ging und weiter beatmet wurde. Nach ihrer Entlassung hatte sie jedoch nie 
Lungenprobleme, und ihre SPO2-Werte lagen mit zusätzlichem Sauerstoff stets zwischen 96 
und 99 %. Der Tod der Patientin trat sehr plötzlich und unerwartet ein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1295072-1" "1295072-1" "Akutes Nierenversagen, am 
6.4.21 ins Krankenhaus eingeliefert.  Zugrundeliegende Ursache nie identifiziert, gestorben am 
4/9/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1295164-1" "1295164-1" "Die Ehefrau des Patienten rief 
heute an, um uns mitzuteilen, dass ihr Mann am 17.04.2021 verstorben ist. Nach der 
Verabreichung beider Dosen des Moderna-Impfstoffs traten bei dem Patienten einige 
Nebenwirkungen auf, wie z. B. Körperschmerzen und ein Gefühl der Lethargie. Der Patient 
wurde um den 16.04.2021 ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Todesursache ist nicht 
bekannt, da die Ehefrau keine Autopsie durchführen lassen wollte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1295200-1" "1295200-1" "Der Patient wurde am 19.3. 
gegen Covid-19 geimpft und am 23.3. mit Fieber und Kurzatmigkeit in die Notaufnahme 
eingeliefert, wobei festgestellt wurde, dass er COVID 19+ war und 2L Sauerstoff über den NC 
benötigte.   Behandelt mit Dexamethason, Remdesivir und empirischen Antibiotika.   Nach der 
Einlieferung stieg der O2-Bedarf, er erhielt Tocilizumab und musste am 29.3. auf die 
Intensivstation verlegt werden.   Am 31.3. entwickelte sich eine Ischämie des rechten Beins, es 
erfolgte eine Thrombektomie und eine Heparininfusion. Am 1.4. wurde der Patient aufgrund 
des erhöhten Bedarfs an Atemunterstützung intubiert und es wurden beidseitige 
Thoraxdrainagen gelegt; der Verlauf nach der Intubation wurde durch einen Schock mit AKI 
kompliziert, der Druckunterstützung erforderte.    Am 24.4. verschlimmerte sich der Schock, das 
hypoxämische Atemversagen, die AKI erforderte eine pressorische Unterstützung und eine 
CRRT mit Breitbandantibiotika und die Wiederaufnahme von Steroiden in Stressdosis, die 
Familie wurde auf Komfortmaßnahmen umgestellt und verstarb am 29.4." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1295543-1" "1295543-1" "Tod. Der Patient hatte eine 
inaktive Zirrhose aufgrund einer erfolgreich behandelten Hepatitis C. Er hatte aufgrund der 



Zirrhose eine chro-nisch niedrige Thrombozytenzahl und war außerdem ein Gerinnungsopfer, 
wie sich vor einigen Jahren herausstellte, als eine Pfortaderthrombose in seine 
Mesenterialvenen wanderte und eine ähnliche Blutung im unteren Teil des Verdauungstrakts 
verursachte, weil seine Kolonvenen geronnen waren. Damals benötigte er mehrere Monate 
lang Antikoagulanzien mit Blutverdünnern. Eine Woche vor seiner COVID-19-Impfung wurde ein 
Bild des Verstorbenen mit Anzeichen einer bilateralen suborbitalen Blutung erstellt. Der Patient 
erzählte seiner Familie, dass er sich nach der Injektion schlecht fühlte. Am Tag, an dem er 
gefunden wurde, gab es Anzeichen für erhebliche GI-Blutungen. Sein Leichnam befindet sich 
derzeit im Büro des Gerichtsmediziners, eine Autopsie ist nicht geplant." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1295555-1" "1295555-1" "Patient tot aufgefunden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1295648-1" "1295648-1" "Patient 10 Tage nach der 
zweiten Dosis des Covid-Impfstoffs gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1295712-1" "1295712-1" "Husten, Körperschmerzen, 
Fieber - COVID +, Vorhofflimmern, Tachykardie, akutes Koronarsyndrom" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1295875-1" "1295875-1" "Wurde am 1.5.21 mit trockenem 
Husten, der etwa 4 Tage zuvor begann, in der Notaufnahme vorgestellt. Die Symptome 
verschlimmerten sich, so dass er sich am 5/5/21 in der Notaufnahme vorstellte. Es wurde 
festgestellt, dass der Patient COVID-19-positiv war, und er wurde zur weiteren Behandlung 
aufgenommen. Der Patient war vor seiner Einlieferung einer COVID-19-positiven Person 
ausgesetzt gewesen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist der Patient derzeit 
stationär aufgenommen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1295905-1" "1295905-1" "Der medizinische 
Untersuchungsbeauftragte wurde bezüglich des Todes dieses 80-jährigen Mannes kontaktiert, 
der nur wenige Stunden nach Erhalt seiner ersten Dosis des Impfstoffs von Pfizer gegen COVID-
19 verstarb. Zum Zeitpunkt dieses Berichts sind nur wenige Informationen über die Einrichtung 
und die tatsächlich verabreichte Impfung bekannt. Der Patient wurde jedoch von seinen 
nächsten Angehörigen als ein ansonsten gesunder 80-Jähriger ohne COVID-19-Symptome 
beschrieben. Er hatte in der Vergangenheit Tabak geraucht. Bei der postmortalen 
Computertomographie wurde festgestellt, dass der Patient Anzeichen für katastrophale 
Komplikationen einer kardiovaskulären Erkrankung aufwies, mit einer offensichtlichen 
Aortendissektion und großen Blutansammlungen in der linken Brusthöhle sowie im Herzbeutel. 
Meiner ärztlichen Meinung nach waren diese Befunde am ehesten mit einer Komplikation 
seiner kardiovaskulären Grunderkrankung vereinbar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1295932-1" "1295932-1" "Schwere Aspirationen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296012-1" "1296012-1" ""Der Patient kam mit dem 
Krankenwagen aus einem Pflegeheim in die Notaufnahme und klagte, er sehe aus, als ob er 
kurz vor einem Anfall stünde.   Der Patient war nicht mehr ansprechbar und es wurde ein 
Notfall ausgelöst.  ACLS wurde durchgeführt, aber der Patient erholte sich nicht vom 
Herzstillstand."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1296016-1" "1296016-1" "Mein Vater starb 20 Tage 
nach seiner zweiten Impfung. Ich bin nicht sicher, ob es mit dem Impfstoff zusammenhängt, 
aber eine Schwester berichtete über Arthritis-Schmerzen, die nach der zweiten Impfung 
dreimal so stark waren, und empfahl mir, dies zu melden. Mein Vater begann 3 Tage nach der 
zweiten Impfung mit starken Rückenschmerzen. Ich brachte ihn zum Röntgen, und das 
Krankenhaus sagte, er habe Kompressionsfrakturen an den Wirbeln, aber sie konnten nicht 
sagen, ob sie neu oder alt waren, also musste ein MRT gemacht werden. Sie sagten auch, es 
sähe aus, als hätte er einen Darmverschluss, aber ich sagte ihnen, dass er bis zum Vortag 
normalen Stuhlgang gehabt hätte. Er lebte bis zum 17. April und hatte nie wieder Stuhlgang. Sie 



sagten, er solle in die Notaufnahme gebracht werden. Die Notaufnahme beschloss, eine 
Computertomographie zu machen, aber Papa war nicht an einer weiteren Behandlung 
interessiert. Er wollte einfach nur noch gehen, also haben wir ihn auf die Palliativstation 
gebracht und er ist 20 Tage nach der zweiten Impfung gestorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296030-1" "1296030-1" "Unbekanntes kardiales Ereignis. 
Wurde auf dem Bürgersteig liegend aufgefunden. Wurde wiederbelebt, erlitt aber schwere 
neurologische Schäden. Wurde an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen. Kam nie 
wieder zu sich. Verstorben am 05/05/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296067-1" "1296067-1" "Der Patient schloss die 2-Dosis 
Pfizer-Serie am 31.1.21 ab und verstarb am 13.2.21.  Der Patient stellte sich am 11.2.21 in der 
Notaufnahme vor, mit SOB, Schwäche, diffusen Bauchschmerzen und Durchfall, der an diesem 
Tag begann.  Er wurde positiv auf COVID getestet und in eine höhere Pflegestufe verlegt.  1. 
Dosis: 1/5/21, 2. Dosis: 1/31/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1296113-1" "1296113-1" "Schlaganfall führte zum Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1296193-1" "1296193-1" "KRANKENHAUSAUFENTHALT 
UND TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1296197-1" "1296197-1" ""Ehefrau berichtet, dass 
Patient am 30.3.21 geimpft wurde.  Sie gab an, dass der Patient nach der Impfung nur 
verschwommen sehen konnte, was etwa 2 Tage andauerte.  Am 4.4. besuchten 
Familienmitglieder den Patienten und es wurde festgestellt, dass ein Mitglied am 4.5.21 positiv 
auf Covid getestet wurde und ihr Ehepartner am 4.4.21 krank zu Hause war und später am 
4.5.21 positiv getestet wurde.  Um den 4.5.21 begann die Patientin mit häufigeren Episoden 
von Wahnvorstellungen und Verwirrung.  Sie sprach undeutlich und lehnte sich im Stuhl zurück.  
Der Patient verlangte nach Wasser, obwohl er Wasser in der Hand hatte.  Er sprach mit ihr, 
schaute aber an die Decke.  Sie sagte, sie glaube, er habe "Mini-Schlaganfälle".  Zunehmende 
Schwäche beim Stehen.  Mehrmals vom Stuhl auf den Boden gerutscht.  Sie berichtet von 
Appetitlosigkeit und Zittern.  Besuch beim Arzt am 4.12.  "Konnte kaum atmen."  Der Arzt 
verordnete Doxycyclin und einen Inhalator.  Patientin wird am 13.4.21 ins Krankenhaus 
eingeliefert.  Diagnose: Covid am 13.4.21 mittels PCR.  Entlassung aus dem Krankenhaus in eine 
Pflegeeinrichtung am 16.4.21.  Am 18.4.21 zurück ins Krankenhaus geschickt und am 1.5.21 
verstorben.  Die Ehefrau gibt an, dass die Sterbeurkunde "Utonisches hyperkapnisches 
Atemversagen, akute/chronische Herzinsuffizienz, hypoxämisches Atemversagen und HTN, DM, 
Prostata-CA und COVID PNA" ausweist.  Keine Autopsie durchgeführt.  Medizinischer PCP."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1296253-1" "1296253-1" "AKUTES HYPOXISCHES 
RESPIRATORISCHES VERSAGEN, ATYPISCHE LUNGENENTZÜNDUNG, MULTIPLES MYELOM" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296304-1" "1296304-1" "Anamnese 59-jährige junge Frau 
mit COPD, koronarer Herzkrankheit, Herzinsuffizienz wurde in einem örtlichen Krankenhaus 
untersucht und mit der Diagnose einer Lungenentzündung verlegt.  Die O2-Sättigung der 
Patientin lag in den 70er Jahren und sie wurde auf CPAP gesetzt.  Auf dem Weg dorthin klagte 
die Patientin über Brust-, Bauch- und Rückenschmerzen und erlitt anschließend einen 
kardiorespiratorischen Stillstand.  Die Patientin wurde nach einer ET-Intubation vor Ort vom 
Rettungsdienst mit Herzdruckmassage beatmet.  Die Atemgeräusche waren bei Ankunft 
gleichmäßig.  Der Glukosegehalt im Fingerabdruck war größer als 100. Die Helfer konnten 
zunächst einen Puls mit Wiederherstellung des Spontankreislaufs feststellen, der Blutdruck lag 
jedoch bei höchstens 50 systolisch.  Der Patient wurde an eine Epinephrin-Infusion 
angeschlossen und Norepinephrin verordnet.  Der Patient verfiel daraufhin in eine V-Tach, alle 
weiteren heroischen Maßnahmen schlugen fehl und der Patient verstarb." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296384-1" "1296384-1" "Kunde wurde am 26.4.2021 mit 
Covid-Symptomen, Körperschmerzen, SOB und Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. 
Diagnose: Covid -19-Pneumonie. Antigentest positiv für Covid-19 am 26.4.2021.  Spätere 
Einlieferung am 4.5.2021 mit Herzstillstand als Folge eines hypovolämischen Schocks aufgrund 
einer UGI-Blutung, wahrscheinlich Varizenblutung. Der Kunde starb am 5.5.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296394-1" "1296394-1" "Krankenhausaufenthalt und 
Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296415-1" "1296415-1" "Die Krankenschwester wurde 
von der Familie angerufen, um uns mitzuteilen, dass der Patient zu Hause verstorben ist.  Es 
wurden keine weiteren Einzelheiten mitgeteilt," 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296477-1" "1296477-1" "Die Patientin wurde im 
November 2020 im Rahmen eines Ausbruchs in dem SNF, in dem sie lebt, mit COVID-19 
behandelt. Sie erholte sich und erhielt am 1.4.21 ihre erste COVID-19-Impfung. Ihre zweite 
Dosis Moderna erhielt sie am 2.1.21. Am 4.11.21 erkrankte sie und wurde ins Krankenhaus 
verlegt, wo sie PCR-positiv auf COVID-19 getestet wurde. Ihr Zustand verschlechterte sich 
weiter und sie wurde intubiert. Sie starb am 28.4.21, während sie noch im Krankenhaus lag. Die 
Diagnose auf dem Totenschein des Krankenhauses lautet COVID-19-Pneumonie. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296636-1" "1296636-1" "Fing an, sich zu schmerzen und 
zu fiebern. Diarrhöe, Erbrechen.  Sagte mir, dass ich so krank bin, wie ich es noch nie in meinem 
Leben war. Starb. Ich möchte nur wissen, ob er an Covid gestorben ist oder an einer 
Nebenwirkung des Impfstoffs von Johnson und Johnson, den er im Gefängnis erhalten hat. 
Keiner will sein Blut testen. Er liegt in der Leichenhalle und wartet auf seine Einäscherung, und 
ich dachte, es wäre das Beste, wenn eine staatliche Stelle ihm Blut abnimmt, um festzustellen, 
ob er an Covid oder einer Impfreaktion gestorben ist.  Bevor sie seine Leiche einäschern." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1296678-1" "1296678-1" "8. April 2021- Geimpft mit 
dem Impfstoff von Johnson und Johnson.  10. April 2021 ? Fieber, starke Kopfschmerzen, 
Unfähigkeit, sich festzuhalten, Durchfall, Atemnot.  14. April 2021- Sie verlor das Gleichgewicht, 
stürzte und schlug sich das Gesicht auf.  Es wurde eine Computertomographie durchgeführt, bei 
der weder eine Masse noch eine Blutung festgestellt wurde, sondern nur eine Nebenhöhle. Sie 
wurde nach Hause entlassen. SARS-CoV-2-Test ? Negative Ergebnisse 18. April 2021 - Tot in 
ihrem Sofa aufgefunden.  Keine Thromboembolie oder Blutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296807-1" "1296807-1" "In den Stunden nach der ersten 
Dosis am 19.3.2021, anhaltendes Fieber zwischen 100 und 102 Grad, Kopfschmerzen, 
Schüttelfrost, klamm.  Die Symptome hielten den ganzen Tag am 20.3.2021 an.  Irgendwann 
nach 5:30 Uhr am 21.3.2021 konnte sie nicht mehr atmen.  Der Pulsoxymeter zeigte 57 an. Als 
der Krankenwagen 10-15 Minuten später eintraf, war der Pulsoxymeter auf 43 gesunken.  Die 
Lippen waren blau, die Haut war blass und klamm.  Im Krankenhaus erhielt sie eine hohe Dosis 
Sauerstoff und wurde wegen anderer Symptome behandelt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1296823-1" "1296823-1" "Nach Angaben eines Vertreters 
der Einrichtung wurde am 27.1.2021 um ca. 7:15 Uhr festgestellt, dass die Patientin nicht 
atmete und keinen Puls hatte. Der Bewohner wurde um 7:44 Uhr am 27.1.2021 für tot erklärt. 
Die Bewohnerin wurde zuvor am 9.12.2020 positiv auf COVID-19 getestet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1297262-1" "1297262-1" "Der Patient hatte einen 
Ausschlag, Müdigkeit, Atembeschwerden, Bauchschmerzen, möglicherweise Fieber und 
begann, Blut auszuhusten. Er nahm am 5.5.21 Tylenol und ein chinesisches Kräutermittel 
namens Lianhua Qingwen Jiaonang ein. Es ist unklar, wann seine Symptome begannen, da er 
diese Information seiner Frau erst am 5.5.21 mitteilte. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1297282-1" "1297282-1" "Verwirrtheit Lethargie 
Mobilitätsstörungen Gedächtnisverlust Verlust der motorischen Fähigkeiten" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1297350-1" "1297350-1" "Mein Schwiegervater starb 
einen Tag nach seiner COVID-Impfung. Seinem Arzt schien das egal zu sein. Sie stufte es als 
natürliche Ursache ein. Sie ordnete keine Autopsie an. Er hatte zwar ein Herzleiden, aber der 
Zeitpunkt seines Todes war verdächtig." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1297569-1" "1297569-1" "Extreme Erschöpfung, 
Schwäche. Letztendlich Tod am 29.4.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1298020-1" "1298020-1" "Sie hatte keine Schmerzen nach 
der ersten Spritze, aber in der Nacht gab sie an, dass sie sich schrecklich fühlte, Schmerzen und 
ihr Husten verschlimmerte sich. eine Woche später sagte sie, dass die Symptome genauso 
schlimm waren, sie war auch extrem müde. Außerdem war ihr übel. Sie hat nicht geglaubt, dass 
sie Fieber hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1298832-1" "1298832-1" "TOD; Dieser Spontanbericht 
eines Firmenvertreters betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. Gewicht, 
Größe und Anamnese des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt und Verfallsdatum: Unbekannt), 1 Gesamtdosis verabreicht, das 
Datum des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine 
Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern anzufordern. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb 
der Patient, nachdem er den Impfstoff von Janssen erhalten hatte. Die Todesursache des 
Patienten ist unbekannt. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210507041-covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis 
hat einen kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat 
eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere 
Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1298885-1" "1298885-1" "Hat nicht gegessen; Hämaturie; 
wurde extrem müde/ keine Besserung der extremen Müdigkeit/ er konnte es kaum bis zur Tür 
des Lebensmittelladens und zurück zum Auto schaffen, ohne völlig zu erschöpfen; schwach/er 
konnte es nur mit Mühe bis zur Tür des Lebensmittelladens und zurück zum Auto schaffen, 
ohne völlig erschöpft zu sein; Panzytopenie; Vater, der verstorben ist; Dieser Fall wurde am 
28.04.2021 über eine unbekannte Quelle (es wurde kein Hinweis auf eine Gesundheitsbehörde 
oder einen Lizenzpartner angegeben) empfangen und am 28.04.2021 an Moderna 
weitergeleitet.    Dieser Spontanfall wurde von einer Krankenschwester gemeldet (später 
medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten von TOD (Vater, der verstorben ist), 
PANZYTOPENIE (Panzytopenie), HAEMATURIE (Hämaturie), VERMINDERTER APPETIT (hat nicht 
gegessen), FATIGUE (wurde extrem müde/ keine Besserung der extremen Müdigkeit/ er konnte 
es mühsam bis zur Tür des Lebensmittelladens und zurück zum Auto schaffen, ohne völlig 
erschöpft zu sein) und ASTHENIA (schwach/ er konnte es mühsam bis zur Tür des 
Lebensmittelladens und zurück zum Auto schaffen, ohne völlig erschöpft zu sein) bei einem 89-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummer. 048A21A) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     In der Krankengeschichte 
des Patienten waren Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz angegeben. Zu den Begleitprodukten 



gehörten RIVAROXABAN (XARELTO), FUROSEMIDE, PRAVASTATIN und CARVEDILOL für eine 
unbekannte Indikation.    Am 20.03.2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 27.03.2021 erlebte der 
Patient FATIGUE (wurde extrem müde/ keine Besserung der extremen Müdigkeit/ er konnte es 
kaum bis zur Tür des Lebensmittelladens zurück zum Auto schaffen, ohne völlig erschöpft zu 
sein) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt) und ASTHENIA (schwach/ er konnte es kaum 
bis zur Tür des Lebensmittelladens zurück zum Auto schaffen, ohne völlig erschöpft zu sein) 
(Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). Am 29-Mär-2021 erlebte der Patient 
PANZYTOPENIE (Panzytopenie) (Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt). Am 01-Apr-
2021 erfuhr der Patient HÄMATURIE (Hämaturie) (Schweregradkriterium 
Krankenhausaufenthalt). Am 09-Apr-2021 erfuhr der Patient DECREASED APPETITE (Er aß nicht) 
(Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt). Am 31.03.2021 hatte sich die ASTHENIE 
(schwach/er konnte kaum bis zur Tür des Lebensmittelladens und zurück zum Auto gehen, ohne 
völlig erschöpft zu sein) aufgelöst. Der Patient starb am 15-Apr-2021. Die Todesursache wurde 
nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des 
Todes waren PANZYTOPENIE (Panzytopenie), HAEMATURIE (Hämaturie), VERMINDERTER 
APPETIT (er aß nicht) und FATIGUE (er wurde extrem müde/ verbesserte seine extreme 
Müdigkeit nicht/ er konnte es kaum bis zur Tür des Lebensmittelladens und zurück zum Auto 
schaffen, ohne völlig erschöpft zu sein) unbekannt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE 
(Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): Am 29.03.2021, vollständiges 
Blutbild: niedrig (niedrig), niedrige Thrombozyten, niedriger Wbc und niedriger 
Hämoglobinwert.     Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) hat der 
Berichterstatter keine Kausalitätsbewertung abgegeben.   Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.  Die Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit mRNA-1273 
ergriffen wurden, waren nicht anwendbar, da der Patient verstorben ist; Anmerkungen des 
Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis 
vor.  Das fortgeschrittene Alter des Patienten und die zugrundeliegenden medizinischen 
Bedingungen (Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz) stellen jedoch einen Störfaktor dar. 
Weitere Informationen können nicht angefordert werden; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1299352-1" "1299352-1" "Patientin wurde am Morgen 
nach Erhalt des Impfstoffs in die Notaufnahme eingeliefert und verstarb am 07Apr2021; 
Nasenabstrich positiv; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Eine 
86-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
30März2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) (im Alter von 86 Jahren) als 
Einzeldosis für die COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese wurden gastrointestinale 
Probleme angegeben. Die Patientin war zum Zeitpunkt der Impfung nicht schwanger. Die 
Begleitmedikation der Patientin wurde nicht angegeben. Keine andere Impfung in den letzten 
vier Wochen. Keine vorherige COVID-Impfung. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor der 
COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Der Patient wurde am 31. März 2021, am 
Morgen nach der Impfung, in die Notaufnahme eingeliefert. Der Patient wurde zwei Tage lang 
stationär behandelt. Es ist nicht bekannt, ob eine Behandlung durchgeführt wurde. Dieses 
Ereignis (Patient wurde am Morgen nach Erhalt des Impfstoffs in die Notaufnahme eingeliefert 
und starb am 07Apr2021) führte zu einer Notaufnahme/Abteilung oder dringenden 
Behandlung, einem Krankenhausaufenthalt und einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
(unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis) und der Patient starb. Der Patient verstarb 
am 07Apr2021. Der Nasenabstrich des Patienten war am 31März2021 positiv. Der Ausgang des 



Ereignisses "positiver Nasenabstrich" war unbekannt. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen zur Chargen-/Losnummer wurden angefordert; 
gemeldete Todesursache(n): Der Patient wurde am Morgen nach der Impfung in die 
Notaufnahme eingeliefert und starb am 07Apr2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1299367-1" "1299367-1" "erhielt seine zweite Dosis des 
Impfstoffs und starb dann; wurde sehr krank; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE), Dosis 2 über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur 
COVID-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden 
nicht angegeben. Der Patient hatte nicht näher spezifizierte gesundheitliche Probleme. Der 
Patient erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 1 über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Einzeldosis für die COVID-19-Impfung und erkrankte an COVID-19. 
Der Cousin der Mutter des Reporters, der Ende 70/Anfang 80 war, hatte einige gesundheitliche 
Grundprobleme. Er erhielt seine zweite Dosis des Impfstoffs, wurde sehr krank und starb. Der 
Reporter war sich nicht sicher, ob er den Impfstoff von Pfizer oder einer anderen Marke 
erhalten hatte. Der Ausgang der schweren Erkrankung war unbekannt. Der Patient starb zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): erhielt seine zweite Dosis des Impfstoffs und starb dann" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1299369-1" "1299369-1" "hat sich mit Covid infiziert und 
ist gestern gestorben; der Impfstoff ist bei den neuen Varianten möglicherweise nicht mehr so 
wirksam; dies ist eine Spontanmeldung eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers. Ein 
männlicher Patient (Arzt für Infektionskrankheiten) erhielt zwei Dosen von BNT162B2 (Lösung 
zur Injektion, Chargennummer: unbekannt, Verfallsdatum: unbekannt) an unbekannten Daten. 
Der Patient reiste und infizierte sich mit Covid und starb gestern (02Mai2021). Der Reporter 
erklärte, dass der Impfstoff bei den neuen Varianten möglicherweise nicht mehr so wirksam ist. 
Nach zwei Impfungen mit Pfizer-Impfstoffen reiste dieser Arzt zu seinen Eltern und erkrankte 
an der neuen Variante. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Es sind keine Folgeversuche 
möglich; Informationen über Los- und Chargennummer konnten nicht ermittelt werden. Es 
werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): hat sich mit 
Covid infiziert und ist gestern gestorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1299650-1" "1299650-1" "COVID-19-Infektion mit 
Lungenentzündung: Bei der Aufnahme vorhanden.  Der Patient wurde mit Remdesivir und 
Rekonvaleszenzplasma behandelt." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1299850-1" "1299850-1" "Er wurde sehr krank und starb 
am vergangenen Mittwoch, weil man ihm sagte, er solle sich impfen lassen, obwohl es ihm 
nicht gut ging.  Es gibt keine Entschuldigung dafür, den Mythos aufrechtzuerhalten, dass sich 
jeder impfen lassen sollte, egal was passiert.  Ein negativer Covid-Test und eine gründliche 
Untersuchung sollten verlangt werden, bevor man sich impfen lässt." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1300070-1" "1300070-1" "Die Patientin kam am 1.5.21 
ins Krankenhaus (SOB). Innerhalb weniger Stunden erlitt sie einen Herzstillstand und wurde 
wiederbelebt. Die Patientin wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Sie verstarb am 
4.5.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1300291-1" "1300291-1" "Verstarb Tage nach der Impfung 
zu Hause, war vor der Impfung bei bester Gesundheit, soweit man das von einer 93-Jährigen 
erwarten kann." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1301096-1" "1301096-1" "32 Stunden nach der Impfung 
erlitt er einen massiven Herzinfarkt aufgrund eines Blutgerinnsels und eines massiven 
Gerinnsels im rechten Arm. Er kam ins Krankenhaus und wurde am Samstag um 12 Uhr 
operiert. Der Herzchirurg erklärte, dass es sich nicht um eine Herzerkrankung handelte, da alle 
Gefäße frei waren. Vielmehr handelte es sich um eine Embolie unbekannter Ursache. Eine 
weitere Untersuchung ergab, dass er auch Blutgerinnsel im ganzen Körper hatte (beide Lungen, 
eine Niere, Herz, Leber, Beine, Arme und möglicherweise das Gehirn). Um 12 Uhr mittags 
wurden wir ins Krankenhaus zurückbeordert, da sich sein Zustand immer weiter 
verschlechterte. Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehörte ein Heparin-Tropf, der eine 
Hirnblutung auslöste. Er war in dieser Woche nur zwei Mal beim Arzt, am Dienstag und 
Mittwoch, und es wurde nichts festgestellt. Sie haben die zweite Dosis verabreicht und sind am 
Donnerstag zu uns nach Hause gekommen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1301355-1" "1301355-1" "Nach der zweiten Impfung 
bekam sie Kurzatmigkeit. Die Eltern fanden sie heute Nachmittag tot in ihrem Bett. Keine 
anderen bekannten Komorbiditäten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1301797-1" "1301797-1" "Nierenversagen; Leberversagen; 
Nicht ansprechbar; Gestorben; Magenschmerzen; Übelkeit; Dieser spontane Fall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das 
Auftreten von UNRESPONSIVE TO STIMULI (Nicht ansprechbar), DEATH (Gestorben), RENAL 
FAILURE (Nierenversagen) und HEPATIC FAILURE (Leberversagen) bei einer 62-jährigen 
Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das 
Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden näher erläutert.     Zu 
den gleichzeitigen Erkrankungen gehörte eine primäre biliäre Zirrhose.    Am 07-Apr-2021 
erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter 
Weg) 1 Darreichungsform. Am 07-Apr-2021 erlebte der Patient ABDOMINALE SCHMERZEN 
OBEN (Magenschmerzen) und NAUSEA (Übelkeit). Am 08-Apr-2021 erlebte der Patient 
UNRESPONSIVE TO STIMULI (Unresponsive) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). Am 23-
Apr-2021 erlebte der Patient TOD (Gestorben) (Schwerekriterium Tod), RENAL FAILURE 
(Nierenversagen) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt) und HEPATIC FAILURE 
(Leberversagen) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). Am 23-Apr-2021 waren das 
Nierenversagen und das Leberversagen abgeklungen und der Ausgang der NAUSEA (Übelkeit) 
war unbekannt. Der Patient starb am 23-Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es 
ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der 
Ausgang von UNRESPONSIVE TO STIMULI (Nicht ansprechbar) und ABDOMINAL PAIN UPPER 
(Magenschmerzen) unbekannt.            Zu den Begleitmedikamenten gehörten 
Lebermedikamente, wie vom Berichterstatter berichtet. Am 07.04.2021 gegen 12.30 Uhr hatte 
die Patientin Magenschmerzen und Übelkeit, die die Familie auf ihre Lebermedikamente 
zurückführte. Die Patientin schlief später am Abend ein. Am nächsten Tag, dem 08.04.2021, 
wurde die Patientin gegen 8 Uhr schlafend angetroffen, war aber gegen 13:30 Uhr nicht mehr 
ansprechbar. Sie wurde mit dem Krankenwagen in das örtliche Krankenhaus gebracht. Die 
Patientin wurde schließlich an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen und verstarb am 
23Apr2021.  Es wurden keine weiteren Behandlungsmedikamente gemeldet.  Kommentar des 
Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Vorfall 
vor.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn des Ereignisses kann 
jedoch ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.  Es wurden weitere 
Informationen angefordert; Anmerkungen des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 



Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Verwendung des Produkts und 
dem Zeitpunkt des Auftretens des Ereignisses kann jedoch ein ursächlicher Zusammenhang 
nicht ausgeschlossen werden.  Weitere Informationen wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1301919-1" "1301919-1" "Tod; Dieser Fall ging am 04-Mai-
2021 über FDA VAERS ein und wurde am 04-Mai-2021 an Moderna weitergeleitet.    Dieser Fall 
der Aufsichtsbehörde wurde von einem anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe gemeldet 
(anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten von TOD (Tod) bei einem 76-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummer 008B21A) zur COVID-19-Impfung erhalten hat.     Es wurden keine Angaben 
zur Krankengeschichte gemacht.   Am 29.03.2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär), die Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. Zu einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod 
trat am 01-Apr-2021 ein Der Patient starb am 01-Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.        Für mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (Unbekannt) hat der Berichterstatter keine Kausalitätsbewertung 
abgegeben.   Symptomtext: Der Tod wurde der Gesundheitsbehörde vom Büro des 
Gerichtsmediziners gemeldet, es wurden keine weiteren Einzelheiten angegeben Kommentar 
des Unternehmens: Es handelt sich um einen 76-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (Chargennummer 008B21A) erhalten hatte und 3 Tage 
nach der zweiten Impfstoffdosis verstarb. Es wurden keine Anamnese und keine 
Begleitmedikation angegeben. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen 
vor. Weitere Informationen werden nicht erwartet; Kommentar des Absenders: Es handelt sich 
um einen 76-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(Chargennummer 008B21A) erhalten hat und 3 Tage nach der zweiten Impfstoffdosis 
verstorben ist. Es wurden keine medizinische Vorgeschichte und keine Medikamente 
angegeben. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere 
Informationen werden nicht erwartet; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1301965-1" "1301965-1" "TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Firmenvertreters betraf eine 49 Jahre alte Frau. Die Größe und das Gewicht der Patientin 
wurden nicht angegeben. Zu den Vorerkrankungen der Patientin gehörte, dass sie keine 
bekannten Arzneimittelallergien hatte. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2. s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), 
Dosis wurde nicht angegeben, Häufigkeit insgesamt 1, verabreicht am MAR-2021 zur 
prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert 
worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 27-APR-2021 starb der 
Patient nach einer 4-wöchigen Impfung mit Johnson und Johnson an unbekannter 
Todesursache. Eine Autopsie wurde zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt durchgeführt, 
und laut Bericht gab es bei dem Patienten keine Anzeichen für Bluthochdruck, Herzkrankheiten 
oder Diabetes.  Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren 
nicht anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0. 
20210505962-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird 
(werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 



Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE; Durch Autopsie ermittelte Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1301967-1" "1301967-1" "BLUTGERINDE IM HERZEN; Diese 
Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf eine Frau unbestimmten Alters. Das Gewicht, die 
Größe und die Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt 
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht am 2021 
zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert 
worden. Es wurden keine Begleitmedikamente angegeben.  Im Jahr 2021 verstarb der Patient 
aufgrund eines Blutgerinnsels im Herzen. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0 
20210506615-COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S- Blutgerinnsel im Herzen. Dieses Ereignis 
(diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die 
Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen: BLUTGERINNSEL IM HERZEN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1302209-1" "1302209-1" "Tod durch Covid 3 Monate nach 
Abschluss der Serie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1302213-1" "1302213-1" "Kurzatmig, gestorben am 20. 
März 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1302239-1" "1302239-1" "Patientin entwickelte 
paroxysmales Vorhofflimmern. Zum Zeitpunkt des Todes berichtete der Ehemann der Patientin 
von SOB, Inkontinenz, Luftschnappen, Zusammensacken nach vorne und Tod bei Ankunft des 
Notrufs." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1302294-1" "1302294-1" "Fieber und allgemeine 
Schwäche, beidseitige Lungenentzündung als Folge einer COVID-19-Infektion, schwere Sepsis, 
Antibiotika: Levaquin, Ceftriaxon und Remdesivir, Insulin: Humalog und Atmungstherapie: O2" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1302328-1" "1302328-1" ""ICH KONNTE""NICHT 
AUFSCHREIBEN, WAS WIR DURCHGEMACHT HABEN.  DIE ÄRZTE SAGTEN, DER IMPFSTOFF 
STIMULIERE EINE ZELLE, DIE MAN OHNE IMPFSTOFF VIELLEICHT NIE GESEHEN HÄTTE.   ER WAR 
EIN TIERARZT BIS NACH DER ZWEITEN SPRITZE GESUND ZU FUSS 2 MEILEN 3 BIS 4 MAL TÄGLICH 
ETC ETC HAT DIE IMPFUNG SO KONNTEN WIR AUF URLAUB GEHEN....ENTERED KRANKENHAUS 
UND MIT ALLEN ÄRZTEN SAGEN, ER WIRD IN EIN PAAR TAGEN IN ORDNUNG SEIN UNSER 
URLAUB STELLTE SICH HERAUS, EINE 15.000DOLLAR BEERDIGUNG DANN GESTORBEN""" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1302383-1" "1302383-1" "In der Nacht, in der er am 27. 
April die zweite Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von Pfizer erhielt, ging es ihm sehr 
schlecht. Er scherzte sogar, dass er in dieser Nacht wahrscheinlich sterben würde. Er 
beschwerte sich auch darüber, dass die Person, die ihm die Spritze verabreichte, trotz seines 
Protestes darauf bestand, in sein Schultergelenk zu injizieren.  Am nächsten Tag hatte er einen 
mehr als viertelgroßen Bluterguss an seinem rechten Innenarm. An den folgenden Tagen fühlte 
er sich müde. Am 4. Mai, gegen 3:30 Uhr, hörte ich, dass er laute Geräusche machte. Ich kam 
sofort zu ihm. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass er lauter schnarchte als sonst. Ich stupste 
ihn sanft an, aber er reagierte nicht.  Nach etwa 15 Sekunden hörten die Geräusche auf, und er 
hatte keine Luft mehr. Ich habe dann innerhalb von 10 Sekunden den Notruf gewählt und 
versucht, ihn wiederzubeleben. Es dauerte 6 Minuten, bis der Rettungsdienst eintraf, obwohl 
wir ganz in der Nähe einer Feuerwache in einem gut erschlossenen Stadtgebiet wohnen. Die 



Rettungskräfte versorgten ihn etwa 30 Minuten lang, bevor sie ihn ins Krankenhaus brachten. 
Sie arbeiteten noch eine Weile an ihm. Er kam nicht wieder zu Atem." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1302438-1" "1302438-1" "Die Patientin erhielt die erste 
Impfung von Pfizer am 22.4.2021. Sie verstarb am 30.4.2021. Ihr Ehemann informierte die 
Apotheke. Die Patientin war vor der Impfung wegen 'innerer Blutungen' aus unbekannter 
Ursache für einige Zeit im Krankenhaus." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1302490-1" "1302490-1" ""Am 26.4.21 stellt sich die 
Patientin mit Rückenschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit, Müdigkeit und Husten in unserer Klinik 
vor. Wir führten einen Covid19-Antigentest durch, der positiv ausfiel. Aufgrund dieses 
Ergebnisses und seiner Anamnese und Untersuchung empfahlen wir ihm, zur weiteren 
Untersuchung und Behandlung direkt ins Krankenhaus zu gehen. Er wurde in ein medizinisches 
Zentrum eingeliefert, wo ein PCR-Test durchgeführt wurde, der einen positiven Befund ergab. 
Er wurde am 29.4. entlassen. Seine Frau war der Meinung, dass er zu früh entlassen wurde und 
er in ein anderes Krankenhaus kam. Er verstarb am 10.5.2021.  Dieser Bericht bezieht sich auf 
die Behauptung der CDC, dass "niemand, der sich 4 Wochen nach der Janssen-Impfung mit 
Covid19 infiziert hat, ins Krankenhaus eingeliefert wurde." Dieser Patient wurde nicht nur ins 
Krankenhaus eingeliefert, sondern ist verstorben."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1302513-1" "1302513-1" "Der Tod wurde als Herzinfarkt 
angegeben.  Keine Symptome, hat aber kurz vor dem Anfall ein ungewöhnlich langes 
Nickerchen gemacht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1302844-1" "1302844-1" "Lethargie begann am Tag der 
Impfung und Kurzatmigkeit zusammen mit Bauch- und Brustschmerzen folgten am nächsten 
Tag.  Der Verstorbene wurde am nächsten Abend verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1302927-1" "1302927-1" "Die Patientin kontaktierte 
unser Büro um ca. 12:30 Uhr am 10.5.21 und gab an, dass sie dachte, sie hätte eine Reaktion 
auf den zweiten Impfstoff.  Um ca. 16:50 Uhr erhielten wir einen Anruf vom stellvertretenden 
Sheriff, der uns mitteilte, dass die Patientin an den Pocken verstorben ist. 4 Stunden zuvor. 
COD: ausstehend.  Uns liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1302958-1" "1302958-1" "Krankenhausaufenthalt und 
Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1303074-1" "1303074-1" "Erste Dosis der Serie am 
18.03.2021; zweite Dosis der Serie am 08.04.2021 2 Tage nach der zweiten Dosis entwickelte er 
starke Schmerzen in beiden Beinen.  Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo Gerinnsel in 
beiden Beinen und in der Leistengegend diagnostiziert wurden.  Es wurde ein zuvor nicht 
diagnostizierter Lungenknoten gefunden, und er erhielt die Diagnose Krebs.  2 Tage nach der 
Einlieferung wurde er unter der Gabe von Apixaban (Eliquis) und unter Beruhigungsmitteln 
nach Hause entlassen.  In den folgenden Wochen wurde ihm eine permanente Lungendrainage 
gelegt.  Er starb am 5. oder 6. Mai zu Hause.  Es wurde keine Autopsie durchgeführt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1303119-1" "1303119-1" ""Am Morgen nach Moms 
erster Dosis der Pfizer-Impfung wachte Papa auf und fand Mama auf dem Boden neben dem 
Bett liegend.  Mama sagte: "Ich kann meinen Arm nicht bewegen." Papa rief den Notarzt, der 
sie untersuchte.  Sie sagten, ihre Lebenszeichen seien normal und gingen wieder.  Am 2.9.21 
morgens wachte mein Vater auf und sah, dass Mama große Mengen an blubberndem Speichel 
aus ihrem Mund auf ihr Kissen laufen ließ.  Papa rief die Sanitäter, die sagten, dies sei eine 
diabetische Reaktion.  Mama hatte so etwas noch nie erlebt.  Sie war sehr schläfrig, konnte 
nicht geweckt werden und gab nur gurgelnde Geräusche von sich.  Sie wurde zur Pflege und 
Therapie ins Krankenhaus eingeliefert.  Sie zog ihre eigene Infusion heraus.  Wegen Verwirrung 
und zunehmender Demenz musste sie im Krankenhaus fixiert und sediert werden.  Als wir am 



18.2. miteinander telefonierten, sprach sie ungewöhnlich langsam und sehr repetitiv.  "Sie 
sagte oft: "Ich bin heute sehr müde".  Morgens war Mutter noch in der Lage, einfachen 
Gesprächen zu folgen.  Später am Tag war das nicht mehr der Fall.  Mama kam am 26.2.21 von 
der Reha nach Hause.  Nach der Therapie war sie in der Lage, zu Hause selbstständig zu gehen.  
Nach etwa einer Woche begann Mama, die häusliche Pflegekraft zu schlagen.  Die Anwesenheit 
von Papa beruhigte sie.  Nach kurzer Zeit schien Mama Papa nicht mehr zu kennen und schlug 
ihn und die Pflegekraft, wenn sie ihr halfen.  Außerdem zog sie alle Decken vom Bett, nahm 
Kleider aus dem Schrank und warf sie in der Nacht im ganzen Zimmer herum.  Normalerweise 
lief Mama in jeder Nacht im Haus herum.  Am 16.4.21 schliefen Mutter und Vater morgens auf 
der Couch sitzend ein.  Mutter fiel nach vorne und schlug mit dem Kopf auf den Kamin.  Vater 
und Betreuer leisteten Erste Hilfe und riefen den Rettungsdienst, der sie in die Notaufnahme 
brachte.  Mutter kam am 17.4.21 nach Hause.  Am 18.4.21 zog Mama am frühen Morgen ihren 
Katheter heraus.  Am Nachmittag war Mamas Aussehen besorgniserregend, so dass ihr Vater 
den Notarzt rief.  Sie stellten fest, dass Mamas Blutdruck sehr niedrig war, und brachten sie in 
die Notaufnahme. Am nächsten Tag im Krankenhaus war Mama kämpferisch.  Der Arzt passte 
ihre Medikamente in regelmäßigen Abständen an, um sicherzustellen, dass die Pflege der 
Mutter überschaubar war, wenn sie schließlich nach Hause entlassen wurde.  Aufgrund der 
Demenz wurde nur eine minimale Therapie durchgeführt.  Am 5.3.21 sagte der Arzt, dass 
Mama ans Bett gefesselt und pflegebedürftig sei.  Ihr Blutzuckerspiegel stieg trotz einer 
speziellen Diät stark an.  Das Personal wartet auf die Insulinanweisung des Arztes.  Am 4.5.21 
rief der Arzt den Vater an, um ihm mitzuteilen, dass Mama in der Nacht gestorben sei." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1303208-1" "1303208-1" "Recieved obituray on patient. 
Kontaktperson in der Notaufnahme angerufen, die angab, sie wisse nicht, wie der Patient 
gestorben sei. Die Patientin starb zu Hause, gab aber an, dass sie nach der Impfung 
grippeähnliche Symptome mit Schüttelfrost im Bett gehabt habe. Die Kontaktperson in der 
Notaufnahme weiß nichts über die Krankengeschichte der Patientin oder ihre aktuelle 
Medikation. Kontaktperson in der Notaufnahme, dass der pt. PCP nicht wir waren, sondern eine 
andere medizinische Einrichtung. Anruf beim Bestattungsinstitut und Gespräch mit der 
Mitarbeiterin, die angab, dass die Todesursache in der Gerichtsmedizin akuter Herzinfarkt war. 
Die Mitarbeiterin erklärte, dass sie derzeit keine beglaubigte Kopie der Sterbeurkunde hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1303327-1" "1303327-1" "Krankenhausaufenthalt und 
Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1303655-1" "1303655-1" "Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit 
am Morgen nach der Impfung. Brachte den Müll raus und hatte einen Herzstillstand und fiel 
hin. 911 angerufen, ins Krankenhaus gegangen, 3 1/2 Tage keine Veränderung. 2 Ärzte sagten, 
keine Verbesserung, hirntot. Hatte eine Patientenverfügung, die nach 48 Stunden abgeschaltet 
wurde. Abgeschaltet um 7:00 Uhr abends gestorben um 8:17 Uhr. 2/7/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1303694-1" "1303694-1" "Pt. begann sich innerhalb von 
Stunden nach der Impfung schwach zu fühlen, es folgte eine fortschreitende Schwäche, und der 
Pt. begann zu stürzen und eine rasche Verschlechterung des Allgemeinzustands und starb 3-
2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1304120-1" "1304120-1" "Der Patient fühlte sich nicht 
wohl und war direkt nach der Injektion sehr schwach und stürzte weniger als 3 Stunden später, 
wollte/konnte nicht wie gewohnt essen/trinken oder gehen, wurde verwirrt und bettlägerig am 
selben Tag der Impfung und der Appetit verschlechterte sich weiter, während Schwäche und 
Verwirrung zunahmen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1304434-1" "1304434-1" "Der Patient wurde nach Erhalt 
des Impfstoffs tot aufgefunden. Um 11:44 Uhr am 30.3.2021 konnte der Gerichtsmediziner 



einen Rückruf tätigen, nachdem er den Ort des Geschehens verlassen hatte, wo es keinen 
Telefondienst gab. Die Polizei war vor Ort und forderte den medizinischen Ermittler an. Es kam 
zu einem Kontakt zwischen dem medizinischen Ermittler und einem Mitglied der Polizei. Es 
wurde berichtet, dass der Patient, der von Geburt an behindert ist und erhebliche 
gesundheitliche Probleme hat, und seine Eltern in einer Gesundheitseinrichtung gewesen 
waren, um sich gegen COVID impfen zu lassen. Auf dem Rückweg waren sie zu ihrem Wohnsitz 
gefahren. Der Verstorbene hatte darum gebeten, in der Nähe des Elternhauses abgesetzt zu 
werden. Als die Eltern am Haus ankamen, warteten sie zehn bis fünfzehn Minuten und machten 
sich dann auf die Suche nach dem Verstorbenen. Er war nicht mehr ansprechbar und es wurde 
der Notruf gewählt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1304689-1" "1304689-1" "Blutgerinnsel" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1304956-1" "1304956-1" "BLUTGERINDE; Diese 
Spontanmeldung eines Firmenvertreters betraf einen 42 Jahre alten Mann. Gewicht, Größe und 
Anamnese des Patienten wurden nicht angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer 
und Verfallsdatum waren unbekannt), insgesamt 1 Dosis, Datum des Therapiebeginns wurde 
nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt, zwischen drei und zehn Tagen nach der Impfung, starb der Patient aufgrund von 
Blutgerinnseln. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die mit 
dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0;20210510772-covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s-Thrombose. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis/den Ereignissen in Zusammenhang stehen; gemeldete Todesursache(n): 
BLUTGERINDE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1305027-1" "1305027-1" "starb nach der Verabreichung 
des Moderna Covid-19-Impfstoffs; Aufgrund der aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als 
ungültig eingestuft. Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt 
das Auftreten eines TODES (gestorben nach Erhalt des Moderna Covid-19-Impfstoffs) bei einem 
Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
zur COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    
An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (Intramuscular) 1 Dosierungsform. Der Tod trat an einem unbekannten 
Datum ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Nicht angegeben Begleitmedikationen wurden nicht angegeben.  Es 
wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Maßnahmen, die als Reaktion auf das 
Medikament mit mRNA-1273 ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.  Kommentar des 
Unternehmens: Es handelt sich um einen Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt und zu einem 
unbekannten Zeitpunkt nach der ersten Impfdosis verstarb. Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte oder zu Begleitmedikationen gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen sind nicht zu erwarten.   Dieser Fall 
wurde mit US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-012533, US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-
020196, MOD21-10588, MOD21-086364, MOD21-086368 (Verknüpfter Bericht) in Verbindung 
gebracht; Anmerkungen des Absenders: Es handelt sich um einen Patienten unbekannten Alters 



und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten 
hat und zu einem unbekannten Zeitpunkt nach der ersten Impfdosis verstorben ist. Es wurden 
keine Angaben zur Krankengeschichte oder zu Begleitmedikationen gemacht. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen sind nicht zu 
erwarten. US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-012533: US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-
020196: MOD21-10588: MOD21-086364: MOD21-086368:; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1306318-1" "1306318-1" "Went back to sleep and never 
woke up; Arm soreness; Feeling bad; very flushed/looked red; very tired/fatigue/nappy women 
taking a lot of naps; This spontaneous case was reported by a consumer and describes the 
occurrence of DEATH (Went back to sleep and never woke up) in a 40-year-old female patient 
who received mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (batch no. 009C2117) zur COVID-19-
Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden 
näher erläutert.     Zu den gleichzeitigen Erkrankungen gehörten Neurofibromatose, Typ 2 
(akustische Neurofibromatose) (Diagnose im Alter von 11 Jahren, Tumor an Nerven und am 
ganzen Körper), Blindheit (alle blind auf dem linken Auge), Allergie NOS (nicht spezifizierte 
Allergie), Benutzer einer Gehhilfe und Benutzer einer Ernährungssonde.    Am 23-Apr-2021 
erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 23-Apr-2021 erlebte der Patient TOD (schlief wieder 
ein und wachte nicht mehr auf) (Schwerekriterium Tod), SCHMERZEN IN DER EXTREMITÄT 
(Armschmerzen), VAKKINATIONSKOMPLIKATION (Gefühl des Unwohlseins), ERRÖTUNG (sehr 
errötet/ sah rot aus) und FATIGUE (sehr müde/abgeschlagen/nervöse Frauen, die viele 
Nickerchen machen). Die Patientin starb am 23-Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes 
war der Ausgang von SCHMERZEN IN EXTREMITÄT (Armschmerzen), 
VAKKINATIONSKOMPLIKATION (Unwohlsein), ERRÖTUNG (starkes Erröten/Aussehen rot) und 
FATIGUE (sehr müde/abgeschlagene Frauen, die viele Nickerchen machen) unbekannt.            
Die Patientin war an eine Ernährungssonde angeschlossen, lebte selbstständig, hatte aber einen 
Pfleger, der jeden Tag zu ihr kam. Die Patientin hatte eine lange Liste von Medikamenten für 
ihre Erkrankungen, aber die Begleitmedikamente wurden vom Berichterstatter nicht 
angegeben. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht. Maßnahmen, die als Reaktion 
auf die Ereignisse mit mRNA-1273 ergriffen wurden, waren nicht zutreffend.  Hinsichtlich der 
Ereignisse Schmerzen in den Extremitäten, Müdigkeit, Flush und impfbedingtes Unwohlsein 
kann auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn dieser Ereignisse ein 
Kausalzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Zum Todesfall wurden jedoch nur sehr 
begrenzte Informationen zur Verfügung gestellt.  Weitere Informationen wurden angefordert; 
Anmerkungen des Absenders: Hinsichtlich der Ereignisse Schmerzen in den Extremitäten, 
Müdigkeit, Flush und impfbedingtes Unwohlsein kann auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des 
Arzneimittels und dem Zeitpunkt des Auftretens dieser Ereignisse ein ursächlicher 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Zum Todesfall wurden jedoch nur sehr 
begrenzte Informationen zur Verfügung gestellt.  Weitere Informationen wurden angefordert; 
Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1306733-1" "1306733-1" "Am 2. März wachte er auf und 
fühlte sich schlecht und hatte 102,7 Grad Fieber. Er nahm den ganzen Tag über Tylenol und 
Flüssigkeit zu sich und das Fieber sank auf etwa 100. Am nächsten Morgen wachte er auf und 
klagte über unerträgliche Schmerzen in seinem linken Arm (Stelle der Injektion). Er konnte 



keine Berührung ertragen, konnte ihn nicht bewegen und wegen der Schmerzen nicht schlafen. 
Am nächsten Morgen wachte er sehr schwach auf, konnte nicht klar sprechen und war verwirrt. 
Er hatte an diesem Morgen einen Termin bei einem Telemediziner wegen einer anderen 
Angelegenheit. Der Arzt warf einen Blick auf ihn und sagte, wir sollten ihn so schnell wie 
möglich untersuchen lassen. Ich brachte ihn in die Notaufnahme des Krankenhauses. Sie 
machten einige Tests und stellten fest, dass er septisch war und brachten ihn sofort auf die 
Intensivstation.  Er bekam intravenös Antibiotika, während die Blutkulturen angelegt wurden.  
Es wurde festgestellt, dass es sich bei den Bakterien um Streptokokken handelte, aber man 
konnte die Quelle nicht identifizieren.  Er wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen und es 
wurde ein Echokardiogramm durchgeführt.  Es wurde vermutet, dass die Infektion von seinem 
Herzschrittmacher ausging, und mir wurde gesagt, dass der Schrittmacher entfernt werden 
müsse.  In diesem Krankenhaus konnte das nicht gemacht werden.  Er wurde in ein anderes 
Krankenhaus verlegt.  Die Ärzte in diesem Krankenhaus stellten fest, dass der 
Herzschrittmacher nicht die Ursache war.  Einige Ärzte waren der Meinung, dass die Infektion 
von der Injektionsstelle ausging.  Die Infektion wurde aus seinem Körper entfernt, und das 
Beatmungsgerät wurde nach 2 Wochen entfernt.  Er lebte weitere 2 Wochen, konnte sich aber 
nicht mehr erholen. Bis zu dem Tag, an dem er auf die Pflegestation gelegt wurde, hatte er 
Schmerzen in dem Arm, in den er geimpft worden war. Er starb um 5:30 Uhr am 1. April 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1306869-1" "1306869-1" "Kurzer HPI und 
Krankenhausverlauf: 67-jähriger Mann mit unbekannter medizinischer Vorgeschichte wurde 
vom Rettungsdienst mit Herzstillstand eingeliefert. Der Patient wurde nicht ansprechbar auf 
dem Gehweg gefunden, möglicherweise Kollaps. ACLS wurde vom Rettungsdienst eingeleitet, 
ca. 10-15 Minuten. Der erste Rhythmus war eine junktionale PEA. Er erhielt 2 Epi und wurde 
vom Rettungsdienst intubiert und hatte ein ROSC. Der anfängliche ROSC-Rhythmus war eine 
SVT, die sich von selbst auf 90s verlangsamte. Bei Ankunft in der Notaufnahme wurde ein linker 
femoraler Zentralkatheter gelegt. Der Tox-Screen war positiv auf Kokain und ETOH. Er wurde 
auf das ACS-Protokoll für einen möglichen NSTEMI gesetzt. Bei der Aufnahme wurde positiv auf 
COVID19 getestet. Der Patient benötigte bei der Aufnahme eine Druckunterstützung. Ein 
Hypothermie-Protokoll wurde eingeleitet.  Der Patient wurde gemäß Protokoll aufgewärmt und 
war am 5.5. normotherm.    Kurze Schilderung der Ereignisse, die zum Tod des Patienten 
führten: Der Patient blieb normotherm mit anhaltendem septischem Schock, 
Multiorganversagen und ARDS als Folge von COVID19. Das Team der Intensivstation und das 
Palliativteam versuchten mehrmals täglich, die Angehörigen zu erreichen, ohne eine Antwort zu 
erhalten. Der Patient hat eine Patientenverfügung mit Zustimmung von zwei Ärzten abgegeben. 
Blutdruck des Patienten trotz maximaler Levophed-Unterstützung niedrig." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1306940-1" "1306940-1" "Krankenhausaufenthalt und Tod 
aufgrund von COVID-19, nachdem er vollständig geimpft war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1306986-1" "1306986-1" "Patient verstarb am 10.5.2021 
im Krankenhaus an einem wahrscheinlichen Aneurysma" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1307384-1" "1307384-1" "Fühlte sich am Vortag gut, ging 
gegen Mitternacht schlafen und verstarb in der Nacht im Schlaf." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1307636-1" "1307636-1" "diabetische Ketoazidose am 
8.5.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1307637-1" "1307637-1" "Patient erhielt Dosis 1 am 
12.2.2021 und Dosis 2 am 15.3.2021 aus der Apotheke.  Positiv getestet am 4/7/2021.  
Krankenhausaufenthalt wegen COVID am 19.4.2021.  Entlassung am 29.4.2021 in ein Hospiz.  
Verstorben am 5/1/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1307657-1" "1307657-1" "Tod durch Selbstmord." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1307897-1" "1307897-1" "Die Verstorbene litt etwa 72 
Stunden nach der zweiten Impfung an Übelkeit, Kopf- und Brustschmerzen.  Sie wurde später 
am selben Tag verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1308207-1" "1308207-1" "#2 Moderna Vaccine given on 
4/20/21 On 5/7/21 patient became SOB before syncope to cardiac arrest, event was witnessed 
and CPR started immediately.  Der Patient verstarb 45 Minuten später im Medical Center." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1308208-1" "1308208-1" "Patient starb an einer Überdosis 
Methamphetamin/Opiate" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1309191-1" "1309191-1" "VERSTORBEN; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über soziale Medien eingegangen ist, betraf eine 
Patientin unbestimmten Alters. Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin wurden 
nicht angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg wurde nicht angegeben, Chargennummer und Verfallsdatum waren nicht 
bekannt), Dosis, Beginn der Therapie wurden nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht zur 
prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem 
Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt (einige Tage nach der 
Impfung) verstarb der Patient. Die Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall 
desselben Berichterstatters ist mit 20210508328 verknüpft; Anmerkungen des Absenders: V0: 
20210506934 -COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S - Verstorben. Dieses Ereignis wird als nicht 
bewertbar eingestuft. Das Ereignis hat einen kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit dem 
Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1309418-1" "1309418-1" "Der Patient begann 18-24 
Stunden mit Kraftverlust - Unfähigkeit, Gewicht zu tragen, und Verwirrung mit Unfähigkeit zu 
kommunizieren - sowohl expressiv als auch rezeptiv, Stöhnen und vollständigem Verlust des 
Bewusstseins. Die erste Episode dauerte etwa 4 Stunden. Diese Episoden wiederholten sich in 
den nächsten 3 Tagen. 3 Tage nach der Impfung wurde sie mit dem Krankenwagen in die 
Notaufnahme gebracht, wo eine Untersuchung durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt der 
Untersuchung war der Befund negativ. Sie wies eine leichte Anämie auf, aber CT und 
Laboruntersuchungen waren ansonsten negativ. Sie hatte ihre Kraft und ihr Gedächtnis 
wiedererlangt. Später am Abend war sie außer auf schmerzhafte Reize wieder nicht 
ansprechbar, und das blieb auch über Nacht so. Sie war müde, aber am nächsten Tag 
abweisend. Sie erlangte nie ihre volle Kraft zurück. In den nächsten vier Wochen traten bei ihr 
immer mehr Phasen der Reaktionslosigkeit und Amnesie auf, die immer länger andauerten, und 
zwischen den Phasen der Reaktionslosigkeit erholte sie sich immer weniger. Sie wurde in ein 
Hospiz eingewiesen und verstarb am 9. März 2021, einen Monat nach ihrer ersten Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1309628-1" "1309628-1" "starb 3 Wochen nach der 
Impfung; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Eine 
kontaktfähige Krankenschwester berichtete, dass ein Patient (Alter und Geschlecht unbekannt) 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer unbekannt) als Einzeldosis 
zur COVID-19-Impfung an einem unbekannten Datum erhalten hat. Relevante Vorgeschichte 
und Begleitmedikamente waren unbekannt. Der Patient starb 3 Wochen später nach der 
Impfung.  Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde; Anmerkungen des 
Absenders: Ein kausaler Zusammenhang zwischen BNT162B2 und dem tödlichen Ereignis kann 



nicht ausgeschlossen werden, da die in diesem Bericht verfügbaren Informationen begrenzt 
sind und keine medizinisch sinnvolle Bewertung zulassen. Dieser Fall wird neu bewertet, sobald 
zusätzliche Informationen vorliegen.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-
/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): starb 3 Wochen später nach der Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1309632-1" "1309632-1" "patient got infected with covid; 
patient got infected with covid; This is spontaneous report from a non-contactable consumer. 
Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum 
(Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als 1. Die Krankengeschichte des Patienten 
wurde nicht angegeben. Es gab keine begleitenden Medikamente. Während eines 
Auslandsaufenthalts infizierte sich der Patient mit Covid und starb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Offenbar hatte der Patient vor seiner Reise zwei Impfungen von Pfizer 
erhalten. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine 
Folgeuntersuchungen möglich, Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. 
Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Patient hat 
sich mit Covid infiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1309766-1" "1309766-1" "Pt. entwickelte Erbrechen, 
erbrach Blut am Nachmittag nach der Covid-Impfung. Sie starb innerhalb weniger Minuten. 
Wiederbelebungsversuche wurden aufgrund des DNR-Status nicht unternommen. Hatte sich 
Monate zuvor von Covid erholt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1310067-1" "1310067-1" "Tod - Innerhalb von 24 
Stunden nach Erhalt des Impfstoffs starb der Patient." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1310163-1" "1310163-1" "Patient in Pflegeheim 
gestorben. Patient hatte COVID im Jahr 09/2020." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1310174-1" "1310174-1" "Tod am 2. Mai 2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1310308-1" "1310308-1" "Patient wurde am 15.4.2021 
nach vollständiger Impfung ins Krankenhaus eingeliefert. Positiv getestet am 19.4.2021. Der 
Patient starb am 27.4.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1310359-1" "1310359-1" "Die Patientin wurde am 
18.3.21 gegen Covid geimpft, hatte dann am 6.4.21 eine bekannte Exposition, wurde am 8.4.21 
positiv auf Covid getestet, wurde am 9.4.21 eingeliefert und starb dann am 27.4.21. Es gibt 
keinen Hinweis darauf, dass die Impfung etwas mit ihrem Tod zu tun hatte, wollte dies aber 
melden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1310493-1" "1310493-1" "Der Sohn kam am 06.05., um die 
zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer zu erhalten, und teilte uns mit, dass seine Mutter am 
18.04. nach 3 Tagen nach der Impfung verstorben war.  Ein Hospizpatient mit chronischer 
Nierenerkrankung im Stadium 5 und COPD im Stadium 4 (sauerstoffabhängig) kam am 15.04. 
gegen 16:30 Uhr, um eine erste Dosis Pfizer zu erhalten. Nach 15 Minuten obligatorischen 
Wartens in der Apotheke ging sie nach Hause. Gegen 17:00 Uhr teilte die Patientin ihrem Sohn 
mit, dass ihr übel sei. Die Hospizschwester wurde kontaktiert. Am 16.4. hatte die Patientin 
Halluzinationen. Sie erzählte ihrem Sohn, dass ihre Finger verschwunden seien. Die 
Hospizschwester wurde benachrichtigt. Bitte beachten Sie, dass das unerwünschte Ereignis 



nicht eindeutig mit dem Impfstoff zusammenhängt, da die Patientin im Hospiz war, CKD im 
Stadium 5 und COPD im Stadium 4 hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1310522-1" "1310522-1" "Zum Zeitpunkt der Impfung 
hatte der Patient eine Temperatur von 98,2 Grad Fieber. Weniger als 24 Stunden später meldet 
der Betreuer des Patienten eine Temperatur von 102 Grad. Montagmorgen wurde mitgeteilt, 
dass der Ehepartner des Patienten den Patienten tagsüber nicht ansprechbar fand, nachdem er 
am Sonntag, den 9.5.2021, über Bauchschmerzen geklagt hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1310557-1" "1310557-1" "Kardio-Atemstillstand. Bei der 
Visite wurde der Patient ohne Vitalzeichen vorgefunden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1310622-1" "1310622-1" "Entwickelte Symptome um den 
25.4., stellte sich in der Notaufnahme vor und klagte über Brustschmerzen und etwas, das ihm 
im Hals steckte. Später am 27.4. gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1310651-1" "1310651-1" "Patient erhielt Moderna-
Impfstoff 3/2/2021 0,5 ml LD IM Lot: 029L20A und Moderna-Impfstoff 3/30/2021 0,5 ml LD IM 
Lot: 019B21A. Die Patientin war etwa 1 Woche nach ihrer zweiten Impfung einer mit Covid 
infizierten Person ausgesetzt. Sie wurde am 13.4.21 mit schwerem Covid auf die Intensivstation 
eingeliefert. Sie wurde schließlich auf die Normalstation verlegt und starb am 6.5.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1310681-1" "1310681-1" "Herzstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1310729-1" "1310729-1" "Der Patient hörte fünf Tage 
nach der Impfung auf zu atmen (29.5.21) Er wurde von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht 
und auf der Intensivstation an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Er wurde vom 
Beatmungsgerät abgenommen und starb 6 Tage später (5/5/21)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1310799-1" "1310799-1" "Starb an Atemstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1310855-1" "1310855-1" "Lungenentzündung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1310861-1" "1310861-1" "Herzstillstand, Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1311196-1" "1311196-1" "FIEBER HUSTEN MÜDIGKEIT 
KOPFSCHMERZEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1311665-1" "1311665-1" "Proband erlitt einen massiven 
Herzinfarkt beim Mähen des Rasens.      Könnte auf den Covid-Impfstoff zurückzuführen sein, da 
die Person vor der Impfung beim Kardiologen war und EKG und Stresstest völlig normal waren. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1311693-1" "1311693-1" "Dem Patienten wurde am 5.5. 
der Janseen Covid-Impfstoff verabreicht.     Offenbar war der Patient 6 Tage später erregt, hatte 
Halluzinationen und Atemprobleme.  Der Patient legte sich daraufhin zur Ruhe.  Der Patient ist 
nicht mehr aufgewacht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1311975-1" "1311975-1" "Nachdem mein Vater die zweite 
COVID-Impfung erhalten hatte, begann er über Kopfschmerzen zu klagen.   Er hatte 
Lungenkrebs, war aber in guter Verfassung.   Innerhalb weniger Wochen verschlechterte sich 
sein Gesundheitszustand, und als wir ihn Anfang März zu einer Untersuchung brachten, hatte er 
zwei kleine Hirnblutungen.   Der Krebs hatte sich auf das Gehirn ausgebreitet, und er hatte 
einen Tumor.    Am 18. März wurde ihm ein Shunt eingesetzt, weil sie sagten, dass er Flüssigkeit 
hatte und dies die einzige Behandlung war.   Zehn Tage später war er wieder im Krankenhaus, 
und nach einer Woche mussten wir ihn im Hospiz nach Hause bringen.   Ich glaube, dass der 
Impfstoff seinen Krebs so schnell eskalieren lassen könnte.  Vor allem, weil er zwei 
Hirnblutungen hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1312036-1" "1312036-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1312219-1" "1312219-1" "Der Patient fühlte sich in der 
Nacht nach der Impfung müde und unwohl. Am nächsten Tag blieb er zu Hause und ging nicht 
zur Arbeit, da er sich nicht wohl fühlte.  Zwei Tage nach der Impfung hatte er Atemprobleme, 



ein Krankenwagen wurde gerufen und er wurde Stunden später für tot erklärt. Er hatte einen 
Herzinfarkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1312456-1" "1312456-1" "Tod.  Während der Fahrt wurde 
der Patient ohnmächtig und wurde vom County Sheriffs Office gefunden.  Der herbeigerufene 
Notarzt konnte den Patienten nicht mehr retten.  Der Notarzt erklärte den Patienten am 4. Mai 
2021 um 19:20 Uhr für tot. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1312481-1" "1312481-1" "Mein Mann gab an, dass er 
sich nach der Impfung am nächsten Morgen nicht gut fühlte, später ging er Heu holen und starb 
auf dem Grundstück von jemandem an dem akuten Koronarsyndrom." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1312649-1" "1312649-1" "Am 12.5.2021 klagte der Patient 
über allgemeine Körperschmerzen, später am Morgen, als er eine Schmerzklinik aufsuchte, 
wurde ihm anschließend übel und er erbrach im Laufe des Tages mehrmals. Berichten zufolge 
kam es auch zu einer Episode von dunklem Erbrechen. Der Patient wurde dann gegen 22 Uhr 
von der Familie aufgefunden, er war nicht ansprechbar, blass und hatte Atembeschwerden; der 
Rettungsdienst wurde gerufen, und es wurde ein Herzstillstand mit Asystolie festgestellt. Der 
Patient hatte möglicherweise während des Transports Kammerflimmern und wurde zweimal 
defibrilliert, bevor er wieder asystolisch wurde. Der Patient wurde anschließend in der 
Notaufnahme am 5/12/21 um 23:04 Uhr für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1312771-1" "1312771-1" "FEMALE ISSUES; BLOOD CLOTS; 
Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf mehrere Patienten. Das Gewicht, die Größe 
und die Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden.  Zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt rief der Verbraucher an und berichtete, dass er in 
der Zeitung gelesen habe, dass Frauen Blutgerinnsel bekommen hätten und 3 daran verstorben 
seien. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-
19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Die Patientin starb an einem 
nicht näher bezeichneten Datum an Frauenproblemen, und das Ergebnis der Blutgerinnsel 
wurde nicht mitgeteilt. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch 
wichtiger Zustand); Anmerkungen des Absenders: V0. 20210510294 -COVID-19 VACCINE 
AD26.COV2.S- Frauenprobleme, Blutgerinnsel. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) 
als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) stehen in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte 
wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die 
möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; Gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1312812-1" "1312812-1" "GEHIRNBLUTUNG; INTUBIERT; 
SCHWERES KOPFSCHMERZ; Diese Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen 
Vertreter des Unternehmens einging, betraf eine 45-jährige Frau mit unbekannter Rasse und 
Ethnizität. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte der Patientin wurden nicht 
angegeben.  Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: nicht angegeben), Dosis 1 insgesamt, 
verabreicht am 2021 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht 
mitgeteilt. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um 
Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente gemeldet.  
Am 17. März 2021 erlitt der Patient starke Kopfschmerzen und begab sich ins Krankenhaus, wo 



eine Hirnblutung diagnostiziert wurde. Während des Krankenhausaufenthalts wurde der 
Patient intubiert, und am 18. März 2021 starb er an den Folgen der Hirnblutung. Der Patient 
wurde 1 Tag lang stationär behandelt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Über das Ergebnis der Intubation und die starken Kopfschmerzen wurde nicht 
berichtet. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und Krankenhausaufenthalt 
verursacht/verlängert); Kommentar des Absenders: V0:20210517658- covid-19 vaccine 
ad26.cov2.s-Blutungen im Gehirn, intubiert. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als 
nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): BLUTUNG IM GEHIRN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1313237-1" "1313237-1" "WAS ON VENTILATOR; 
SUSPECTED COVID-19 INFECTION; DEATH; Diese Spontanmeldung, die durch einen 
Medienartikel über einen Vertreter des Unternehmens eingegangen ist, betraf eine 61-jährige 
Frau nicht näher bezeichneter Rasse und nicht näher bezeichneter ethnischer Herkunft. Die 
Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben.  Die Patientin erhielt den Covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht am 10-
MÄR-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß 
dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.   Einen Tag nach der Impfung reiste der Patient auf eine längere 
Reise und kehrte neun Tage später nach Hause zurück. An einem nicht näher bezeichneten Tag 
im März 2021 fühlte sich die Patientin nicht wohl und hatte Schwierigkeiten beim Atmen. 
Später fuhr die Schwester der Patientin sie ins Krankenhaus, wo sie auf und ab ging und 
schließlich an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Zu einem unbekannten Zeitpunkt im 
APR-2021 starb die Patientin aus unbekannter Ursache. Es wurde nicht angegeben, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Der Patient starb am APR-2021, und das Ergebnis der 
Beatmung und des Verdachts auf eine Covid-19-Infektion wurde nicht mitgeteilt. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod, Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert und 
lebensbedrohlich); Anmerkungen des Absenders: V0: 20210514186-covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s-Tod, war am Beatmungsgerät, Verdacht auf covid-19-Infektion. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht zusammenhängend betrachtet. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in 
einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die eher mit 
dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung gebracht werden können als das Medikament. Im 
Einzelnen: MEDIZINISCHE VORGESCHICHTE, GRUNDLEGENDE ERKRANKUNG; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1313673-1" "1313673-1" "4/2/21 Impfung #2 verabreicht, 
4/3 Müdigkeit, verminderter Appetit und Energie, zunehmende Verwirrung. 4/6/21 PCP 
ordnete CT-Angiogramm des Brustkorbs an - keine PE, aber verdächtige Infiltrate in der oberen 
Lunge für Covid-19-Pneumonie.  DVT negativ. 4/7/21 CT von Kopf/Hals in der Notaufnahme des 
Krankenhauses - keine Stenose, keine interkranialen Anomalien, Covid-Test negativ, RIDP 
positiv auf Rhinovirus und Entrovirus. Neurologische Konsultation, vollständige Einweisung. 
Behandlung mit Rocephin, Zithro und Sauerstoff, schließlich Entlüftung und Verlegung an einen 



anderen Ort am 4/11/21. Akut krank und im Schock, umfangreiche Untersuchungen ergaben 
keine andere identifizierbare Infektionsquelle. Gestorben am 18.4.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1313691-1" "1313691-1" "Nach der Impfung fühlte sich der 
Patient nicht wohl. Fieber, Schüttelfrost, Erkältungssymptome, unglaublich reizbar. Am 1.5. 
wachte sie mit schrecklichen Kopfschmerzen auf, die den ganzen Tag anhielten. Gegen 21:30 
Uhr legte sie sich hin und war kurz darauf nicht mehr in der Lage, ihren Körper zu bewegen. Am 
4.5.21 um 16.19 Uhr wurde ihr Todeszeitpunkt festgestellt. Ursache: Hirntod aufgrund eines 
Aneurysmas und eines Schlaganfalls durch ein Blutgerinnsel im Gehirn. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1313803-1" "1313803-1" "Erhielt Impfstoff am 5.6.21.  
Am 5-8-21 klagte sie über Kopfschmerzen, Blähungen, Fieber und Verstopfung.  Wurde zuletzt 
am 5.8. um 21 Uhr lebend gesehen.  Am 5.9. um 19 Uhr tot zu Hause aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1313837-1" "1313837-1" "Er starb 24 Stunden später, 
nachdem er den Impfstoff erhalten hatte!" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1313860-1" "1313860-1" "Patient erhielt Covid 19-
Impfstoff von Johnston und Johnston am 13.03.2021, wurde am 13.04.2021 positiv auf Covid 
getestet, kam ins Krankenhaus, wurde aufgenommen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1313888-1" "1313888-1" "Das Gesundheitsamt wurde über 
den Tod des Patienten informiert. Das Gesundheitsamt wurde nicht über die Todesursache 
informiert. VAERS-Bericht abgeschlossen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1313922-1" "1313922-1" "PT NO SHOW FOR APPT 5/11 
FOR 2ND DOSE -CHECK OF agency system SHOWS PT REPORTED DECEASED 5/14- CHECK OF 
database SHOWS PT FOUND DECEASED AT HOMEN 5/14/21- AUTOPSY Completed" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1313931-1" "1313931-1" "ED Entlassen 4/4/2021 (4 
Stunden) Krankenhaus Notaufnahme Letzter Besuch ? Behandlungsteam Generalisierte 
Schwäche +4 mehr Klinischer Eindruck Schwäche - Generalisiert ? Schüttelfrost 
Hauptbeschwerde ED Notizen des Leistungserbringers Notfallmedizin Alle erweiternAlle 
zusammenfassen HPI Hauptbeschwerde Patient stellt sich vor mit ? Schwäche - generalisiert ? 
Schüttelfrost HPI 79-jährige Frau mit COPD in der Anamnese, für die sie nachts und bei Bedarf 
Sauerstoff erhält, mit Leukämie und Adipositas in der Anamnese, die sich in der Notaufnahme 
vorstellt und über allgemeine Körperschmerzen, Fieber bis 39 °C, allgemeines Unwohlsein und 
Schwäche sowie schlechten Schlaf klagt, der vor 3 bis 4 Tagen einsetzte.  Die Patientin 
berichtet, dass sie vor etwa einer Woche ihren zweiten COVID-19-Impfstoff erhalten hat.  Sie 
hat diese ohne besondere Symptome vertragen.  Seit 2 Tagen hat sie wässrigen/nicht blutigen 
Durchfall.  Sie gibt zu, dass ihr heute Übelkeit mit mehreren Erbrechensanfällen aufgetreten ist.  
Sie streitet jegliche besonderen Bauchschmerzen ab.  Sie glaubt, heute früh ein Brennen im 
Urin gespürt zu haben, hat aber keine grobe Hämaturie gehabt.  Sie streitet jegliche 
Flankenschmerzen ab.  Keine kranken Kontakte, obwohl ihr Ehemann mit leichtem Husten zu 
Hause war.  Die Patientin hat gegenwärtig Husten, der aber nicht produktiv ist.  Sie leugnet 
jegliche besonderen Brustschmerzen oder subjektive Kurzatmigkeit.  Kein Ausschlag oder 
ungewöhnliche Schmerzen, Schwellungen oder Rötungen der unteren Extremitäten.    ED zur 
Krankenhauseinweisung Entlassen am 6.4.2021 - 17.4.2021 (11 Tage) Krankenhaus Letzter 
Besuch ? Behandlungsteam Schwere Sepsis (CMS/HCC) Hauptproblem Entlassungsbericht 
Innere Medizin Stationärer TodZusammenfassung KURZER ÜBERBLICK Aufnahmedatum: 
6.4.2021 Entlassungsdatum: 17.4.2021 DETAILS ZUM KH-Aufenthalt Vorliegendes 
Problem/Geschichte der gegenwärtigen Erkrankung/Grund für die Aufnahme Die Patientin ist 
eine 79 J. o. weiblich, krankhaft fettleibig, mit einer Vorgeschichte von chronischer 
lymphatischer Leukämie, die ursprünglich für den 7. April geplant war und nun auf die nächsten 
2 Wochen verschoben wurde, COPD mit 2-Liter-Sauerstoffunterstützung zu Hause, GERD, 



Depression und Angstzuständen.  Am 4. April 2021 wurde sie in der Notaufnahme vorstellig und 
klagte über Kurzatmigkeit, nicht produktiven Husten, Fieber, Schüttelfrost, nicht blutigen 
Durchfall, Erbrechen und Schwäche und erhielt die Diagnose COVID-19.  Sie hatte jedoch eine 
Woche zuvor eine zweite Dosis COVID-19 erhalten und wurde nach Hause entlassen, da bei der 
Röntgenaufnahme des Brustkorbs keine signifikanten Befunde vorlagen und keine höhere 
Sauerstoffzufuhr erforderlich war. Sie wurde über den Rettungsdienst in die Notaufnahme 
eingeliefert, um eine fortschreitende Kurzatmigkeit in Verbindung mit Fieber, Schüttelfrost, 
Kopfschmerzen, anhaltender Kurzatmigkeit, Husten mit dickem, klarem Auswurf, Übelkeit, 
Erbrechen und Durchfall zu untersuchen.  Sie leugnet Bauchschmerzen, Brustschmerzen oder 
Schwindelgefühl.  Sie bestreitet, in letzter Zeit Antibiotika eingenommen zu haben oder kürzlich 
gereist zu sein.  Anscheinend dachte sie, dass es ihr bei der Entlassung besser gehen würde, 
nachdem sie beim letzten Besuch in der Notaufnahme etwa 12 Stunden lang festgehalten 
worden war, aber sie fühlte sich nicht wohl, nachdem sie gestern Abend zu Bett gegangen war, 
und bat ihren Ehemann, den Notruf zu wählen.  Beim Eintreffen des Rettungsdienstes lag die 
Sättigung der Patientin in den 80er Jahren und sie litt unter Atemnot.  Sie erhielt 1 DuoNeb und 
wurde schließlich mit 10 l Sauerstoff beatmet.  Während des Sprechens wurde festgestellt, dass 
sie unter erheblicher Atemnot litt.   Krankenhausverlauf Die Patientin wurde aufgrund von 
Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert und wies bei der Einlieferung eine schwere Sepsis 
aufgrund einer COVID-19-Pneumonie auf.  Sie wies auch Anzeichen einer akuten und 
chronischen hypoxischen Ateminsuffizienz auf.  Sie erhielt IV-Antibiotika sowie Remdesivir und 
Decadron in hoher Dosierung.   Leider verschlechterte sich ihr klinischer Zustand weiter, so dass 
sie schließlich eine High-Flow-Sauerstofftherapie benötigte.  Sie wurde dann auf die 
Intensivstation verlegt und musste schließlich aufgrund einer schweren, tiefgreifenden und 
anhaltenden Hypoxie trotz optimaler medizinischer Behandlung intubiert werden.  Sie sprach 
weder auf Remdesivir noch auf Steroide oder Antibiotika an.  Nach der Intubation entwickelte 
sie im Laufe ihrer Einlieferung auch ein akutes Nierenversagen.   Während des gesamten 
Krankenhausaufenthalts fanden mehrere Gespräche über die Ziele der Behandlung statt, wobei 
die Patientin und ihre Familie zunächst den Wunsch äußerten, kontinuierlich aggressiv zu sein.  
Sie erhielt eine umfassende medizinische Behandlung, einschließlich lebenserhaltender 
Maßnahmen, mit minimaler Verbesserung.  Obwohl sie etwa 5 Tage lang am Beatmungsgerät 
hing, litt sie weiterhin unter schwerer Hypoxie.  Sie war sturzbetrunken und konnte ihre 
Sauerstoffsättigung nicht einmal für kurze Zeit in Rückenlage aufrechterhalten.   Auch ihre 
Nierenfunktion verschlechterte sich weiter, und zu diesem Zeitpunkt wurde mit der Familie 
erneut über die Ziele der Pflege gesprochen.  Es wurde ihnen erklärt, dass die Symptome 
weiterhin bestehen und ihre Krankheit trotz aggressiver medizinischer Therapie weiter 
fortschreitet.  Schließlich wurde beschlossen, die Dialyse nicht fortzusetzen und der Patientin zu 
erlauben, es sich bequem zu machen und auf natürliche Weise an dieser Infektion zu sterben.   
Sie wurde am 17.4. extubiert und verstarb um 11:16 Uhr an COVID-19 und akutem oder 
chronisch hypoxischem Atemversagen.   Durchgeführte operative Eingriffe Röntgen Abdomen 1 
Ansicht Ergebnis Datum: 13.4.2021 Kommentar: Tragbare Einzelansicht des Abdomens 
INDIKATION: Legen einer nasogastralen Sonde, erste Begegnung Tragbare Ansicht des unteren 
Brustkorbs und des Abdomens in Rückenlage zeigt eine nasogastrale Sonde mit Spitze und 
Seitenport im gasentlasteten Magen. Dieser Bericht wurde mit einer 
Spracherkennungssoftware erstellt. Vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben, an der 
Behandlung Ihres Patienten teilzunehmen.   Röntgen Thorax 1 Ansicht Ergebnis Datum: 
16.4.2021 Kommentar: XR CHEST 1 VW IMPRESSION: Keine wesentliche Veränderung 
gegenüber der vorherigen Untersuchung. ENDE DER EINDRUCK: INDIKATION: Verschlimmerung 
der Hypoxämie. TECHNIK: AP-Projektion des Brustkorbs wird angefertigt. VERGLEICH: 



Röntgenaufnahme 4/13/2021. FESTSTELLUNGEN: Der Endotrachealtubus, die nasogastrische 
Sonde und der rechte IJ-Zentralvenenkatheter sind unverändert. Die rechtsseitige 
Thoraxdrainage ist unverändert. Es besteht ein kleiner Pleuraerguss links. Es besteht eine 
diffuse beidseitige trübe Luftraumeintrübung. Keine Veränderung gegenüber früher. Dieser 
Bericht wurde mit einer Spracherkennungssoftware erstellt. Vielen Dank, dass Sie uns die 
Möglichkeit geben, an der Behandlung Ihres Patienten teilzunehmen.   Röntgen Thorax 1 
Ansicht Ergebnis Datum: 4/15/2021 Kommentar: XR CHEST 1 VW PORT IMPRESSION: Schläuche 
und Leitungen wie beschrieben. Kleiner Erguss links. Unveränderte fleckige bilaterale 
Luftraumkonsolidierung. ENDE DER IMPRESSION: INDIKATION: sich verschlechternde 
Hypoxämie. TECHNIK: AP-Projektion des Brustkorbs wird angefertigt. VERGLEICH: 
Röntgenaufnahme 4/14/2021. FESTSTELLUNGEN: Der Endotrachealtubus, die nasogastrale 
Sonde und der rechte IJ-Zentralvenenkatheter sind unverändert. Die rechtsseitige 
Thoraxdrainage ist unverändert. Es liegt kein Pneumothorax vor. Es liegt ein kleiner Erguss vor. 
Es besteht eine diffuse, beidseitige, fleckige Luftraumkonsolidierung. Es gibt keine signifikanten 
Veränderungen. Die Herzsilhouette ist normal groß. Es besteht eine Verkalkung der Aorta. 
Dieser Bericht wurde mit einer Spracherkennungssoftware erstellt. Wir danken Ihnen, dass Sie 
uns die Möglichkeit gegeben haben, an der Behandlung Ihres Patienten teilzunehmen.   
Röntgenaufnahme Brustkorb 1 Ansicht - Tagesergebnis Datum: 14.4.2021 Kommentar: 
Röntgenaufnahme der Brust HISTORIE: Infektion mit Covid 19. Mechanische Beatmung. 
Bemerkungen: Es wurde ein frontales Röntgenbild des Brustkorbs angefertigt und mit der 
vorherigen Untersuchung vom 13.4.2021 verglichen. Das Herz befindet sich an der oberen 
Grenze der Norm. Das Mediastinum liegt im normalen Bereich. Beidseitig zeigen sich 
interstitielle alveoläre Trübungen, die auf eine Lungenentzündung hindeuten. Es liegt ein 
Endotrachealtubus vor, dessen distales Ende etwa 4,3 cm von der Carina entfernt ist. Die 
nasogastrale Sonde ist in Richtung Magen gerichtet. Es liegt ein zentraler Katheter rechts 
jugulär vor. Ein rechtsseitiger Pigtail-Katheter ist zu sehen. EINDRUCK: 1. anhaltende beidseitige 
interstitielle alveoläre Trübungen im Sinne einer Lungenentzündung. 2. Leitungen und 
Schläuche sind wie beschrieben platziert. Dieser Bericht wurde mit einer 
Spracherkennungssoftware erstellt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit geben, an 
der Behandlung Ihres Patienten teilzunehmen.   Röntgenaufnahme Brustkorb 1 Ansicht, tragbar 
Ergebnis Datum: 14.4.2021 Beschreibung: VORGANGSINFORMATIONEN: Untersuchung: XR 
Brustuntersuchung Datum und Uhrzeit: 4/13/2021 11:46 PM Alter: 79 Jahre alt Klinische 
Indikation: Hypoxie; Covid+ TECHNIK: Bildgebungsprotokoll: Röntgenaufnahme des Brustkorbs. 
Ansichten: 1 Ansicht. VERGLEICH: DX XR CHEST 1 VW 4/13/2021 10:50 AM BEFUND: Schläuche, 
Katheter und Geräte: Die Spitze des Endotrachealtubus liegt auf Höhe der Carina. Die Spitze des 
Pigtail-Drainagekatheters bleibt über der seitlichen rechten mittleren Lungenzone liegen. 
Nasogastrische Sonde tritt in den Magen ein, aber die Spitze ist nicht auf dem Bild zu sehen. 
Spitze des rechtsseitigen zentralvenösen Jugularkatheters im SVC. Herzableitungen überlagern 
den Brustkorb beidseitig. Lunge: Im Vergleich zu einer früheren Röntgenuntersuchung der Brust 
am 13.04.2021 um 1051 Uhr neue Konsolidierung und/oder Atelektase in der linken 
Lungenbasis. Keine signifikante Intervallveränderung bei verstreuten Flecken von Mattigkeit 
(GGO) in jeder Lunge. Der Patient hat eine Vorgeschichte mit COVID-19. Pleuraräume: Kleiner 
apikaler Pneumothorax rechts (12 mm). Neue kleine pleurale Flüssigkeitsansammlung links. 
Keine Flüssigkeitsansammlung im rechten Pleuraraum. Herz/Mediastinum: Stabile 
Herzsilhouette Knochen/Gelenke: Unauffällig für das Alter. EINDRUCK: 1. die Spitze des 
Endotrachealtubus befindet sich auf der Höhe der Carina. 2.  Die Spitze des Pigtail-
Drainagekatheters bleibt über der seitlichen rechten mittleren Lungenzone liegen. 3.  Kleiner 
apikaler Pneumothorax rechts (12 mm). 4.  Im Vergleich zur früheren Röntgenuntersuchung am 



13.04.2021 um 1051 Uhr neue Konsolidierung und/oder Atelektase in der linken Lungenbasis. 
5.  Neue kleine Pleuraflüssigkeitsansammlung links. 6.  Keine signifikante Intervallveränderung 
der verstreuten Flecken mit Mattigkeit (GGO) in jeder Lunge. Der Patient hat eine 
Vorgeschichte mit COVID-19. DIESES DOKUMENT WURDE ELEKTRONISCH VOM ARZT 
UNTERSCHRIEBEN Röntgen Thorax 1 Ansicht, tragbar Ergebnis Datum: 13.4.2021 Kommentar: 
XR CHEST 1 VW PORT INDIZIERUNG: Überprüfung der Platzierung der rechten Thoraxdrainage.  
Begegnung: Nachfolgend. TECHNIK: AP tragbare aufrechte Projektion des Brustkorbs wird 
aufgenommen. VERGLEICH: Heute schon einmal. BEFUND: Die linke Thorakostomiekanüle 
endet in der Nähe der seitlichen rechten Mittellunge. Keine weiteren Veränderungen. 
Ausgedehnte pulmonale Infiltrate. Stabile lebenserhaltende Leitungen. Der frühere rechte 
Pneumothorax hat sich größtenteils aufgelöst, nur eine dünne Luftsichel bedeckt den rechten 
Apex. ENDE DES EINDRUCKS: Dieser Bericht wurde mit einer Spracherkennungssoftware 
erstellt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, an der Behandlung 
Ihres Patienten teilzunehmen.   Röntgen Thorax 1 Ansicht, tragbar Ergebnis Datum: 4/13/2021 
Kommentar: XR CHEST 1 VW PORT IMPRESSION: Linien wie beschrieben. Es liegt ein kleiner 
rechtsseitiger Pneumothorax vor. Unveränderte bilaterale Luftraumkonsolidierung. ENDE DER 
IMPRESSION: INDIKATION: Überprüfung der Platzierung des ZVK und Nachintubation. TECHNIK: 
AP-Projektion des Brustkorbs wird aufgenommen. VERGLEICH: 
   Röntgenbild 4/11/2021. BEFUND: Es liegt ein rechter zentraler Venenkatheter vor. Die Spitze 
ragt über die SVC. Es liegt ein kleiner apikaler Pneumothorax rechts vor. Der Endotrachealtubus 
endet 2 cm oberhalb der Carina. Der nasogastrische Tubus verläuft unter dem Zwerchfell. 
Multifokale Bereiche mit fleckiger Luftraumkonsolidierung auf beiden Seiten. Der Befund 
scheint sich gegenüber früher nicht wesentlich verändert zu haben. Die Herzsilhouette ist 
normal groß. Es besteht eine Verkalkung der Aorta. Dieser Bericht wurde mit einer 
Spracherkennungssoftware erstellt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben 
haben, an der Behandlung Ihres Patienten teilzunehmen.   Röntgen Thorax 1 Ansicht Ergebnis 
Datum: 4/11/2021 Kommentar: XR CHEST 1 VW PORT IMPRESSION: Leichte Verschlechterung 
der bilateralen Luftraumkonsolidierung. ENDE DER EINDRUCKS: INDIKATION: Verschlimmerung 
der Ateminsuffizienz, kovide Lungenentzündung Verschlimmerung der Ateminsuffizienz, kovide 
Lungenentzündung. TECHNIK: Es wird eine AP-Projektion des Brustkorbs angefertigt. 
VERGLEICH: Röntgenaufnahme 4/8/2021. BEFUND: Der linke Rippenwinkel ist teilweise 
ausgeschlossen. Die Lungen sind adäquat expandiert. Es gibt große Bereiche mit lückenhafter 
Luftraumkonsolidierung auf beiden Seiten. Die Befunde haben leicht an Schwere zugenommen. 
Es liegt kein Erguss oder Pneumothorax vor. Die Herzsilhouette ist geringfügig vergrößert. Es 
besteht eine Verkalkung der Aorta. Dieser Bericht wurde mit einer Spracherkennungssoftware 
erstellt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, an der Behandlung 
Ihres Patienten teilzunehmen.   Röntgen Thorax 1 Ansicht Ergebnis Datum: 4/8/2021 
Kommentar: XR CHEST 1 VW PORT INDIKATION: Verschlimmerung der Hypoxämie, Covid-
Pneumonie.  Begegnung: Erstmalig. TECHNIK: AP tragbare aufrechte Projektion des Brustkorbs 
wird aufgenommen. VERGLEICH: 4/4/2021. BEFUND: Beidseitig verstreute Lungeninfiltrate, am 
stärksten im rechten Ober- und Unterlappen. Keine Veränderungen am Herzen, Mediastinum 
oder Knochenthorax. EINDRUCKE: Sich entwickelnde pulmonale Infiltrate. ENDE DES 
EINDRUCKS: Dieser Bericht wurde mit einer Spracherkennungssoftware erstellt. Wir danken 
Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, an der Behandlung Ihres Patienten 
teilzunehmen.   Röntgen Thorax 1 Ansicht - Tragbar Ergebnis Datum: 4/4/2021 Kommentar: XR 
CHEST 1 VW PORT IMPRESSION: Keine Anzeichen einer akuten Lungenerkrankung. ENDE DES 
EINDRUCKS: INDIKATION: SOB, schwach, Husten SOB, schwach, Husten. TECHNIK: Portable AP-
Projektion des Brustkorbs wird aufgenommen. VERGLEICH: 6/5/2020 BEFUND: Die Herzgröße 



erscheint unauffällig. Es besteht eine leichte Vorwölbung der Pulmonalarterien. Diese ist stabil. 
Es gibt keine fokale Konsolidierung oder Erguss. Dieser Bericht wurde mit einer 
Spracherkennungssoftware erstellt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben 
haben, an der Behandlung Ihres Patienten teilzunehmen.   Transthorakales Echo (tte) 
Vollständiges Ergebnis Datum: 4/11/2021 Kommentar: Geschlecht: Weiblich Alter: 79 
Eingriffsdatum: 4/11/2021 10:19 AM Untersuchungsqualität: Angemessen 
Körpergröße/Gewicht/BSA: 66.00 in / 218.00 lb / 2.07 m2 Herzfrequenz: 77 bpm Blutdruck: 181 
/ 81 mmHg Indikationen: Arrhythmie Transthorakales 2D-, Farbfluss- und 
Dopplerechokardiogramm Schlussfolgerungen: Der linke Ventrikel ist von normaler Größe.          
Ejektionsfraktion 55% (Normalbereich 50-70%).   Alle Wandsegmente zeigen eine normale 
Bewegung.        Leichte konzentrische LVH.                           Triviale Aortenregurgitation.                  
Keine weiteren signifikanten Herzklappenanomalien. Keine vorherige Studie zum Vergleich.                 
Präsentation und Anamnese: Indikation: Der Patient stellt sich zur Untersuchung von 
Herzrhythmusstörungen vor.  Der Patient hat eine Vorgeschichte mit Adipositas und chronisch 
obstruktiver Lungenerkrankung. Befund: Informationen zum Verfahren: Das Kontrastmittel 
Definity wird gemäß Protokoll ohne erkennbare Komplikationen verabreicht.  Aufgrund 
technischer Einschränkungen bei der Beurteilung des linken Ventrikels wurde die Bildgebung 
nach Verabreichung von intravenösem Definity-Echokontrastmittel gemäß Protokoll 
durchgeführt. Linker Ventrikel: Der linke Ventrikel ist von normaler Größe.  Die Wanddicke des 
linken Ventrikels ist geringfügig erhöht.  Die systolische Funktion des linken Ventrikels ist 
normal.  Die visuell geschätzte Auswurffraktion beträgt 55 % (Normalbereich 50-70 %). 
Wandbewegung: Alle Wandsegmente zeigen eine normale Bewegung. Rechter Ventrikel: RV 
nicht gut darstellbar.  RV grob normal in Größe und Funktion durch subcostale Ansicht. 
Vorhöfe: Der linke Vorhof ist grenzwertig erweitert.  Der rechte Vorhof hat eine normale Größe. 
Aortenklappe: Sklerotisch erscheinende Aortenklappe ohne signifikante Aortenstenose. Triviale 
Aortenregurgitation. Mitralklappe: Die Farbfluss- und Doppleranalyse zeigt eine geringe 
Mitralklappenregurgitation.  Keine Mitralklappenstenose bei Farbfluss- und Doppleranalyse. 
Pulmonalklappe: Farbfluss- und Doppleranalyse ergeben keine Hinweise auf eine signifikante 
Pulmonalklappenstenose oder -insuffizienz. Trikuspidalklappe: Die Farbfluss- und 
Doppleranalyse zeigt eine leichte Trikuspidalklappenregurgitation. Große Gefäße: Alle 
sichtbaren Segmente der Aorta sind von normaler Größe. Venen: Die Vena cava inferior ist 
normal groß und kollabiert zu mehr als 50 % bei der Inspiration. Perikard/Pleural: Es gibt keine 
Hinweise auf einen Perikarderguss. Vergleich mit früheren Studien: Keine vorherige Studie zum 
Vergleich.                                             Messungen: Linker Ventrikel: IVSd: 0,85 cm (0,6-0,9/0,6-1,0) 
LVIDd: 5,10 cm (3,9-5,3/4,2-5,9) LVIDd-Index: 2,46 cm/m2 (2,4-3,2/2,2-3,1) LVIDs: 3,56 cm (2,0-
3,6) LVPWd: 0,95 cm (0,7-1,1) Ao Root: 3,30 cm (2,1-3,5) LV-Masse: 203,25 g (67-162/88-224) 
LV-Massenindex: 98,19 g/m2 (43-95/49-115) LVOT-Durchmesser: 1,90 cm (3,0+(-)1,3) LVOT Pk 
Vel: 0,91 LVOT Mn Vel: 0,63 LVOT VTI: 0,20 LVOT Pk Grad: 3,00 LVOT Mn Grad: 2,00 LVOT-
Durchmesser: 1,90 LVOT-Fläche: 2,84 MV Pk E: 0,66 MV Pk A: 0,66 E/A: 1,00 E'Medial: 5.33 E/E' 
Med: 12.30 E' L Material: 10.60 E/E' Lat: 6.20 Mitralklappe: MV Pk E: 0.66 MV PK A: 0.66 MV 
Verzögerungszeit: 209.00 E/A: 1.00 E'Lateral: 10.60 E'Medial: 5.33 E/E' Med: 12.30 E/E' Lat: 
6.20 PHT: 61.00 MVA PHT: 3.61 Decel Slope: 3.14 Aortenklappe: AoV Pk Vel: 1.65 AoV Mn Vel: 
1.22 AoV VTI: 0.39 AoV Pk Grad: 11.00 Aov Mn Grad: 7.00 AVA Cont.VTI: 1.42 Tricuspid Valve: 
TR Pk Vel: 2.89 TR Pk Grad: 33.00 RA Press: 10.00 RVSP: 43.00 Große Gefäße: Ao Root-2D: 3,30 
cm (2,0-3,7) Ao Asc: 3.30 cm (2.1-3.4) Aktualisiert am 4/11/2021 5:10:04 PM mit Status des 
Abschlusses elektronisch signiert am 4/11/2021 5:10:04 PM mit Status des Abschlusses Ct Covid 
Chest Low Dose Without Contrast Ergebnis Datum: 4/6/2021 Narrative: 
VORGANGSINFORMATIONEN: Untersuchung: CT-Brust ohne Kontrastmittel; Datum und Uhrzeit 



der diagnostischen Untersuchung: 4/6/2021 4:21 AM Alter: 79 Jahre alt Klinische Indikation: 
Husten und Kurzatmigkeit; Patient HX: +covid; Zusätzliche Informationen: Husten. 
Kurzatmigkeit, Covid TECHNIK: Bildgebungsprotokoll: Diagnostische Computertomographie des 
Brustkorbs ohne Kontrastmittel. 3D-Rendering (nicht unter Aufsicht eines Radiologen): MIP 
und/oder 3D-rekonstruierte Bilder wurden vom Technologen erstellt. Optimierung der 
Strahlung: Bei allen CT-Untersuchungen in dieser Einrichtung wird mindestens eine der 
folgenden Techniken zur Dosisoptimierung angewandt: automatische Belichtungssteuerung; 
mA- und/oder kV-Anpassung je nach Patientengröße (einschließlich gezielter Untersuchungen, 
bei denen die Dosis an die klinische Indikation angepasst wird); oder iterative Rekonstruktion. 
VERGLEICH: CT BRUST OHNE KONTRASTMITTEL 3/8/2021 2:28 PM BEFUNDE: Lunge: Es 
bestehen fleckige periphere Mattigkeitstrübungen, die bei atypischer Pneumonie auftreten 
können. Pleuraräume: Unauffällig. Kein Pneumothorax. Kein Pleuraerguss. Herz: Keine 
Kardiomegalie. Kein Perikarderguss. Aorta: Atherosklerotische Veränderungen an der Aorta. 
Lymphknoten: Unauffällig. Keine vergrößerten Lymphknoten. Knochen/Gelenke: Unauffällig. 
Keine akuten Frakturen. Weichteile: Unauffällig. EINDRUCK: Flächige periphere 
Morgentrübungen, wie sie bei atypischer Lungenentzündung auftreten können. DIESES 
DOKUMENT WURDE VOM ARZT ELEKTRONISCH SIGNIERT" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1313933-1" "1313933-1" "Schwindelgefühl, schwache 
Atmung, etwas schwer" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1314069-1" "1314069-1" "TOD" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1314186-1" "1314186-1" "? Halsentzündung ? Husten ? 
Bauchschmerzen Durchfall Nasennebenhöhlenverstopfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1314214-1" "1314214-1" "Nach der ersten Dosis des 
Moderna-Impfstoffs wurde sie sehr krank und war vom 13.3. bis 23.3. im Krankenhaus.  Nach 
der 2. Dosis des Impfstoffs schien es ihr gut zu gehen, aber es ging allmählich bergab und sie 
war immer weniger in der Lage, für sich selbst zu sorgen, was sich nach der Impfung stark 
verlangsamte. Der Zustand verschlechterte sich allmählich, aber am 2. Mai wachte sie auf, war 
halb bei Bewusstsein und sagte, dass sie dachte, sie würde sich färben, und dass sie Schmerzen 
und Unwohlsein hatte. Sie wurde in die Notaufnahme gebracht, wo man sie mit DC versorgte 
und ein Hospiz einrichtete, und zwei Tage vor ihrem Tod erhielt sie die Hospizpflege. Meine 
Mutter lag im Halbkoma und konnte nicht richtig kommunizieren.  Während ihres Aufenthalts 
im Krankenhaus wurden viele Tests durchgeführt, ohne dass die Ursache festgestellt wurde. Bei 
ihrem letzten Besuch in der Notaufnahme wurde eine Lungenentzündung diagnostiziert. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1314224-1" "1314224-1" "Die Patientin wurde am 
Donnerstag, den 6. Mai 2021 mit dem Moderna Covid-Impfstoff geimpft.  Am darauffolgenden 
Montag wurden wir informiert, dass der Patient am Freitag, den 7. Mai 2021, unerwartet 
verstorben ist.  Die Familienmitglieder haben sich nicht bei uns gemeldet, um Fragen zu stellen 
oder uns mitzuteilen, was passiert ist.  Uns ist nicht bekannt, dass dieser Patient aufgrund der 
Impfung mit dem Moderna-Impfstoff verstorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1314308-1" "1314308-1" "Fieber und Atemprobleme." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1314342-1" "1314342-1" "Er starb.  Er bekam die 
Impfung und wurde einige Stunden später tot im Schlaf aufgefunden. Wir warten noch auf den 
Bericht des Gerichtsmediziners." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314352-1" "1314352-1" "Erbrechen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314395-1" "1314395-1" "Fieber, Körperschmerzen, 
Atembeschwerden, hatte einen Herzstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1314461-1" "1314461-1" "Verstarb im Schlaf 28 Stunden 
nach der Impfung.  Keine Vorerkrankung." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1314475-1" "1314475-1" "Unbekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1314511-1" "1314511-1" "hatte starke Kopfschmerzen, 
die eine Woche nach seiner zweiten Covid-Impfung begannen, er wurde am 25.2.21 von der NP 
gesehen, wurde angewiesen, kurzfristig Ibuprofen einzunehmen, die Laborwerte waren normal.  
Am 3/8/21 erlitt er tonisch-klonische Anfälle, war nicht mehr ansprechbar und wurde vom 
Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht. Er blieb nach den Anfällen nicht mehr 
ansprechbar, wurde in ein Hospiz eingewiesen und starb am 3/12/21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314513-1" "1314513-1" "Niedriger arterieller Druck, 
niedriger Sättigungsdruck." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314542-1" "1314542-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1314603-1" "1314603-1" "Die Krankheit begann 
entweder am Tag der Verabreichung der Impfung oder am Tag danach, laut 
Telefonaufzeichnungen. Zu den Anzeichen gehören: Übelkeit/Erbrechen, Rückenschmerzen, 
Fieber, Schüttelfrost, Ohnmacht, Appetitlosigkeit, extreme Müdigkeit und geringe Energie, 
bitterer Geschmack im Mund und bitter schmeckendes Wasser." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314742-1" "1314742-1" "Die Leiche des Patienten wurde 
am 1. Mai gefunden. Seit der Impfung klagte er über Tinnitus, schmerzende Beine, 
Schwindelgefühl (er wurde mehrmals ohnmächtig), Verlust der Darmkontrolle und die 
Unfähigkeit, einen Gedankenfluss aufrechtzuerhalten, was Symptome eines Schlaganfalls sind.  
Er wurde in der Vergangenheit bereits wegen Blutgerinnseln operiert. In den Wochen nach der 
Jansen-Spritze schien es ihm schlechter zu gehen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314761-1" "1314761-1" ""Patient DOD 4/19/21 Death 
Certificate Line A ?Adverse effect of Covid19 vaccine-5 day interval onset and death? Zeile B 
?Anorexia nervosa? Zeile C "Rezidivierende schwere depressive Störung".  Sie erhielt ihre 
zweite Moderna-Dosis von unserem mobilen Team am 14.4.21. Seitdem habe ich mit Dr. 
(Mobile), dem Hausarzt der Klientin, mehrmals über dieses Ereignis gesprochen.  Seine 
Krankenschwester erhielt am 12.4.21 eine E-Mail von der Klientin, dass die Impfung für den 
14.4. geplant sei und sie den für den 16.4. geplanten Arzttermin verschieben müsse, wenn sie 
sich schlecht fühle. Die Kundin wurde ermutigt, sich impfen zu lassen und den Termin am 
Freitag, den 16. April, wahrzunehmen.  Am Freitagmorgen, den 16. April, um ca. 3.00 Uhr mailte 
die Kundin dem Büro, um den Termin abzusagen, weil sie sich nach der Impfung zu schlecht 
fühlte, um zum Arzt zu gehen (Fieber, Körperschmerzen). Am Montag, den 19. April, erfuhr der 
Arzt von einem Polizeibeamten, dass sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden war. Er 
beantragte eine Untersuchung durch den Gerichtsmediziner, was jedoch abgelehnt wurde. Die 
Klientin lebte allein. Der Arzt nahm Kontakt zu den Familienmitgliedern auf, aber sie hatten 
nicht viel Kontakt mit der Klientin und konnten keine wichtigen Informationen beisteuern. Der 
Arzt sagte, er vermute, dass die zugrunde liegende Anorexia nervosa die Patientin 
wahrscheinlich in einen kritischen Zustand von Nährstoffmangel/Elektrolyt-Ungleichgewicht 
versetzt habe und die Nebenwirkungen der Impfung zu stark gewesen seien. Er sah sich 
gezwungen, den Totenschein so auszufüllen, wie er es tat, weil der Gerichtsmediziner den Fall 
ablehnte.   Aus den Notizen des mobilen Impfteams: Das Team war zwischen 2 und 3:30 Uhr 
vor Ort. Alle Antworten auf die Fragen zum Gesundheitsscreening des Patienten lauteten 
"nein", mit Ausnahme der Frage "Hatten Sie jemals eine schwere allergische Reaktion auf 
etwas?" Auf diese Frage lautete die Antwort "ja". Eintrag im 
Immunisierungsinformationssystem - die Chargennummer ist unterstrichen:  Coronavirus 
COVID-19, mRNA,LNP-S,PF, 17.03.2021 1 von 2 100 mcg/0.5mL Voll 022M20A IM LA 
Coronavirus COVID-19, mRNA,LNP-S,PF, 14.04.2021 2 von 2 100 mcg/0.5mL Voll 006B21A IM 
LA"" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314801-1" "1314801-1" "Tod: CHRONISCHE KOMBINIERTE 
SYSTOLISCHE -KONGESTIVE- UND DIASTOLISCHE -KONGESTIVE- HERZINSUFFIZIENZ, COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314846-1" "1314846-1" "5/07 allgemeines Unwohlsein; 
laufende Nase, tränende Augen. bestand bis 5/10. Ehefrau leugnete Fieber oder Husten. 
dauerte bis 5/10. 5/11 bei der Arbeit, Patient kollabiert. War wach, aber nicht ansprechbar, 
atmete selbständig, erbrach kurz vor Eintreffen des Rettungsdienstes. Als der Rettungsdienst 
eintraf, hörte der Patient auf zu atmen und wurde bis zur Ankunft im Krankenhaus beatmet, wo 
er intubiert wurde.   5/12 Der Patient wurde extubiert und starb am frühen Morgen des 5/13.  
In den medizinischen Unterlagen wird eine Hirnblutung angegeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314864-1" "1314864-1" "Sie wurde eine Woche nach der 
Injektion tot in ihrem Haus aufgefunden. Nach Angaben des Gerichtsmediziners starb sie am 
Tag der Injektion.  Es befand sich Blut auf dem Bett und auf ihrer Brust." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314985-1" "1314985-1" "Die zweite Dosis Moderna wurde 
am 12.05.2021 um 9:40 Uhr verabreicht, der Patient wartete 15 Minuten, fühlte sich gut und 
verließ die Apotheke um 09:50 Uhr. Am 13.05.2021 um 12 Uhr meldete sich die Betreuerin des 
Patienten bei uns und teilte mit, dass der Patient heute verstorben sei. Sie gab an, dass es ihm 
gestern gut ging und er in der Nacht seine Atemtherapie bekam und am Morgen nicht mehr 
aufwachte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1314994-1" "1314994-1" "Herzinfarkt 7. Mai 2021, Tod 8. 
Mai 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1315198-1" "1315198-1" "Meine Mutter hatte 
Kopfschmerzen, Körperschmerzen, Schüttelfrost und Fieber und war am 29. und 30. April sehr 
schwach. Am 3. Mai 2021 fand ich meine Mutter tot im Bett. Meine Mutter war eine sehr aktive 
Frau für ihr Alter." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1315725-1" "1315725-1" "VERSTORBEN AUFGRUND VON 
CLOT; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf einen Patienten mit unbestimmter 
Rasse, ethnischer Herkunft, Alter und Geschlecht. Gewicht, Größe und Krankengeschichte des 
Patienten wurden nicht angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt, 
Verfallsdatum: unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Der 
Patient verstarb an einem nicht näher bezeichneten Datum an einem Blutgerinnsel. Es wurde 
nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210517449- covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s-Thrombose. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das 
Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, 
sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen 
keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): CLOT" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1315733-1" "1315733-1" "DIED; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Firmenvertreter (über soziale Medien) erhalten wurde, betraf einen 57-jährigen 
Mann. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des Patienten wurden nicht 
angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 206A21A, und Verfallsdatum: 
UNBEKANNT) Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht am 12-APR-2021 zur 
prophylaktischen Impfung. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Im APR-



2021 (7 Tage nach der Impfung) starb der Patient aus unbekannter Ursache. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: v0;20210518573-covid-19 vaccine ad26.cov2-Died due to unknown 
cause. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1315815-1" "1315815-1" ""Dysphonie; Problem der 
vorsätzlichen Produktverwendung; Dyspnoe bei Anstrengung; Lungenödem; immunvermittelte 
Pneumonitis; rechtsventrikuläres Versagen; Vorhofflimmern; hyperdynamischer linker 
Ventrikel; Mitralklappeninsuffizienz; interstitielle Lungenerkrankung; 
Trikuspidalklappeninsuffizienz; Lungenfibrose; Hypoxie; Hypotonie; Unbewertbares Ereignis; 
Kopfschmerzen; Unvollständige therapeutische Wirkung; Unwirksames Medikament; 
Erbrechen; Asthenie; Durchfall; Übelkeit; Lungenentzündung; Rechtsatriale Dilatation; 
Aortenklappensklerose; Koronare Herzkrankheit; Unwohlsein; Muskelschwäche; Müdigkeit; 
Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch 
bestätigt) und beschreibt das Auftreten von HYPOXIE (Hypoxie), DYSPNOEA EXERTIONAL 
(Dyspnoe bei Anstrengung), PULMONÄRES ÖDEM (Lungenödem), IMMUNE-MEDIATED LUNG 
DISEASE (immunvermittelte Lungenentzündung), RIGHT VENTRICULAR FAILURE 
(rechtsventrikuläre Insuffizienz), ATRIAL FIBRILLATION (Vorhofflimmern), HYPERDYNAMIC LEFT 
VENTRICLE (hyperdynamische linke Herzkammer), MITRAL VALVE INCOMPETENCE 
(Mitralklappeninsuffizienz), INTERSTITIAL LUNG DISEASE (Interstitielle Lungenerkrankung), 
TRICUSPID VALVE INCOMPETENCE (Trikuspidalklappeninsuffizienz), PULMONARY FIBROSIS 
(Lungenfibrose), INTENTIONAL PRODUCT USE ISSE (Absichtliche Produktverwendung), 
DYSPHONIA (Dysphonie) und HYPOTENSION (Hypotonie) bei einem 74-jährigen männlichen 
Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das 
Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird weiter unten beschrieben.    Zu den 
verdächtigen Produkten gehörte auch das firmenfremde Produkt AMIFAMPRIDINE PHOSPHATE 
(FIRDAPSE) für das Myasthenische Syndrom.    Die Anamnese des Patienten umfasste einen 
abnormalen Lungenarteriendruck am 03-Jul-2018, Migräne (seit seiner Kindheit), 
Kopfschmerzen, kleinzelliges Lungenkarzinom mit Metastasen (in Leber und Lymphknoten; 
Hirnmetastasen; rechtsseitige Lungenknoten), Metastasen in der Leber, Metastasen in den 
Lymphknoten (ein messbarer mediastinaler Lymphknoten; Lymphadenopathie), Gangstörung, 
Metastasen im zentralen Nervensystem, Muskelschwäche und Strahlentherapie (seines Kopfes 
und seiner Lunge wegen seines Krebses). Zu den Begleiterkrankungen gehörte das 
Myasthenische Syndrom (kann ohne FIRDAPSE nicht laufen). Zu den Begleitprodukten gehörten 
PANTOPRAZOLE, ACETYLSALICYLIC ACID (ASPIRIN 81) und FUROSEMIDE für eine unbekannte 
Indikation.   Am 18-Sep-2020 begann der Patient mit AMIFAMPRIDINE PHOSPHATE (FIRDAPSE) 
(Oral) 10 Milligramm dreimal täglich. Im Januar 2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 27. 
Januar 2021 erlebte der Patient HYPOXIE (Hypoxie) (Schwerekriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), PULMONARIELLES ÖDEM (Lungenödem) 
(Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), IMMUNVERMITTELTE LUNGENKRANKHEIT 
(immunvermittelte Pneumonitis) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), RECHTE 
VENTRIKULARE FAILRE (Rechtsherzversagen) (Schwerekriterien Tod, (Schweregradkriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch signifikant), ATRIAL FIBRILLATION (Vorhofflimmern) 



(Schweregradkriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch signifikant), 
HYPERDYNAMIC LEFT VENTRICLE (hyperdynamischer linker Ventrikel) (Schweregradkriterien 
Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch signifikant), MITRAL VALVE INCOMPETENCE 
(Mitralklappeninsuffizienz) (Schweregradkriterien Tod, (Schweregradkriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), INTERSTITIALE LUNGENERKRANKUNG 
(Interstitielle Lungenerkrankung) (Schweregradkriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), 
TRIKUSPIDALE KAMMERINKOMPETENZ (Trikuspidalklappeninsuffizienz) (Schweregradkriterien 
Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), PULMONARE FIBROSIS 
(Lungenfibrose) (Schweregradkriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch 
bedeutsam), DYSPHONIA (Dysphonie) (Schweregradkriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), 
HYPOTENSION (Hypotonie) (Schweregradkriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), 
PNEUMONIA (Lungenentzündung), RIGHT ATRIAL DILATATION (Erweiterung des rechten 
Vorhofs), AORTIC VALVE SCLEROSIS (Aortenklappensklerose), CORONARY ARTERY DISEASE 
(Koronararterienerkrankung), MALAISE (Unwohlsein), MUSCULAR WEAKNESS 
(Muskelschwäche) und FATIGUE (Müdigkeit). Am 31-Jan-2021 erlebte der Patient DYSPNOEA 
EXERTIONAL (Dyspnoe bei Anstrengung) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), 
ASTHENIA (Asthenie), DIARRHOEA (Durchfall), NAUSEA (Übelkeit) und VOMITING (Erbrechen). 
An einem unbekannten Datum erlebte der Patient INTENTIONAL PRODUCT USE ISSUE 
(Intentional product use issue) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), 
UNEVALUABLE EVENT (Unevaluable event), THERAPEUTIC PRODUCT EFFECT INCOMPLETE 
(Therapeutic product effect incomplete), DRUG INEFFECTIVE (Drug ineffective) und HEADACHE 
(Headache). Der Patient wurde vom 27.01.2021 bis 15.02.2021 wegen DYSPHONIA, dann vom 
31.01.2021 bis 15.02.2021 wegen ATRIALER FIBRILLATION, DYSPNOEA EXERTIONAL, 
HYPERDYNAMISCHER LINKER VENTRIKEL, HYPOTENSION, HYPOXIA hospitalisiert, IMMUNE-
MEDIATED LUNG DISEASE, INTENTIONAL PRODUCT USEASE, INTERSTITIAL LUNG DISEASE, 
MITRAL VALVE INCOMPETENCE, PULMONARY FIBROSIS, PULMONARY OEDEMA, RIGHT 
VENTRICULAR FAILURE und TRICUSPID VALVE INCOMPETENCE. Die letzte Dosis von 
AMIFAMPRIDINE PHOSPHATE (FIRDAPSE) wurde am 18-Feb-2021 verabreicht. Der Patient starb 
am 19-Feb-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes, PNEUMONIA (Lungenentzündung), 
UNEVALUABLE EVENT (Unbewertbares Ereignis), ASTHENIA (Asthenie), DIARRHOEA (Durchfall), 
THERAPEUTIC PRODUCT EFFECT INCOMPLETE (Therapeutische Produktwirkung unvollständig), 
DRUG INEFFECTIVE (Medikament unwirksam), RIGHT ATRIAL DILATATION (Rechtsatriale 
Dilatation), AORTIC VALVE SCLEROSIS (Aortenklappensklerose), CORONARY ARTERY DISEASE 
(Koronararterienerkrankung), MALAISE (Unwohlsein), MUSCULAR WEAKNESS 
(Muskelschwäche), FATIGUE (Müdigkeit), NAUSEA (Übelkeit), HEADACHE (Kopfschmerzen) und 
VOMITING (Erbrechen) Ergebnis war unbekannt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE 
(Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): Am 03-Jul-2018, pulmonal-
arterieller Druck: pulmonal-arterieller Druck erhöht (hoch) pulmonal-arterieller Druck erhöht. 
Im Jahr 2021, Angiogramm: kein Nachweis einer zentralen Lungenembolie. (Nicht schlüssig) 
Kein Hinweis auf eine zentrale Lungenembolie. Leichte Intervallverkleinerung der 2 zuvor 
identifizierten rechtsseitigen Lungenknötchen des Patienten. Leichte Verkleinerung des einen 
messbaren mediastinalen Lymphknotens. Die andere Lymphadenopathie des Patienten hat sich 
wahrscheinlich ebenfalls verbessert, ist aber aufgrund der Technik schwer zu messen. 
Verschlimmerung der Luftraumerkrankung in einem eher interstitiellen Muster. Ein 
Lungenödem wäre die erste Überlegung. Eine Infektion wäre die zweite Überlegung. Schweres 
zentrilobares und paraseptales Emphysem mit basilären, vorwiegend peripheren, retikulären 
Trübungen, die mit einer fibrotischen Lungenerkrankung einhergehen. Im Jahr 2021, 



Röntgenaufnahme des Brustkorbs: kein Infiltrat (nicht eindeutig) kein Infiltrat. Im Jahr 2021, 
Echokardiogramm: schwere rechtsatriale ventrikuläre Dilatation mit... (abnormal) Schwere 
rechtsatriale ventrikuläre Dilatation mit eingeschränkter systolischer Funktion des RV ("D"-
Zeichen). Kleiner und unterfüllter linker Ventrikel mit hyperdynamischer systolischer Funktion, 
geschätzte LVEF ist 75%. Minimale Sklerose der Aortenklappe ohne Stenose. Mäßige Mitral- 
und Trikuspidalklappenregurgitation. Der geschätzte systolische Druck der PA ist stark erhöht 
(68,6 mmHg). Im Vergleich zum vorherigen Bericht vom 7.3.2018 ist eine Verschlechterung der 
Rechtsherzdilatation und -funktion festzustellen. Es besteht eine erhöhte Mitral- und 
Trikuspidalklappenregurgitation. Keine signifikante Änderung des geschätzten PA-Drucks. Im 
Jahr 2021, Herzfrequenz: abnormal (abnormal) abnormal. Im Jahr 2021, Pulmonalarteriendruck: 
68,6 mmhg (Hoch) Stark erhöht. 2021, Ultraschalluntersuchung: kein Nachweis einer tiefen 
Venenthrombose in der... (Nicht schlüssig) Kein Nachweis einer tiefen Venenthrombose in den 
beidseitigen unteren Extremitäten. 2021, Leukozytenzählung: keine Leukozytose (nicht 
schlüssig) Keine Leukozytose.         Zu den Begleitmedikationen gehörten unbekannte Statine. 
Am 02-0CT-2020 erhält der Patient eine Chemotherapie mit Co-verdächtigen Medikamenten 
zur Behandlung von metastasiertem kleinzelligem Lungenkrebs, Metastasen in der Leber und 
Metastasen in den Lymphknoten.  An einem nicht näher bezeichneten Tag(en) im Jahr 2021 
wurde der Patient wegen seiner Krebserkrankung an Kopf und Lunge bestrahlt. Zunächst 
begann der Patient am 18-SEP-2020 mit 10 mg Firdapse, am 02-OCT-2020 wurde die Dosis auf 
20 mg erhöht. Am 22-SEP-2020 erlebte der Patient während seines Krankenhausaufenthaltes 
Blutdruckschwankungen und Kopfschmerzen, die "4/10" betrugen. Zur Behandlung wurden 
Paracetamol, Aspirin, Koffein und Ibuprofen gegen die Kopfschmerzen verabreicht, Prednison 
60 mg und Methylprednisolon gegen die immunvermittelte Pneumonitis. Zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt wurde der Patient mit Midodrin behandelt. Der Patient wurde mit 
niedrig dosiertem Diltiazem gegen paroxysmales Vorhofflimmern und MAT 
(medikamentengestützte Behandlung) behandelt. Der Patient erhielt zunächst Amiodaron 400 
mg täglich x 7 Tage zur Blutdrucksenkung, dann wurde die Dosis auf 200 mg reduziert. Zu einem 
nicht genannten Datum wurde der Patient mit niedrig dosiertem Metoprolol (12,5 mg) 
behandelt, der Patient wurde mit Xarelto (Rivaroxaban) 15 mg täglich zur Verringerung des 
Schlaganfallrisikos behandelt. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt wurde die 
harntreibende Behandlung des Patienten (vermutlich eine Lasix-Infusion) auf Torsemid 5 mg, 
täglich oral, umgestellt. Der Patient erhielt Atovaquon zur Prophylaxe von PJP (Pneumocystis 
jiroveci Pneumonie) und wurde mit empirischen Antibiotika gegen CAP (ambulant erworbene 
Lungenentzündung) behandelt. An einem nicht näher bezeichneten Datum besserten sich die 
Atemwegssymptome des Patienten und er wurde auf 2 Liter Sauerstoff entwöhnt. Während des 
Krankenhausaufenthalts erhielt der Patient nichtmedikamentöse Behandlungen wie PT 
(Physiotherapie) und OT (Beschäftigungstherapie), er wurde mit zusätzlichem O2 (Sauerstoff) 
und IVF (intravenöse Flüssigkeiten) behandelt.  Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur begrenzte Informationen über die Ereignisse und das Impfdatum vor. Die 
gleichzeitigen Erkrankungen und die Anamnese spielen eine wichtige Rolle. Ein kausaler 
Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Es wurden weitere Informationen 
angefordert; Bemerkungen des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur begrenzte 
Informationen zu den Ereignissen und dem Impfdatum vor. Eine Mitwirkung der gleichzeitigen 
Erkrankungen und der Anamnese ist erheblich. Ein ursächlicher Zusammenhang kann nicht 
ausgeschlossen werden. Weitere Informationen wurden angefordert; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1316349-1" "1316349-1" "Diese Spontanmeldung, die von 
einem Verbraucher über einen Firmenvertreter einging, betraf eine Frau unbestimmten Alters. 



Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben, Chargennummer: Unbekannt und Verfallsdatum: Unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt wurde 1 Impfstoff zur prophylaktischen 
Impfung verabreicht. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht 
in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt starb der Patient an einem Blutgerinnsel. Es wurde nicht angegeben, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar 
des Absenders: V0. 20210514012-COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S-Blutgerinnsel. Dieses 
Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die 
Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen; Gemeldete Todesursache(n): BLUTGERINDE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1316353-1" "1316353-1" "VERSTORBEN NACH 
KOMPLIKATION MIT DEM JOHNSON UND JOHNSON COVID-19 IMPFSTOFF; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Patienten über einen Firmenvertreter einging, betraf eine Frau 
unbestimmten Alters. Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin wurden nicht 
angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), dessen Dosis nicht 
angegeben wurde und der am 2021 zur prophylaktischen Impfung verabreicht wurde. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Im Jahr 2021 starb der Patient nach 
einer Komplikation durch den Impfstoff Johnson & Johnson COVID-19. Die Todesursache war 
unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0;20210516437-covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.-Starb nach einer Komplikation durch den Johnson & Johnson COVID-19-Impfstoff. 
Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis weist einen 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang auf, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
DIED" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1316583-1" "1316583-1" "Konnte nicht atmen, starb 
aufgrund von Blutgerinnseln in der Lunge, bilateraler Lungenembolie, Blutungen im Gehirn." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1316645-1" "1316645-1" "Patient erhielt Dosis 1 des Pfizer 
Covid-Impfstoffs am 1/22/21 und Dosis 2 am 3/4/21. Die Patientin wurde am 22.4. in einer 
externen Klinik mit COVID diagnostiziert, nachdem sie eine Woche lang unter Husten, Übelkeit 
und Müdigkeit gelitten hatte. Am 5.2.21 kam sie mit den oben genannten Symptomen und 
einer 70-prozentigen Hypoxie bei Raumluft in unsere Notaufnahme und wurde erneut positiv 
auf COVID getestet. Sie benötigte zunächst BIPAP und dann HFNC. Sie wurde mit 
Breitbandantibiotika für 7 Tage und Dexamethason für 10 Tage behandelt. Tocilizumab und 
Remdesivir wurden ihr angeboten, aber sie lehnte ab. Ihr klinischer Zustand besserte sich und 
sie wurde auf 2L NC mit einer Sättigung von 93% entwöhnt. Am 13.5. kam es jedoch zu einer 
akuten Entsättigung und es wurde festgestellt, dass sie pulslos war. Die Patientin war DNR/DNI 
und wurde für tot erklärt." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1316707-1" "1316707-1" "Patientin wurde plötzlich 
kurzatmig, nicht ansprechbar, versuchte erfolglos Wiederbelebung und verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1316960-1" "1316960-1" "INS KRANKENHAUS 
EINGELIEFERT, VERSTORBEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1316962-1" "1316962-1" "Todesursache: SENILE 
DEGENERATION DES GEHIRNS, CHRONISCHES SAKRALES DRUCKGESCHWÜR, DEPRESSION" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1317011-1" "1317011-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1317043-1" "1317043-1" "Spontane kortikale, nicht 
aneurysmatische Subarachnoidalblutung mit diagnostischem Verdacht auf eine kortikale 
Venenthrombose, aber ohne Bestätigung, und spontane ventrikuläre Tachykardie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1317203-1" "1317203-1" "Begann am 15.4.2021 in der 
rechten Wohnung zu liegen. Am 16.4.2021 klagte er über Schmerzen in der rechten Hüfte, 
sagte, er fühle sich, als sei er von einem Lastwagen überfahren worden, und dass er das Gefühl 
habe, eine Erkältung zu bekommen. Dann starb er in der Nacht vom 16.4.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1317417-1" "1317417-1" "Herzstillstand zu Hause Patientin 
zu Hause von Sohn niedergeschlagen aufgefunden; Sohn fand Patientin sabbernd vor; dachte 
zunächst, sie schliefe, fand sie aber mit offenen Augen in einem Sessel sitzend und nicht 
ansprechbar zu Hause. Der Rettungsdienst traf ein und begann mit der Wiederbelebung; die 
Patientin wurde intubiert und in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Wiederbelebung 
dauerte etwa 10 Minuten. Nach Angaben der Familie befand sich der Patient vor dem Vorfall in 
einem normalen Gesundheitszustand. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1317481-1" "1317481-1" "Erhielt Impfstoff am 27.1.21, 
verstarb im Schlaf am 29.1.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1317744-1" "1317744-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1318046-1" "1318046-1" "Laut Bericht der Familie fühlte 
sich der Patient seit 3-4 Wochen vor dem Ereignis am 27.4. unwohl, brach zusammen und erlitt 
einen Herzstillstand.    Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, bis der Rettungsdienst 10-15 
Minuten später eintraf (wiederum laut Bericht der Familie).  Der Patient wurde nach 
Wiederbelebung wiederbelebt und erlitt einen zweiten Herzstillstand (möglicherweise in der 
Notaufnahme).  Zu diesem Zeitpunkt wurde bei dem Patienten eine PEA festgestellt.   Der 
Patient wurde auf der Intensivstation intubiert und beatmet.  Der Patient wurde 24 Stunden 
lang gekühlt (der Name des Protokolls ist nicht bekannt) und über weitere 24 Stunden wieder 
aufgewärmt.  Der Patient wurde von allen Lähmungsmitteln usw. entwöhnt.  Nach den 
Berichten der Krankenschwester hat der Patient alle neurologischen Tests nicht bestanden, 
außer dass das rechte Auge von 3 > 2 mm (4/29 +) gestiegen ist.  Der Patient wurde am 30.4. in 
die Komfortpflege überführt und war innerhalb von 5 Minuten tot." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1318152-1" "1318152-1" ""(Informationen aus zweiter 
Hand von einem engen Freund des Patienten, da der Patient zu dem Zeitpunkt intubiert und 
sediert war, als ein möglicher Zusammenhang zwischen den Ereignissen und der Verabreichung 
des Impfstoffs erkannt wurde). 77-jährige Frau ohne bekannte signifikante PMH (sie war 
unabhängig in den Aktivitäten des täglichen Lebens, aktiv, tanzte zweimal pro Woche), die am 
ersten Tag nach der ersten Dosis des Moderna-Impfstoffs Übelkeit, Kopfschmerzen und 
Müdigkeit entwickelte. Ein Freund berichtet, dass sich die Patientin nach der Verabreichung des 
Impfstoffs "einfach nicht gut fühlte". Er klagte über schlechten Schlaf, schlechten Appetit, 
Dyspepsie und begann in den Wochen nach der Verabreichung des Impfstoffs über eine 
Schwellung der unteren Extremitäten zu klagen. War nicht mehr in der Lage, Line Dance zu 
tanzen usw. Sie war müde und erschöpft. Ihre Freunde machten sich Sorgen und ermutigten 
sie, einen Arzt aufzusuchen. Die Patientin berichtete, dass man ihr eine "Wasserpille" 



verschrieben und gesagt hatte, sie solle "das Salz weglassen". Später fanden ihre Freunde 
heraus, dass sie über den Arztbesuch gelogen hatte und sich selbst mit frei verkäuflichen 
"Wasserpillen" gegen das zunehmende Wassergewicht behandelte. Schließlich wurde ihre 
Kurzatmigkeit immer schlimmer. Am 4.5. wurde sie mit Kurzatmigkeit und zunehmenden 
Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingewiesen. Es wurde festgestellt, dass sie eine systolische 
Herzinsuffizienz (EF 20-30 %) und eine SVT hatte. Außerdem wurde eine Harnwegsinfektion und 
ein SMV-Thrombus diagnostiziert. Bei der Untersuchung grob anasarkisch. Die Herzinsuffizienz 
wurde mit Diuretika und die Harnwegsinfektion mit Antibiotika behandelt, und wegen des 
SMV-Thrombus wurde eine Heparin-Tropfenbehandlung eingeleitet. Am OSH wurde eine 
Linksherzkatheteruntersuchung durchgeführt, die negativ auf eine signifikante KHK ausfiel. Sie 
entwickelte einen sich verschlimmernden septischen Schock und wurde zur weiteren 
Behandlung in unser Krankenhaus verlegt. Leider verschlechterte sich ihr Zustand weiter, und 
es wurde festgestellt, dass sie an einer Pilzinfektion litt. Schließlich erlag sie ihrem septischen 
Schock und verstarb am 14.5.21.  Laut dem Impfausweis in ihrer Tasche hatte die Patientin am 
18.3.21 eine zweite Dosis des Impfstoffs erhalten. Eine Freundin erklärt, dass sie aufgrund der 
Symptome, die sie nach der ersten Impfdosis entwickelte, Angst vor der zweiten Dosis hatte.  
Die Freunde betonen, dass es ihr vor der Impfung gut ging - Knieschmerzen schränkten ihr 
Aktivitätsniveau ein, Kurzatmigkeit trat nie auf. Bemerkenswert ist, dass mehrere Freunde am 
2/11/21, also eine Woche vor der Impfung der Patientin, positiv auf COVID getestet wurden. 
Die Patientin wurde negativ getestet und wurde Berichten zufolge in regelmäßigen Abständen 
getestet und war immer negativ." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1319357-1" "1319357-1" "Starb eine Woche nach der 
zweiten Dosis an einem kardialen Schock" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1319776-1" "1319776-1" "TOD; SCHLAG; EXTRA DOSE 
VERABREITET; Diese Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über die sozialen Medien 
eingegangen ist, betraf einen Mann unbestimmten Alters. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt und Verfallsdatum: Unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein 
Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. An einem 
nicht angegebenen Datum verabreichte der Patient eine zusätzliche Dosis und erlitt innerhalb 
von 12 Stunden nach der zweiten Dosis einen schweren Schlaganfall. Später starb der Patient. 
Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Der Patient verstarb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, und das Ergebnis der 
verabreichten Zusatzdosis wurde nicht mitgeteilt. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod und 
anderer medizinisch wichtiger Zustand); Kommentar des Absenders: V0: 20210506977- Covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s- Tod, Schlaganfall. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als 
nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): STROMSCHLAG" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1319778-1" "1319778-1" "TOD; BLUTGESCHWULST; 
Diese Spontanmeldung einer medizinischen Fachkraft betraf eine 66 Jahre alte weiße, nicht 
hispanische oder lateinamerikanische Frau. Die anfänglichen Informationen, die von der 
medizinischen Fachkraft am 05-MAI-2021 erhalten wurden, wurden mit zusätzlichen 



Informationen verarbeitet, die bei einer Live-Nachuntersuchung mit der medizinischen 
Fachkraft am 06-MAI-2021 gewonnen wurden. Die Größe und das Gewicht der Patientin 
wurden nicht angegeben. Zu den Begleiterkrankungen des Patienten gehörten Bluthochdruck, 
Diabetes, hoher Cholesterinspiegel, Nichtraucher, Nichtalkoholiker und andere 
Vorerkrankungen wie keine bekannten Allergien, kein Drogenmissbrauch oder illegaler 
Drogenkonsum. Vor 3-4 Monaten wurden Laboruntersuchungen durchgeführt, deren 
Ergebnisse nicht vorlagen. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 202A21A, und Verfallsdatum: 
Unbekannt) Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht am 10-APR-2021 
möglicherweise am linken Arm zur prophylaktischen Impfung. Es wurden nicht näher 
bezeichnete Begleitmedikationen angegeben. Am 28-APR-2021 entwickelte der Patient 
Schmerzen im rechten Bein und eine Schwellung des rechten Beins begann ebenfalls um diese 
Zeit. Am 04-MAI-2021 starb der Patient an einem Blutgerinnsel. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt. Der Berichterstatter gab an, dass der Tod des Patienten mit der Covid-19-
Impfung von Janssen und den Blutgerinnseln zusammenhing. Die mit dem Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb am 04-MAY-
2021 an einem Blutgerinnsel. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des 
Absenders: V0:20210509157-JANSSEN COVID-19 VACCINE- Tod, Blutgerinnsel - Diese Ereignisse 
werden als nicht bewertbar angesehen. Die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit den Ereignissen in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
BLUTGERINDE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1320104-1" "1320104-1" "tot umgefallen; Dies ist eine 
Spontanmeldung aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein kontaktfähiger 
Verbraucher meldete, dass ein Patient unbestimmten Geschlechts in den 20ern BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
gemeldet) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung erhielt. Die medizinische Vorgeschichte 
des Patienten wurde nicht angegeben. Es wurden keine Angaben zu den Begleitmedikationen 
des Patienten gemacht. Der Reporter berichtete, dass jemand in der Stadt in den 20ern, der 
den Pfizer-Impfstoff am Morgen erhalten hatte, am Nachmittag ohne Grund tot umgefallen ist. 
Bei allen 3 hat es in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Todesfällen gegeben. Der 
Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): tot umgefallen". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1320235-1" "1320235-1" "starb nach Impfstoff von Pfizer 
an anaphylaktischer Reaktion; Dies ist ein Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren 
Verbraucher. Ein 60-jähriger männlicher Patient erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
MRNA VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht 
spezifizierten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als unbekannt, einzeln zur 
Covid-19-Impfung. In der Anamnese wurde eine Überempfindlichkeitsreaktion angegeben (es 
gab etwas, auf das er allergisch reagierte, und zwar auf das, was bei der 
Kontrastmittelaufnahme verwendet wird). Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. Der 
Patient hatte eine anaphylaktische Reaktion auf die Impfung und verstarb an den Folgen der 
anaphylaktischen Reaktion. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Anaphylaktische Reaktion" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1320290-1" "1320290-1" "Lungen füllten sich mit 
Flüssigkeit; konnte nach der zweiten Dosis nicht mehr atmen; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktierbaren Verbrauchers über einen Pfizer-Vertreter. Ein 89-jähriger männlicher Patient 
erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE; Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als zweite Dosis, einmalig für 
die COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese wurde eine chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung (COPD) angegeben. Die Begleitmedikation des Patienten wurde nicht 
angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient, weil sich seine 
Lungen mit Flüssigkeit gefüllt hatten und er nach der zweiten Dosis nicht mehr atmen konnte. 
Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die 
Chargen-/Losnummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Die Lunge füllte sich 
mit Flüssigkeit; nach der zweiten Dosis konnte man nicht mehr atmen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1320305-1" "1320305-1" "COVID-19 bestätigt durch 
positiven COVID-19-Test; COVID-19 bestätigt durch positiven COVID-19-Test; Dies ist eine 
Spontanmeldung eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers. Eine 71-jährige Patientin (Mutter 
des Berichterstatters) erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) als Einzeldosis über einen unbekannten Weg am 04März2021 zur Covid-19-
Immunisierung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Es war nicht 
bekannt, ob der Patient innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung andere Impfstoffe 
erhalten hatte. Vor der Impfung wurde bei der Patientin keine COVID-19-Diagnose gestellt. Die 
Patientin erkrankte einige Tage vor ihrer zweiten Dosis an COVID (Datum des Auftretens des 
Ereignisses 22. März 2021). Die Symptome traten etwa 3 Tage vor der geplanten zweiten Dosis 
auf. Der Covid-Test am 23. März 2021 war positiv. Am 25. März 2021, dem Tag der geplanten 
zweiten Dosis, die sie nicht erhielt, wurde bei ihr offiziell COVID diagnostiziert. Sie starb einige 
Tage später. Das unerwünschte Ereignis führte zu einem Besuch beim Arzt oder einer anderen 
medizinischen Fachkraft in der Praxis/Klinik. Behandlung, die aufgrund des Ereignisses erfolgte. 
Die Patientin starb an einem unbekannten Datum mit der Todesursache COVID.  Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.     Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer können nicht eingeholt werden.; Gemeldete 
Todesursache(n): COVID-19 bestätigt durch positiven COVID-19-Test; COVID-19 bestätigt durch 
positiven COVID-19-Test" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1320312-1" "1320312-1" "erste Dosis am 21Jan2021 und 
zweite Dosis am 01Feb2021; verstorben; Dies ist eine Spontanmeldung aus einem von Pfizer 
gesponserten Programm von einem kontaktfähigen Verbraucher (Ehefrau des Patienten). Ein 
männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt die zweite Dosis von bnt162b2 (BNT162B2, 
Hersteller Pfizer-BioNTech), über einen unbestimmten Verabreichungsweg, am 01Feb2021 als 
Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Zuvor hatte der Patient die erste Dosis von 
bnt162b2 (BNT162B2, Hersteller Pfizer-BioNTech) für die COVID-19-Immunisierung erhalten 
und eine schreckliche Reaktion erlebt. Der Patient ist am 09Apr2021 verstorben (Tod). Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Angaben zur Los-/Chargennummer 
wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): verstorben". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1320319-1" "1320319-1" "Familie eines Mädchens, das 
geimpft wurde, ist zusammen mit ihrem Hund gestorben, weil sie mit den Mitgliedern, die 
geimpft wurden, in Kontakt gekommen sind; 11 Jahre alt, vor der Periode, Familie eines 
Mädchens, das geimpft wurde; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen 
Verbrauchers.   Ein 11-jähriger Patient unbestimmten Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-



BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-
19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden 
nicht angegeben. Der Berichterstatter berichtete, dass ein 11-jähriges Mädchen aus der Familie, 
die geimpft worden war, zusammen mit ihrem Hund starb, weil sie mit den geimpften 
Familienmitgliedern in Kontakt gekommen waren. Die Patientin starb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Los-/Chargennummer wurde angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Die Familie des 
Mädchens, die geimpft wurde, starb zusammen mit ihrem Hund, weil sie mit den geimpften 
Familienmitgliedern in Kontakt gekommen waren. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1320362-1" "1320362-1" "Patient verstarb aufgrund 
eines möglichen Blutgerinnsels in der Lunge; Dies ist eine Spontanmeldung eines 
kontaktfähigen Verbrauchers.  Ein 70-jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 06Mai2021 (Losnummer: ER8633) als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung (im Alter von 70 Jahren).  Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient hat weder vor noch nach der Impfung 
Erfahrungen mit COVID-19 gemacht.  Der Patient verstarb aufgrund eines Blutgerinnsels in der 
Lunge (am 07. Mai 2021). Das Ereignis war schwerwiegend (tödlich) und erforderte den Besuch 
der Notaufnahme. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde; gemeldete 
Todesursache(n): Blutgerinnsel in der Lunge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1320378-1" "1320378-1" "DVT war doppelt so schlimm; 
Tod/natürlicher Verlauf; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen 
Krankenschwester, die für den Ehemann des Reporters berichtete. Ein 78-jähriger männlicher 
Patient erhielt bnt162b2 (gemeldet als COVID-Impfstoff), Dosis 2 über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 20März2021 (Chargennummer: EN6201; Verfallsdatum: 30Jun2021) als 
zweite Dosis, einmalig (im Alter von 78 Jahren) zur COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese 
wurden Diabetes, Leberzirrhose, Thrombozytopenie, Nierensteine, Sarkoidose, abnormaler 
Blutdruck, hoher Cholesterinspiegel, Herzschrittmacher und ein IVC-Filter wegen Blutgerinnseln 
angegeben. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Insulin, Simvastatin, Hydrochlorothiazid 
und Omeprazol (PROTONIX), die alle aus einer nicht näher bezeichneten Indikation 
eingenommen wurden; Beginn und Ende der Einnahme wurden nicht angegeben; und 
Carvedilol (COREG), das zur Behandlung des Blutdrucks eingenommen wurde; Beginn und Ende 
der Einnahme wurden nicht angegeben. Der Patient hatte zuvor die erste Dosis von bnt162b2 
(Losnummer: EN6201; Verfallsdatum: 30. Juni 2021) am 27. Februar 2021 im Alter von 78 
Jahren zur COVID-19-Immunisierung erhalten und erlitt am 12. März 2021 eine Lungenembolie 
und eine tiefe Venenthrombose und begab sich am 12. März 2021 ins Krankenhaus. Am 
20.03.2021 erhielt der Patient die zweite COVID-Impfung, und der Berichterstatter brachte ihn 
ein paar Tage später erneut ins Krankenhaus, weil die Thrombose doppelt so schlimm war. Zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt im März 2021 war die Thrombose doppelt so 
schlimm, so dass der Patient am 22. März 2021 ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. 
Der Patient unterzog sich Labortests, er hatte Labortests am 22. März 2021, als er eingeliefert 
wurde, und er hatte sie wahrscheinlich am 23. und 24. März 2021. Der Reporter wusste nicht, 
welche Laboruntersuchungen im Krankenhaus durchgeführt wurden. Der Patient starb am 
12Apr2021. Die Reporterin gab an, dass sie als Todesursache einen natürlichen Tod angaben, 
weil sie ihn in ein Hospiz schickte. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Der Ausgang des 
Ereignisses DVT war unbekannt. Der Berichterstatter war der Ansicht, dass ein kausaler 
Zusammenhang bestand, als er am 20. März 2021 seine zweite COVID-Spritze erhielt und am 



22. März 2021 erneut ins Krankenhaus kam und die Thrombose doppelt so schlimm war; 
Anmerkungen des Absenders: Aufgrund eines positiven zeitlichen Zusammenhangs kann eine 
mögliche Mitwirkung des verdächtigen BNT162B2 an der gemeldeten TVT nicht ausgeschlossen 
werden. Die Auswirkungen dieser Meldung auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts 
werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Tod/natürlicher Prozess" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1320726-1" "1320726-1" "Eine Woche nach Erhalt der 
Injektion erlitt der Patient ein vollständiges Nierenversagen. Der Patient starb am 14. Mai 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1321140-1" "1321140-1" "Meine Mutter bekam ihre erste 
Moderna-Spritze am 4. Februar 2021 und entwickelte etwa eine Woche später eine Trombose 
in den Beinen.  Sie ging zum Arzt, der sie zunächst nicht sehen wollte und ihr sagte, sie solle das 
Bein hochlegen. Die Patientin hatte am 12. Februar einen Termin bei einem anderen Augenarzt, 
und als dieser sie fragte, ob sie noch andere Probleme habe, zeigte sie ihm ihr Bein.  Der 
Augenarzt sagte ihr sofort, sie solle in die Notaufnahme gehen.  Als sie dies tat, erhielt sie 
Blutverdünner und bekam 5 Tage lang Injektionen in den Magen.  Am 18. Februar erlitt die 
Patientin einen Mini-Schlaganfall und kam in die Notaufnahme des Krankenhauses.  Am 
Nachmittag wurde sie in eine andere Einrichtung verlegt, wo sie über Nacht blieb.  Am 24. 
Februar hatte sie einen Telefontermin mit dem Arzt und am 26. Februar erhielt sie einen 
Herzmonitor, den sie 2 Wochen lang tragen sollte.  Außerdem wurde ihr Bein, das immer noch 
geschwollen war, untersucht.   Am 4. März erhielt sie ihre zweite Moderna-Spritze und war 
danach tagelang und wochenlang fiebrig und sehr müde.  Am 18. März besserte sich ihr 
Zustand überhaupt nicht und sie fühlte sich sogar über Nacht sehr schlecht, so dass sie am 19. 
März erneut ins Krankenhaus eingeliefert wurde.  Sie wurde überwacht und über Nacht 
behalten, aber in den frühen Morgenstunden erlitt sie einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt 
und verstarb am nächsten Tag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1321161-1" "1321161-1" "Die Patientin wurde am 6. Mai 
2021 geimpft.  Am Freitag, den 14. Mai 2021, meldete eine Verwandte des Patienten, dass der 
Patient am 9. Mai 2021 verstorben sei. Sie berichtete, dass der Patient die für eine 
Gefäßerkrankung erforderlichen Medikamente nicht einnehme und diese am Dienstag vor der 
Impfung per Post erhalten sollte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1321401-1" "1321401-1" "Die Patientin stellte sich mit 
kaffeesatzartigem Erbrechen und akutem Myokardinfarkt vor. Sie war DNR. Sie wurde 
eingeliefert und verstarb innerhalb weniger Stunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1321517-1" "1321517-1" "Er hat mir keine Symptome 
mitgeteilt. Er ist einfach am nächsten Tag an der Impfung gestorben. Bis heute weiß man nicht, 
warum er gestorben ist. Er schien bei guter Gesundheit zu sein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1321832-1" "1321832-1" "Am 2.5.21 hatte sie Nieren- und 
Leberversagen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Am 15.5.21 wurde sie von ihrer Mutter 
benachrichtigt, dass sie verstorben ist. Es wird eine Autopsie durchgeführt, um die Ursache zu 
ermitteln." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1321898-1" "1321898-1" "Patientin starb ca. 1 Woche 
nach der zweiten Dosis. Als vermutliche Todesursache gab der Sohn eine Magen-Darm-Blutung 
an. Es wurde nicht bestätigt, dass sie durch den Impfstoff verursacht wurde.  Nach Angaben des 
Sohnes wurde keine Autopsie durchgeführt." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1322176-1" "1322176-1" "Patient verstarb ~24-48 Stunden 
nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1322255-1" "1322255-1" ""Um ca. 20 Uhr atmete der 
Patient tief ein, sein Kopf begann sich zu drehen und er begann auf der rechten Körperseite zu 
zucken. Der Patient hat aufgrund seiner Schlaganfallschädigung nur noch eine Muskelfunktion 
in der rechten Körperhälfte. Seine Frau näherte sich ihm sofort in seinem Stuhl und fragte ihn, 
was los sei, und alles, was er sagen konnte, war: "Ich weiß es nicht", bevor er das Bewusstsein 
verlor und aufhörte zu atmen. Sofort wurde der Notruf gewählt, und da seine Frau selbst 
gebrechlich war, konnte sie ihn nicht aus dem Rollstuhl heben, um eine Wiederbelebung 
durchzuführen. Der Rettungsdienst traf ein und begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, 
bis die DNR-Papiere des Patienten gefunden waren. Die Gerichtsmedizinerin kam zum Haus und 
erklärte, dass sie eine Autopsie nicht für notwendig hielt, obwohl die Familie ihr NUMMERN 
Male gesagt hatte, dass der Patient am Tag zuvor seine zweite Covid-Impfung erhalten hatte. Er 
wurde von der Gerichtsmedizinerin für tot erklärt und direkt zum Bestattungsinstitut gebracht, 
da die Patientenverfügung vorlag."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1322292-1" "1322292-1" "Er klagte am 15. Mai um 15:50 
Uhr über Brustschmerzen. Er legte sich quer über sein Bett, war ansprechbar und sprach, wurde 
plötzlich ohnmächtig. Es wurde der Notruf gewählt und mit der Herzdruckmassage begonnen.  
Als der Krankenwagen eintraf, lag sein Blutdruck bei 60/40 und die Herzfrequenz bei 40. Er 
wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er sich nicht mehr erholte und verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1322310-1" "1322310-1" "Tod. Laut Gerichtsmediziner 
kollabierte er aus unbekannter Ursache.  Autopsie durchgeführt. Erwarte Abschlussbericht und 
toxikologischen Befund." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1322484-1" "1322484-1" "Etwa eine Woche nach der 
ersten Dosis entwickelte er eine Hautreaktion an der Injektionsstelle. Rötung, Schwellung, 
Juckreiz. Der betroffene Bereich war etwa 10 cm mal 6 cm groß.   Am Tag nach der zweiten 
Dosis des Impfstoffs entwickelte er Schüttelfrost, Schweißausbrüche, Schmerzen und leichtes 
Fieber. Er entwickelte auch die gleiche Hautreaktion. Er hatte diese Symptome 2 Tage lang 
(Donnerstag und Freitag). Am Samstag besserte sich sein Zustand. Am Sonntag ging es ihm noch 
besser, am Montagabend starb er. Er war 37 Jahre alt und hatte keine bekannten 
medizinischen Probleme. Er starb einfach aus heiterem Himmel. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1322554-1" "1322554-1" "DEATH; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Vertreter des Unternehmens über soziale Medien eingegangen ist, betraf eine 
Patientin unbestimmten Alters. Gewicht, Größe und Krankengeschichte der Patientin wurden 
nicht angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt, Verfallsdatum: 
Unbekannt), Dosis nicht angegeben, insgesamt 1, an einem nicht angegebenen Datum, zur 
prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem 
Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben. Im Jahr 2021, 2 Wochen nach der Impfung, war der Patient 
verstorben (Ursache unbekannt). Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde 
oder nicht. Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod). 
Dieser Fall desselben Berichterstatters ist mit 20210517056 verknüpft; Kommentare des 
Absenders: V0; 20210516695-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Tod. Dieses Ereignis (diese 
Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) steht/stehen in 
einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 



die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1322556-1" "1322556-1" "TOD; SCHLAG; Dieser 
Spontanbericht eines Verbrauchers betraf acht Patienten mit unbekannter Rasse und Ethnizität. 
Gewicht, Größe und Anamnese der Patienten wurden nicht angegeben. Die Patienten erhielten 
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht bekannt, 
Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist 
angefordert worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt erlitt der Patient einen Schlaganfall und verstarb nach der 
Verabreichung des Janssen Covid-19-Impfstoffs, die Todesursache war unbekannt und es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0.20210516928-covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s-Tod,Schlaganfall. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. 
Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1322563-1" "1322563-1" "BLUTGERINDE; Dieser 
Spontanbericht wurde von einem Verbraucher eingereicht, der angab, einen 
Nachrichtenbericht gehört zu haben, der einen Mann unbestimmten Alters betraf. Das 
Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben.  Der 
Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg 
wurde nicht angegeben, Chargennummer wurde nicht angegeben, Verfallsdatum wurde nicht 
angegeben, Häufigkeit wurde nicht angegeben, Gesamtmenge, Dosis, Therapiebeginn wurden 
nicht angegeben, verabreicht zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben und ist angefordert worden, Begleitmedikationen wurden nicht angegeben.  An 
einem nicht näher bezeichneten Datum hatte der Patient Blutgerinnsel. Zu einem 
unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 2021 verstarb der Patient aufgrund von Blutgerinnseln. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die mit dem Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb an 
einem nicht näher bezeichneten Datum im Jahr 2021 an einem Blutgerinnsel. Dieser Bericht 
war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall desselben Berichterstatters ist mit 20210523500 
verknüpft; Anmerkungen des Absenders: V0. 20210522533-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-
Blutgerinnsel. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. 
Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: BLUTGESCHWULST" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1322807-1" "1322807-1" "Der Patient wurde ambulant 
behandelt und am 27.4.21 aufgrund von Hypoxie und Atemnot in die Notaufnahme 
überwiesen. Zu diesem Zeitpunkt wurde bei ihm COVID-19 positiv festgestellt. Er wurde zur 
weiteren Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert. Am 28.4.21 verschlechterte sich sein 
Zustand. Er wurde intubiert und auf die Intensivstation verlegt.  Der Patient erlitt ein schweres 
akutes Nierenversagen und schließlich ein Multisystemorganversagen. Er wurde auf 
Komfortmaßnahmen umgestellt und am 15.5.21 für tot erklärt. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1322956-1" "1322956-1" "Der Patient erhielt die zweite 
Dosis des Impfstoffs am 4.2.2021.  Am 15.5.2021 wurde bei ihm COVID 19 diagnostiziert (am 
19.3.2021 war er negativ).  Er war hypoxisch, entwickelte einen veränderten mentalen Status.  
Starb am 16.5.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323057-1" "1323057-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323163-1" "1323163-1" "Der Patient wurde am 4.5.2021 
wegen schwerer AKI mit Hyperkaliämie in das Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund von 
Nierenversagen und AIDS wurde der Krankenhausaufenthalt des Patienten verlängert. Der 
Patient entwickelte am 1.5.21 ein akutes Atemversagen und wurde auf die Intensivstation 
verlegt, wo ein septischer Schock festgestellt wurde. Der Patient verstarb am 4.5.21 um 9:59 
Uhr. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323178-1" "1323178-1" "Verschlimmerung der 
Kurzatmigkeit seit der Impfung; kollabierte am Tag 10 nach der Impfung im Badezimmer" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1323260-1" "1323260-1" "Der Patient erschien nicht zu 
dem für den 15.5.21 angesetzten Termin für die zweite Dosis.  Das Klinikpersonal kontaktierte 
das Pflegepersonal, das mitteilte, dass die Patientin 10 Tage nach ihrer ersten Dosis Moderna 
abgelaufen sei." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323351-1" "1323351-1" "Tod innerhalb von 30 Tagen 
nach der Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1323372-1" "1323372-1" "Der Patient erhielt beide 
Dosen des Pfizer-Impfstoffs (1. am 2.9.21, 2. am 3.2.21) und war vollständig geimpft, als er sich 
am 5.9.21 in der Notaufnahme vorstellte, mit Husten und Kurzatmigkeit seit 3 Wochen. Am 
5/10/21 wurde er mittels PCR positiv auf COVID19 getestet. Der Patient wurde mit Remdesivir, 
Dexamethason und Rekonvaleszenzplasma behandelt. War an ein Beatmungsgerät 
angeschlossen. Verstorben am 16.5.21 aufgrund von akutem Atemversagen mit Hypoxie, 
Lungenentzündung aufgrund von COVID-19". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323392-1" "1323392-1" "Keine Angaben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323514-1" "1323514-1" "Der Sohn kam heute Morgen ins 
Gesundheitsamt, um zu berichten, dass sein Vater sich am Samstagmorgen (15.05.2021) zu 
übergeben begann und Durchfall hatte, der im Laufe des Tages zunahm. Die Staaten wollten 
nicht ins Krankenhaus gehen, sondern warten, bis er am Montag (17.05.2021) seinen Arzt im 
Dialysezentrum sieht.   Am Sonntag (16.05.2021) verschlimmerten sich Übelkeit, Erbrechen und 
Durchfall, und nun wurde auch Husten festgestellt. Der Staat wusch sich die Hände und wurde 
ohnmächtig, der Rettungsdienst wurde gerufen und er starb am Morgen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323550-1" "1323550-1" "Patient erhielt Moderna COVID-
Impfstoff am 1.2.2021 und 22.2.2021.  Der Patient stellte sich am 3.4.2021 mit Schwäche sowie 
Arm- und Beinschwellungen in einem medizinischen Zentrum des Gesundheitssystems vor.  Er 
wurde zur Beobachtung aufgenommen, negativ auf COVID getestet und am 5.3. entlassen.  Die 
Patientin stellte sich am 2.5.2021 im Medizinischen Zentrum, ebenfalls im Gesundheitssystem, 
vor und klagte über SOB.  Sie gab an, seit Monaten unter unproduktivem Husten zu leiden, der 
sich jedoch in letzter Zeit verschlimmert habe.  Die Patientin war COVID-positiv und wies 
beidseitige Infiltrate auf.   Die Patientin benötigte 6 l O2.  Der Patient war DNRCCA.  Der Patient 
wurde nicht intubiert und verstarb am 16.5.2021 an Herzstillstand/COVID." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323593-1" "1323593-1" "Die Familie berichtet, dass der 
Patient am Abend verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323599-1" "1323599-1" "Plötzlicher Tod aufgrund von 
Herzversagen (Patient hatte keine zugrunde liegenden Herzerkrankungen oder irgendwelche 
Symptome vor dem Tod).  Die Familie rief den Notruf an, als sie bemerkte, dass der Patient 



bewusstlos war; der Notruf traf ein, stellte schwache Herzschläge fest und brachte den 
Patienten in die nächstgelegene Notaufnahme. Bei der Ankunft in der Notaufnahme hörte das 
Herz auf zu schlagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323654-1" "1323654-1" "Meine Mutter starb einen 
Monat nach der zweiten Maderna-Spritze, die sie sehr krank machte und von der sie sich nie 
erholte. Kopfschmerzen Bauchschmerzen Schüttelfrost Fieber Schüttelfrost und Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323673-1" "1323673-1" "Nach positivem Test auf COVID 
entwickelten sich Atemnot und Lungenentzündung. Der Patient starb an den Folgen der 
Krankheit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323699-1" "1323699-1" "Mein Onkel, gestorben am 17. 
Februar 2021.  Er wurde am 2. Februar 2021, 6 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs 
COVID-19 Moderna (28.2.2021), eingeliefert.  Nach der Verabreichung der Impfung entwickelte 
er alle COVID-19-Symptome (Geschmacks- und Geruchsverlust, hohes Fieber und 
Atemprobleme).  Er erhielt keinen Sauerstoff mehr, hatte Atembeschwerden und war verwirrt.  
Die Hauskrankenschwester kontaktierte seinen Hausarzt und wurde angewiesen, ihn in die 
Notaufnahme zu bringen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323719-1" "1323719-1" "Der Patient ist eine 41-jährige 
Frau mit Asthma, Fettleibigkeit und Mehrfachkonsum von Drogen und wurde mit Herzstillstand 
per Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.  Laut EMS-Bericht wurde die Patientin in einem 
Wohnkomplex von einem Nachbarn bewusstlos aufgefunden.  Ursprünglich hieß es, dass sie 
atme, doch wurde der Rettungsdienst zurückgerufen, dem dann mitgeteilt wurde, dass sie nicht 
atme und nicht ansprechbar sei.  Die geschätzte Ausfallzeit betrug zwischen 5 und 8 Minuten, 
bevor die Sanitäter eintrafen und die Wiederbelebung einleiteten.  Aufgrund des Körperbaus 
der Patientin dauerte es etwa 15 Minuten, bis die Patientin ins Krankenhaus gebracht wurde.  
Vor Ort wurden 3 Runden Epinephrin verabreicht.  Ihr Rhythmus war vor dem Eintreffen in der 
Notaufnahme asystolisch.  Ein intraossärer Zugang wird gelegt.  Es wurde ein OPA gelegt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1323752-1" "1323752-1" "Klinik kontaktierte Patientin 
Todesdatum: 05/09/2021. Keine weiteren Informationen über Symptome und Anzeichen vor 
dem Todeszeitpunkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1324012-1" "1324012-1" "Akute Atembeschwerden gefolgt 
von Ohnmacht/Bewusstlosigkeit. Mit der Herzdruckmassage wurde begonnen, als die Sanitäter 
auf dem Weg waren. Die Sanitäter arbeiteten über 30 Minuten an meinem Vater, konnten ihn 
aber nicht wiederbeleben.  Sie erklärten, er habe einen Herzstillstand erlitten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1324154-1" "1324154-1" "5/2/2021 - produktiver 
anhaltender Husten und Appetitlosigkeit.  Erhielt ärztliche Anweisung zur Verlegung ins 
Krankenhaus zur Untersuchung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1324268-1" "1324268-1" "Lethargie, Erschöpfung, 
Gehunfähigkeit, Herzinfarkt und Tod durch akuten Herzstillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1324469-1" "1324469-1" "Patient wurde am 13.05. 
geimpft.  Am folgenden Tag entwickelte sie Fieber.  Am 15.05. bekam sie Halsschmerzen und 
Erbrechen.  Die Halsschmerzen verschlimmerten sich, so dass sie weder sprechen noch sich 
unterhalten konnte.  Sie wurde in die Notaufnahme eingeliefert und erlitt Atemstillstand.  Sie 
wurde intubiert und erlitt einen septischen Schock. Die Laborwerte zeigen einen WBC-Wert von 
0,1, Thrombozyten 32.  Der INR-Wert war mit 2,2 erhöht.  Sie hatte Nierenversagen und eine 
Schockleber sowie Anzeichen von DIC.  Die Blutkulturen wiesen gramnegative Stäbchen auf.  Sie 
starb schließlich an einem septischen Schock." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1324523-1" "1324523-1" "Zeuge eines Herzstillstands zu 
Hause. Keine Wiederbelebung durch Laien; +30 Minuten Transportzeit, erfolglose 
Wiederbelebung. Code bei Eintreffen im Krankenhaus eingegeben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1325015-1" "1325015-1" "Starke Kopfschmerzen, Übelkeit" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1325423-1" "1325423-1" "Geschwollene Drüsen und 
Zellulitis" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1325911-1" "1325911-1" "gab an, dass ihre 
Schwiegermutter verstorben ist; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet 
und beschreibt das Auftreten eines TODES (gab an, dass ihre Schwiegermutter verstorben ist) 
bei einer 61-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-
19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   Am 06-Mai-
2021 erhielt die Patientin die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(intramuskulär), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. An einem unbekannten 
Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Der Tod trat am 07-Mai-2021 ein Der Patient starb am 07-
Mai-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Nicht angegeben Begleitmedikationen und Behandlungsinformationen 
wurden nicht angegeben.  Eine 61-jährige Patientin, die mRNA-1273 erhalten hatte, starb 2 
Tage nach der ersten Impfstoffdosis. Es wurden keine Angaben zum Gesundheitszustand oder 
zu Medikamenten gemacht.  Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden derzeit eingeholt; 
Kommentar des Absenders: Eine 61-jährige Patientin, die mRNA-1273 erhalten hatte, starb 2 
Tage nach der ersten Impfstoffdosis. Es wurden keine Angaben zum Gesundheitszustand oder 
zu Medikamenten gemacht.  Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden derzeit eingeholt; 
Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1326063-1" "1326063-1" "Gestorben 12. Februar 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1326251-1" "1326251-1" "sie ist letzte Nacht verstorben; 
Sie berichtete über keine Nebenwirkungen außer Müdigkeit; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers. Eine 96-jährige Patientin (Mutter des Berichterstatters) erhielt 
am 07.05.2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) die zweite Dosis bnt162b2 
(BNT162B2) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg.  In der Anamnese wurden Bluthochdruck, Herzerkrankungen und ein Stent 
im Herzen angegeben. Die Patientin war nicht schwanger. Es gab keine bekannten Allergien. Zu 
den Begleitmedikationen gehörten Blutdruckmittel und andere Medikamente. Die Patientin 
hatte zuvor zu einem unbekannten Zeitpunkt die erste Dosis bnt162b2 (BNT162B2) zur COVID-
19-Impfung erhalten. Die Patientin erhielt ihren zweiten Impfstoff von Pfizer am 07Mai2021. 
Sie berichtete über keine Nebenwirkungen, außer dass sie müde war. Es mag nicht mit dem 
Impfstoff zusammenhängen, aber sie ist letzte Nacht verstorben. Beachten Sie, dass sie 
Herzprobleme hatte. Die unerwünschten Ereignisse führten zu einer Notaufnahme/Abteilung 
oder Notfallversorgung. Die Behandlung der unerwünschten Ereignisse umfasste Herz-Lungen-
Wiederbelebung und andere lebensrettende Maßnahmen. Vor der Impfung gab es kein Covid. 
Der Patient wurde nach der Impfung nicht auf Covid getestet. Die Todesursache war nicht 
bekannt; möglicherweise wurde sie als Herzinfarkt angegeben (wie berichtet). Der Ausgang des 
Ereignisses Müdigkeit war unbekannt. Der Patient starb am 09Mai2021.  Eine Autopsie wurde 
nicht durchgeführt.  Informationen über die Charge wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): sie ist letzte Nacht verstorben" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1326271-1" "1326271-1" "Herzstillstand; Dies ist eine 
Spontanmeldung einer kontaktfähigen Verbraucherin, die für ihren Onkel berichtet. Ein 
männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) zu einem unbestimmten Datum im Jahr 2021 als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. 
In der Anamnese wurde eine COPD angegeben. Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. 
Eine Woche, nachdem der Patient die COVID-Impfung erhalten hatte, war er tot. Er erlitt an 
einem nicht näher bezeichneten Datum im Jahr 2021 einen Herzstillstand mit tödlichem 
Ausgang. Dies geschah erst letzten Monat. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert. ; Gemeldete 
Todesursache(n): Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1326587-1" "1326587-1" ""Die Ehefrau kam zum Termin 
für die zweite Dosis und übergab den Impfausweis des Ehemannes. Die Ehefrau berichtete, der 
Patient sei am Samstag gestorben, nachdem er am Morgen aufgewacht war und beschlossen 
hatte, noch etwas länger zu schlafen. Als sie aus dem Bett aufstand, atmete er noch, und als sie 
zurückging, um ihn zu wecken, wachte er nicht mehr auf. Sie rief den Notruf an und stellte fest, 
dass er keinen Puls mehr hatte. Sie berichtete, dass der Notarzt "ihn geschockt" hatte und 45 
Minuten lang an ihm arbeitete, bevor er sie um Erlaubnis bat, aufzuhören. Die Website wird 
den Impfpass vernichten, da die Frau ihn nicht behalten wollte."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1326611-1" "1326611-1" "Systemic: patient died-Severe, 
Additional Details: patient expired at the hospital not in the nursing home per, director of 
nursing, at Nursing Home." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1326764-1" "1326764-1" "Erste Impfstoffdosis am 20.4.21 
verabreicht. Der Patient wurde am 29.4.21 mit Kurzatmigkeit und pleuritischen Brustschmerzen 
eingeliefert. Die CT-Untersuchung ergab eine Lungenembolie und der Doppler zeigte eine 
Thrombose des Gefäßzugangs (Hero Graft). Der Patient wurde mit Heparin und Warfarin 
behandelt und konnte am 5.5.2021 nach Umstellung auf Apixaban entlassen werden.  Am 
8.5.21 und 11.5.21 versäumte der Patient geplante Dialysebehandlungen (kein Anruf/kein 
Erscheinen). Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Patient zu Hause 
verstorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1326951-1" "1326951-1" "Seit der Impfung fühlt sie sich 
leicht krank. Immer kurzatmig. Jetzt ist sie an einem Blutgerinnsel / Herzinfarkt gestorben, als 
sie nachts in ihrem Sessel lag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327132-1" "1327132-1" "Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327397-1" "1327397-1" "Lungenentzündung, die sie ins 
Krankenhaus brachte. Gefolgt von Gehirn, Lunge, Nieren & Tod nach über einem Monat im 
Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327444-1" "1327444-1" "Krampfanfall, Enzephalopathie, 
Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327446-1" "1327446-1" "Freund des Patienten rief am 
29.3.21 an, um den Hausarzt zu informieren, dass der Patient am 26.3.21 verstorben ist. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1327468-1" "1327468-1" "Sie hatte keine Kontrolle über 
ihren Stuhlgang, wenn sie nieste oder hustete.  Sie klagte über Atemprobleme und hatte starke 
Schmerzen. Sie verstarb am 3. April an einer Lungenentzündung. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327525-1" "1327525-1" "Sie erhielt ihre erste Dosis am 
6.2.21 gegen 11:30 Uhr. Am 7.2.21 war sie etwas müde und ihr Arm schmerzte ein wenig.  
Irgendwann zwischen dem Nachmittag des 7.2.21 und dem Morgen des 8.2.21 wurde sie 
bewusstlos und nicht ansprechbar auf dem Boden gefunden.  Da ihr Abendessen vom Abend 
des 2.7.21 noch immer unfertig auf dem Tisch stand und sie vollständig angezogen war, gehen 



wir davon aus, dass das, was auch immer sie dazu gebracht hat, bewusstlos auf dem Boden zu 
landen, am 2.7.21 geschah. Sie wurde in die Notaufnahme gebracht und es wurde festgestellt, 
dass sie nicht überleben würde.  Sie erlangte das Bewusstsein nicht wieder und hatte während 
der gesamten Fahrt zum Krankenhaus auf dem Rücksitz des Krankenwagens Krampfanfälle.  
Man machte es ihr bequem und sie verstarb am 2/11/21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327551-1" "1327551-1" "Zweite Impfung am 14.5.21 und 
Tod am 16.5.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327598-1" "1327598-1" "EMS dispactched to scene of 
home with CPR in progress. Der Patient befand sich in VTACH und wurde geschockt (X1), 
Epinephin (X2), Bikarbonat (X1). Wiederherstellung des Kreislaufs, der auf dem Weg zur 
Notaufnahme verloren gegangen war. Wiederaufnahme der HLW.  Blut/schaumiges Sputum 
aus Röhre und Mund. Pupillen 3 mm, träge, fleckige Haut an den Extremitäten. Glasgow-Koma-
Score von 3. In der Notaufnahme Epi, Bikarbonat, Ketalar, Lasix, CaCL, Norepi Pt. per 
Hubschrauber in eine höhere Pflegestufe verlegt," 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1327629-1" "1327629-1" "Pt. mit Anamnese von 
erholtem Covid, entwickelte plötzliche Bauchschmerzen, Blähungen, Erbrechen, diagnostiziert 
mit Darminfarkt und Lungenentzündung, einen Tag nach der ersten Covid-Impfung.  Starb 
1/5/21 im Hospiz." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1327652-1" "1327652-1" "Ca. 48 - 72 Stunden nach 
Verabreichung des Impfstoffs wurde sie am 16.05.2021 verstorben aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327666-1" "1327666-1" "Patient erhielt zweiten Pfizer-
Impfstoff am 8.2.2021. Wurde am 30.4.2021 symptomatisch mit COVID-ähnlichen S/S. Wurde 
am 4.5.2021 ins Krankenhaus eingeliefert und bei der Aufnahme positiv auf COVID 19 getestet. 
Der Patient wurde am 12.5.21 intubiert und verstarb am 17.5.21, während er noch im 
Krankenhaus lag. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327727-1" "1327727-1" "Sie kam ins Krankenhaus und 
hatte einen Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327755-1" "1327755-1" "Krankenhausaufenthalt wegen 
COVID-19-Lungenentzündung am 23.4., Intensivstation am 3.5., gestorben am 17.5.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1327985-1" "1327985-1" "Patient suchte nach der Impfung 
keine medizinische Versorgung auf. Mitarbeiter berichten, der Patient habe sich am 13. Mai 
2021 krank gefühlt. Mitarbeiter berichten, dass der Patient Schluck- und Sprechschwierigkeiten 
hatte, die Hand nicht benutzen konnte und das Gleichgewicht beim Gehen verlor. Der Patient 
verstarb zwischen dem 14. und 17. Mai 2021 (der Bericht des Gerichtsmediziners steht noch 
aus). 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1328720-1" "1328720-1" "Der Patient wurde am 
15.04.2021 ins Krankenhaus eingeliefert. Er befand sich auf der Intensivstation und war die 
meiste Zeit über an ein Beatmungsgerät angeschlossen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1328722-1" "1328722-1" "Es wurde gesagt, sie sei im Schlaf 
gestorben.  Dies ist eine von 3 Krankenschwestern im medizinischen Zentrum, die plötzlich 
verstorben sind.  Der Impfstoff sollte im Dezember 2020 eingeführt werden, genaues Datum 
oder Typ unbekannt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1328751-1" "1328751-1" "Er ist ein Mitarbeiter und im 
Schlaf verstorben, wie ich hörte.  Einer von 3 Krankenpflegern, die seit der Einführung des 
Impfstoffs im medizinischen Zentrum gestorben sind. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1328936-1" "1328936-1" "Die Tochter der Patientin rief am 
18. Mai 2021 (ca. 17:00 Uhr MST) in der Apotheke an und teilte mit, dass die Patientin 



verstorben ist und Informationen zur Meldung des Vorfalls an die Behörden wünscht = Der 
Techniker gab der Tochter der Patientin die Telefonnummer, um den Vorfall zu melden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1329078-1" "1329078-1" "REAKTION AUF COVID 
IMPFSTOFF; Diese Spontanmeldung eines Patienten betraf eine 45-jährige Frau nicht näher 
bezeichneter Rasse und Ethnie. Das Gewicht der Patientin betrug 88,2 Kilogramm, die 
Körpergröße wurde nicht angegeben. Die Patientin litt unter anderem an primärer pulmonaler 
Hypertonie. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg und Chargennummer: unbekannt, Verfallsdatum: unbekannt). Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Der Patient erhielt 
Epoprostenol-Natrium (Art der Verabreichung unbekannt, intravenös, Chargennummer: 
MM248M0101 Verfalldatum: 30-JUN-2022) 1,5 mg, Häufigkeit und Therapiedaten wurden für 
das für eine unbekannte Indikation verwendete Medikament nicht angegeben. Zu den 
Begleitmedikationen gehörten Macitentan und Warfarin für das Medikament mit unbekannter 
Indikation.  An einem nicht näher bezeichneten Datum zeigte der Patient eine Reaktion auf den 
Covid-Impfstoff und wurde am 07-MAI-2021 ins Krankenhaus eingeliefert. Zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an einer Reaktion auf den Covid-Impfstoff. Es wurde 
nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar, und die Dosis von Epoprostenol-
Natrium wurde nicht geändert. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod und 
Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); Kommentar des Absenders: V0. 20210521894-
COVID-19-IMPFSTOFF AD26.COV2.S-REAKTION AUF COVID-IMPFSTOFF. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht zusammenhängend betrachtet. Das/die Ereignis(e) stehen in einem 
unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Zusammenhang stehen; gemeldete 
Todesursache(n): REAKTION AUF COVID-IMPFSTOFF" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1329227-1" "1329227-1" ""Meine Mutter war bei 
allgemein guter Gesundheit für ihr Alter und vielen als stärkste Frau bekannt.  Sie trotzte Covid 
über ein Jahr lang, obwohl sie in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in einer der "heißen 
Zonen" von 2020 lebte.  Nach der Einnahme des Impfstoffs starb sie innerhalb von 2 Monaten.  
Ich bin zu 100 % davon überzeugt, dass der Impfstoff ihren Gesundheitszustand zumindest 
beschleunigt hat, da sie unmittelbar nach der ersten Dosis mit grippeähnlichen Symptomen bis 
zu ihrem Tod zu kränkeln begann."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1329576-1" "1329576-1" "Received COVID-19 vaccination 
late Dec2020 or early Jan2021/contracted COVID-19 infection in a foreign country; Received 
COVID-19 vaccination late Dec2020 or early Jan2021/contracted COVID-19 infection in a foreign 
country; This is a spontaneous report from a contactable physician. Ein 58-jähriger männlicher 
Patient erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-
/Chargennummer und Verfallsdatum liegen dem Berichterstatter nicht vor), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum als Einzeldosis zur 
COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Es war nicht bekannt, ob der Patient in den letzten vier Wochen 
einen anderen Impfstoff erhalten hatte oder ob er zuvor mit Covid geimpft worden war. Es 
wurde berichtet, dass der Arzt die COVID-19-Impfung Ende Dezember 2020 oder Anfang Januar 
2021 erhalten hatte. Er reiste Anfang 2021 in ein anderes Land (aus dem er ursprünglich 
stammte), zog sich im April 2021 eine COVID-19-Infektion zu und starb leider irgendwann im 
April 2021, während er sich noch im Ausland befand. Er hatte keine bekannten Komorbiditäten. 
Der Patient unterzog sich einem Labortest, bei dem auch Covid nach der Impfung getestet 



wurde, mit unbekanntem Ergebnis zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht 
bekannt, ob er eine Behandlung erhielt. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich. Der Patient 
starb im April 2021. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Ereignisse 
Arzneimittel unwirksam und COVID-19 traten in einem anderen Land als dem des Meldenden 
auf. Es kann sich um eine Doppelmeldung handeln, wenn ein anderer Melder aus dem Land, in 
dem die Ereignisse aufgetreten sind, dieselben Informationen an seine/ihre lokale Behörde 
übermittelt hat.  Es wurde um Angaben zur Los-/Chargennummer gebeten; Kommentar des 
Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des plausiblen 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen Arzneimittel und Ereignis kann eine mögliche Mitwirkung 
des verdächtigen Produkts BNT162B2 an der Entstehung der Ereignisse Arzneimittel unwirksam 
und COVID-19 nicht völlig ausgeschlossen werden.  Der Fall wird neu bewertet, wenn 
zusätzliche Informationen verfügbar werden.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das 
Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden der 
zuständigen Behörde umgehend mitgeteilt; gemeldete Todesursache(n): Empfangene COVID-
19-Impfung Ende Dezember 2020 oder Anfang Januar 2021/aufgetretene COVID-19-Infektion in 
einem fremden Land; Empfangene COVID-19-Impfung Ende Dezember 2020 oder Anfang 
Januar 2021/aufgetretene COVID-19-Infektion in einem fremden Land." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1329587-1" "1329587-1" "Tod; Dies ist ein Spontanbericht 
eines Verbrauchers. Ein 39 Jahre alter männlicher Patient (Schwager, Ehemann der Schwester) 
erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 05Mai2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als 2. Dosis, 
einzeln für die Covid-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden 
Medikamente wurden nicht angegeben.  Der Patient verstarb am 06. Mai 2021. Er erhielt seine 
zweite Pfizer-Impfung weniger als 24 Stunden vor seinem Tod. Die offizielle Todesursache ist 
noch nicht geklärt. Er wachte am nächsten Tag einfach nicht mehr auf, und die Schwester des 
Reporters fand ihn kalt und blau in ihrem Schlafzimmer. Der Patient starb am 06. Mai 2021. Es 
wurde eine Autopsie durchgeführt, deren Ergebnisse nicht mitgeteilt wurden.  Informationen 
über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1329662-1" "1329662-1" "BLUTGERINDE; Diese 
Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf 3 Frauen mit unbekannter Rasse und Ethnizität. 
Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte der Patienten wurden nicht angegeben. Die 
Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg 
nicht angegeben, Chargennummer und Verfallsdatum waren unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starben 
3 Frauen an Blutgerinnseln, nachdem sie (Janssen) den Impfstoff Covid 19 erhalten hatten. Es 
war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0 : 20210530454-COVID-19 IMPFSTOFF 
AD26.COV2.S-Blutgerinnsel . Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis 
steht in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und 
hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere 



Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): BLUTGERINDE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1329905-1" "1329905-1" "Starb aufgrund eines 
Herzstillstandes der Atemwege." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1329933-1" "1329933-1" "Verschlechterung des Zustands." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1329965-1" "1329965-1" "Verschlechterung des Zustands." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1330030-1" "1330030-1" "Verlust von Apatit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1330155-1" "1330155-1" "Atembeschwerden, Schmerzen 
in der Lunge, Patient wurde ins Krankenhaus gebracht und nach Zugabe erleidet er einen 
Herzstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1330206-1" "1330206-1" "Starb an missiver Herzattacke." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1330231-1" "1330231-1" "Verfall, unregelmäßiger Puls, 
kardiorespiratorisches Versagen werden beobachtet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1330319-1" "1330319-1" "02.04.2021 - 21.04.2021 Fieber 
(100,5-105,9), Schüttelfrost, Müdigkeit, Nachtschweiß, Ibuprofen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1330410-1" "1330410-1" "Ausschlag trat mehrere Tage 
nach der zweiten Impfdosis auf. Wurde deshalb am 28.4. in der Notaufnahme gesehen.  Am 
8.5.21 hatte der Patient Schwäche und Taubheitsgefühl in der linken Hand, Schwindel und 
Gleichgewichtsstörungen. Alteplase verabreicht,. Verlegung ins Medical Center, medizinische 
Intensivstation. Verlegung auf die medizinisch-chirurgische Station am 5/9/21. Vorübergehend 
fiebrig - T-Max 39,5. CT wegen leichter Lethargie 5/9/21. 5/11 - leichte Atembeschwerden und 
minimal ansprechbar. Fortgesetzte Verschlechterung. TOD 1644 5/13" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1330552-1" "1330552-1" "Blutgerinnsel im Gehirn 
verursacht Schlaganfall und Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1330697-1" "1330697-1" "Patient gestorben am 
28.4.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1330712-1" "1330712-1" "Die Familie hält das Ableben des 
Patienten am 8.5.2021 für eine Folge der Impfung mit COVID-19, die am 3.2.2021 und 3.3.2021 
verabreicht wurde. Er starb an respiratorischer Azidose, obwohl er vor der Impfung nie 
Atemprobleme hatte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1330767-1" "1330767-1" "Der Patient stellte sich am 
28.3.2021 in der Notaufnahme mit Atemnot und Ödemen der unteren Extremitäten vor und 
klagte über Schmerzen im unteren Rücken. O2-Sättigung bei Raumluft in den 80ern. 
Verschlimmerung der Niereninsuffizienz seit der letzten Entlassung aus dem Krankenhaus am 
23.3.2021.   Der Patient wurde mit einer akuten und chronischen Nierenerkrankung im Stadium 
IV sowie einer akuten und chronischen diastolischen Herzinsuffizienz aus einer 
Pflegeeinrichtung wieder in das Krankenhaus eingeliefert, nachdem er 5 Tage zuvor entlassen 
worden war, wobei sich die Nierenfunktionsstörung langsam verschlechtert hatte und eine 
Dialyse immer dringlicher wurde.   Seit der Entlassung in die Pflegeeinrichtung am 23.3.2021 
hatte der Patient Husten, Fieber bis zu 101 Grad und eine fragliche Hämoptyse oder 
Hämatemesis entwickelt. Der Patient wurde an das Hospizteam übergeben und verstarb am 
4.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1330914-1" "1330914-1" ""PT verstarb am 1.6.21 an 
"Komplikationen von CHF"" Es ist nicht bekannt, ob dies tatsächlich mit dem Impfstoff 
zusammenhängt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1330956-1" "1330956-1" "am 20.4.21, 9 Uhr (24 Stunden 
nach der zweiten Impfung, er klagte, dass er nicht atmen konnte und sein Hals schmerzte, wir 
gaben ihm etwas Tylenol), dann riefen wir um 15 Uhr den Notruf an, weil er blass aussah. um 



18 Uhr wurde uns gesagt, dass er in die Stadt gebracht wurde, weil er möglicherweise ein 
Beatmungsgerät brauchte.  Um 12:30 Uhr am 21.4. wurde uns dann gesagt, dass er wach sei 
und sich in einer Notfalldiagnose befinde und es ihm gut gehen sollte.  Dann rief man uns um 8 
Uhr morgens an und teilte uns mit, dass er an einem Herzinfarkt verstorben sei. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1331018-1" "1331018-1" "Eingeliefert am 5/5/21 mit 
verstärktem Schluchzen/Husten/Schmerzen und Schmerzen. Dx mit COVID 19 
Lungenentzündung am 5/1 . Temperatur 98,3" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1331122-1" "1331122-1" "Patient wurde am 31.3.21 
geimpft.  Wurde am 19.4.21 positiv auf Covid getestet und ist am 8.5.21 verstorben. Laut 
Laborbericht sind dies die Informationen für den bestellenden Anbieter:     Er hatte einen 
Notfallkontakt, aber keine Nummer. Die Telefonnummer des Patienten ist nicht mehr 
erreichbar." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1331183-1" "1331183-1" "Der Tod trat außerhalb der 
Apotheke 22,5 Stunden nach der Impfung ein. Todesursache ist der Impfstoff, die Ursache ist 
unbekannt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1331243-1" "1331243-1" "Benommenheit, Übelkeit mit 
Herzinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1332466-1" "1332466-1" "PULMONARE EMBOLISMUS; 
Dieser Spontanbericht, der von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens 
einging, betraf einen 63-jährigen Mann, Rasse und ethnische Zugehörigkeit nicht spezifiziert. 
Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Die medizinische 
Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Der Patient war sehr gesund, sportlich 
und ein Marathonläufer.   Die Mutter der Patientin starb letztes Jahr an einem Aneurysma.  Der 
Vater des Patienten ist in den 80ern und sehr gesund.   Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, intramuskulär, Chargennummer: Unbekannt) Dosis und 
Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben.  Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine 
Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
entwickelte der Proband eine Lungenembolie, die sechs Tage nach der Impfung zum Tod führte. 
Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.   Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210533144-covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s- Dieser Fall betrifft einen 63 Jahre alten Mann. Pulmonale Embolie. Diese(s) 
Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen 
in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
stehen: PULMONALE EMBOLIE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1332507-1" "1332507-1" "Veränderung des 
Patientenzustandes; Verstorben; Dieser spontane Fall wurde von einem Angehörigen der 
Gesundheitsberufe gemeldet (anschließend ärztlich bestätigt) und beschreibt das Auftreten 
eines TODES (Verstorben) und eines NACHTEILIGEN ERREIGNISSES (Veränderung des 
Patientenzustandes) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-
19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.   An einem unbekannten Datum erhielt die Patientin die zweite 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Dosierungsform. An 
einem unbekannten Datum, erhielt die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 



Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Am 26-Apr-
2021 erlebte der Patient ein unerwünschtes Ereignis (Veränderung des Zustands des Patienten) 
(Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt). Der Patient verstarb am 06-Mai-2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang des unerwünschten Ereignisses 
(Veränderung des Zustands des Patienten) unbekannt.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Unbekannt) machte der Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.   Es wurden 
keine relevanten Begleitmedikationen angegeben. Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen 
vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1332656-1" "1332656-1" "beidseitige Beinschmerzen, 
Durchfall, grippeähnliche Symptome, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1332839-1" "1332839-1" "gestorben; positiv auf Covid 
getestet; positiv auf Covid getestet; Dies ist ein Spontanbericht von einem nicht 
kontaktierbaren Verbraucher. Dieser männliche Patient unbestimmten Alters erhielt die erste 
Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung. In der Anamnese wurde eine chronische lymphatische Leukämie angegeben, 
die seit 2018 oder 2019 unbehandelt ist. Begleitmedikationen wurden nicht angegeben. Es 
wurde berichtet, dass der Patient an einem nicht näher bezeichneten Datum BNT162B2 erhielt 
und später positiv auf Covid getestet wurde und starb. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Zu den Labordaten gehörte, dass der Covid-Test zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt positiv war. Der Ausgang des Todesfalls war tödlich, während der 
Ausgang der anderen Ereignisse unbekannt war.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten; gemeldete Todesursache(n): 
verstorben". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1332841-1" "1332841-1" "Schüttelfrost; Körperschmerzen; 
Erblindung; Septischer Schock aufgrund einer Serratia-Infektion (nicht sicher, wie die Infektion 
zustande kam); Septischer Schock aufgrund einer Serratia-Infektion (nicht sicher, wie die 
Infektion zustande kam); Nierenversagen; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht 
kontaktierbaren Verbrauchers.    Ein 68-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 1 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
13Feb2021 (Losnummer: EL9266) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Zur Anamnese 
gehörten Typ-2-Diabetes, Nierenerkrankung im Stadium 4 und Bluthochdruck. Zu den 
Begleitmedikationen gehörten nicht näher bezeichnete Arzneimittel. Vor der Impfung wurde 
bei der Patientin keine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert. Am 14. Februar 2021 erlitt der 
Patient Schüttelfrost, Körperschmerzen, Erblindung, septischen Schock aufgrund einer Serratia-
Infektion (nicht sicher, wie die Infektion zustande kam) und Nierenversagen. Die Ereignisse 
erforderten einen Besuch in der Notaufnahme. Keine Behandlung erforderlich. Der Patient war 
aufgrund der Ereignisse 18 Tage lang im Krankenhaus und sein Zustand war lebensbedrohlich. 
Der endgültige Ausgang war tödlich. Der Patient verstarb am 06März2021. Eine Autopsie wurde 
nicht durchgeführt. Die Todesursache war septischer Schock.  Es sind keine 
Folgeuntersuchungen möglich. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete 
Todesursache(n): Septischer Schock" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1332849-1" "1332849-1" "verstorben an COVID (positiver 
Test am 24Apr2021); verstorben an COVID (positiver Test am 24Apr2021); Dies ist eine 



Spontanmeldung von einem kontaktfähigen Arzt. Eine 37-jährige Patientin erhielt die zweite 
Dosis von bnt162b2 (Pfizer-BioNTech COVID-19 Impfstoff), im Alter von 37 Jahren, über einen 
nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 20März2021 (Losnummer: EP7534, auch als EPT534 
gemeldet) als Einzeldosis zur Covid-19 Immunisierung. Es gab keine Anamnese. Die 
Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben. Der Patient erhielt die erste Dosis von 
bnt162b2 im Alter von 37 Jahren am 27. Februar 2021 (Losnummer: EN6205) zur Covid-19-
Immunisierung. Der Patient ohne Komorbiditäten verstarb am 09. Mai 2021 auf der 
Intensivstation an COVID (positiver Test am 24. April 2021). Die Autopsie ist noch nicht 
abgeschlossen. Die Familienangehörigen des Patienten haben den Impfausweis vorgelegt, und 
sie möchte überprüfen, ob die Chargennummern vom Pfizer-Impfstoff Covid-19 stammen. Sie 
fügte hinzu, dass es sich um eine Verfrachtung handelt, da der Patient einen Monat nach seiner 
vollständigen Impfung an tödlichem Covid erkrankte. Außerdem möchte sie wissen, ob es 
möglich ist, herauszufinden, wohin die Impfstoffe versandt wurden, oder ob es andere 
Informationen über den Vertrieb oder die Einrichtung gibt, die sie von diesen Chargen erhalten 
könnte. Sie erklärte, dass auf dem Impfausweis etwas auf einem Kästchen auf der rechten Seite 
steht. Der Schweregrad der Meldung für den positiven Test auf Covid war 
Krankenhausaufenthalt, Tod. Todesursache: Autopsie steht noch aus, sie vermuten Covid. 
Autopsie durchgeführt, Autopsiedetails nicht verfügbar. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich. 
Der Patient starb am 09Mai2021.; Kommentar des Absenders: Eine mögliche Mitwirkung des 
verdächtigen BNT162B2 an den gemeldeten Ereignissen kann im Rahmen der LOE nicht 
ausgeschlossen werden.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des 
Pfizer-Arzneimittels werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung 
bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu 
unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung 
festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, 
Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt. ; Gemeldete Todesursache(n): 
verstorben an COVID (positiver Test am 24Apr2021)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1332850-1" "1332850-1" "Lungenembolie; Dies ist eine 
Spontanmeldung aus einem von Pfizer gesponserten Programm, die von einem kontaktfähigen 
Verbraucher (Angehöriger der Patientin) eingegangen ist.  Eine 91-jährige Patientin erhielt die 
erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, 
Chargennummer nicht angegeben) über einen unbekannten Weg im Februar 2021 als 
Einzeldosis zur COVID-19-Impfung, verabreicht in einer Einrichtung. In der Anamnese wurde zu 
einem unbekannten Zeitpunkt ein positiver COVID-Test festgestellt, der im Januar 2021 
behoben wurde (der COVID-Test war einen Monat vor der Impfung negativ). Es wurden keine 
relevanten begleitenden Medikamente angegeben. Der Angehörige der Patientin gab an, dass 
sie 10 Tage nach der COVID-Impfung verstarb. Die Todesursache war nicht bekannt, aber der 
Anrufer gab an, dass es sich um eine Lungenembolie handeln könnte. Die Einrichtung hat nicht 
3 Monate gewartet, bevor sie den Impfstoff verabreicht hat. Der Anrufer erklärte, dass darauf 
hingewiesen werden sollte, dass der Patient nach einem positiven COVID-Test und der 
Verabreichung des Impfstoffs 3 Monate warten sollte. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; 
gemeldete Todesursache(n): Lungenembolie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1332959-1" "1332959-1" "SIGNIFICANT GI BLEED; DEATH; 
SUBORBITAL BLEEDING AROUND BILATERAL EYES; FATIGUE/ FEELING TIRED; Dieser 
Spontanbericht eines Verbrauchers betraf einen 55 Jahre alten Mann. Das Gewicht des 
Patienten betrug 240 Pfund und seine Größe 60 Zoll. Der Patient hatte eine Thrombozytopenie 
in der Anamnese, eine Leberzirrhose, war Raucher und Nicht-Alkoholiker, und der Patient hatte 



keine bekannten Allergien und keinen Drogenmissbrauch oder illegalen Drogenkonsum. Der 
Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, intramuskulär, 
Chargennummer: Unbekannt) Dosis wurde nicht angegeben, verabreicht am 02-APR-2021 zur 
prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert 
worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Am JAN-2021 umfassten die 
Labordaten: COVID-19-Virus-Test (NR: nicht angegeben) Negativ. Am 02-APR-2021 verspürte 
der Patient Müdigkeit/ Müdigkeitsgefühl. Am 15-APR-2021 traten bei der Patientin suborbitale 
Blutungen an beiden Augen auf. Am 03-MAI-2021 erlebte der Patient den Tod. Zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt erlitt der Patient eine signifikante Magen-Darm-Blutung. Die mit 
dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der 
Patient starb, und der Ausgang der signifikanten Magen-Darm-Blutung, der suborbitalen 
Blutung um beide Augen war nicht bekannt, und er erholte sich nicht von der Müdigkeit/dem 
Müdigkeitsgefühl. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger 
Zustand); Kommentar des Absenders: V0: 20210516526-covid-19 vaccine ad26.cov2.s-death. 
Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar betrachtet. Das Ereignis/die 
Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen. 20210516526-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-signifikante gastrointestinale 
Blutung, suborbitale Blutung um beide Augen. Diese(s) Ereignis(e) wird (werden) als nicht 
zusammenhängend betrachtet. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die eher mit dem 
Ereignis/den Ereignissen in Verbindung gebracht werden als das Arzneimittel. Im Einzelnen: 
ANAMNESE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1332962-1" "1332962-1" "DEATH; LOW PLATELET; Dieser 
Spontanbericht stammt von einer Verbraucherin, die berichtete, sie habe vor etwa einem 
Monat einen Beitrag über einen Mann unbestimmten Alters gesehen. Die Größe und das 
Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient befand sich in einem guten 
Gesundheitszustand. Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben.  Der Patient 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, intramuskulär, 
Chargennummer: Unbekannt) Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben.  Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das 
Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-
/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt trat bei dem Probanden eine niedrige Thrombozytenzahl 
auf und er starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Außerdem wurde 
widersprüchlich berichtet, dass die Todesursache unbekannt war (unerwünschte Ereignisse 
wurden als Thrombozytenmangel und Tod erfasst).  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Dem Berichterstatter zufolge handelte es sich bei dem Patienten um einen 
Notarzt, der nach der Verabreichung des Impfstoffs aufgrund einer niedrigen 
Thrombozytenzahl verstarb.  Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten 
Datum. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 
20210526587-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod, niedrige Blutplättchen. Dieses Ereignis 
(diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die 
Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 



Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen 
in Verbindung stehen; Gemeldete Todesursache(n): NIEDRIGES PLATELET" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1333192-1" "1333192-1" "Akute Nierenschädigung; akuter 
Myokardinfarkt; Herzinsuffizienz kongestiv; Verwirrtheitszustand; Dyspnoe; Atemnot; Sepsis; 
kardio-respiratorischer Stillstand; Dieser Fall ging über VAERS (Referenznummer: 1213568) am 
11-Mai-2021 ein und wurde am 11-Mai-2021 an Moderna weitergeleitet.    Dieser Fall wurde 
von einer anderen medizinischen Fachkraft gemeldet und beschreibt das Auftreten von 
CARDIO-RESPIRATORY ARREST (Herz-Atemstillstand), ACUTE KIDNEY INJURY (akute 
Nierenverletzung), ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (akuter Herzinfarkt), CARDIAC FAILURE 
CONGESTIVE (Herzversagen kongestiv), CONFUSIONAL STATE (Verwirrtheitszustand), 
DYSPNOEA (Dyspnoe), RESPIRATORY DISTRESS (Atemnot) und SEPSIS (Sepsis) bei einem 76-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummer 022M20A) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    Am 26-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 20.03.2021 erlitt 
der Patient einen KARDIO-RESPIRATISCHEN ARREST (Herz-Kreislauf-Stillstand) 
(Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam), eine AKUTE NIERENVERLETZUNG 
(Akute Nierenverletzung) (Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und medizinisch 
bedeutsam), einen AKUTEN MYOKARDIALEN INFARZT (Akuter Myokardinfarkt) 
(Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), CARDIAC FAILURE 
CONGESTIVE (Herzversagen kongestiv) (Schwerekriterien Krankenhausaufenthalt und 
medizinisch bedeutsam), CONFUSIONAL STATE (Verwirrtheitszustand) (Schwerekriterien 
Krankenhausaufenthalt), DYSPNOEA (Dyspnoe) (Schwerekriterien Krankenhausaufenthalt), 
RESPIRATORY DISTRESS (Atemnot) (Schwerekriterien Krankenhausaufenthalt und medizinisch 
bedeutsam) und SEPSIS (Sepsis) (Schwerekriterien Krankenhausaufenthalt und medizinisch 
bedeutsam). Der Patient verstarb am 20. März 2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. 
Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.        Für mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) machte der Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.   
Der Patient kam in die Notaufnahme und wurde wegen akuter Herzinsuffizienz, NSTEMI und 
Sepsis mit Ceftriaxon und Azithromycin behandelt. Nach dem Legen eines Trialysis-Katheters 
entwickelte er zunehmende Atemnot und Verwirrtheit und wurde auf die Intensivstation 
verlegt, wo er nach einem Code Blue am 20. März 2020 Vasopressoren, eine Intubation und 
eine erfolglose Wiederbelebung erhielt.  Kommentar des Unternehmens: Es handelt sich um 
einen Todesfall bei einem 76-jährigen Mann mit unbekannter Vorgeschichte, der 22 Tage nach 
Erhalt der zweiten Impfstoffdosis verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen vor. Eine Nachbeobachtung ist nicht möglich.  Der Berichterstatter hat keine 
Angaben zur gleichzeitigen Einnahme von Medikamenten gemacht; Anmerkungen des 
Absenders: Es handelt sich um einen Todesfall bei einem 76-jährigen Mann mit unbekannter 
Vorgeschichte, der 22 Tage nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis verstarb. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Eine Weiterverfolgung ist nicht möglich.; 
Gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1333518-1" "1333518-1" "Er hatte einen Schlaganfall und 
Blutungen im Gehirn" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1333650-1" "1333650-1" "verstarb irgendwann nach dem 
16.2.21 und vor dem 20.2.21 in ihrem Haus.  Die Todesursache wurde von Corner als 
Myokardinfarkt und kongestives Herzversagen angegeben.  Irgendwann zwischen 11 und 15 
Tagen nach Erhalt von Dosis 1. Hat Dosis 2 nicht erhalten, da sie verstarb, bevor sie sie erhalten 
konnte." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1333734-1" "1333734-1" "Ungefähr zwei Wochen nach der 
Impfung bemerkte ich, dass sein linker Fuß und sein Bein anschwollen. Der Patient teilte mir 
mit, dass er ins Krankenhaus müsse, weil er sich nicht wohl fühle und sein Sauerstoffgehalt 
niedrig sei.   Wir riefen den Notruf und er wurde ins Krankenhaus gebracht.  Im Krankenhaus 
teilte ich einem Pfleger mit, dass ich mir Sorgen wegen des geschwollenen Beins machte, weil 
er den Impfstoff Jansen Covid erhalten hatte und ich mir Sorgen wegen Blutgerinnseln machte.   
Jeden Tag erzählte ich jemandem im Krankenhaus (ich sah nie einen Arzt, mit dem ich reden 
konnte) von seinem geschwollenen Bein, aber es interessierte niemanden wirklich. Bevor er in 
ein staatliches Veteranenheim verlegt wurde, hörte ich zufällig, wie jemand sagte, dass sie ihm 
sein Antikoagulans geben würden.  Ich erstatte diesen Bericht für den Fall, dass das 
geschwollene Bein eine Folge von Blutgerinnseln aufgrund des Impfstoffs war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1333759-1" "1333759-1" "Meine Mutter, die Patientin, war 
eine gesunde 79-jährige Frau, deren einzige beiden Gesundheitsprobleme COPD und moderate 
Demenz waren.   Sie hatte kürzlich sogar ihre jährlichen Laboruntersuchungen durchführen 
lassen, die alle im normalen Bereich lagen, und soweit wir wussten, hatte sie keine Probleme 
mit ihrem Herzen.  Nach ihrer ersten Impfung im März begann sie, das Interesse an Dingen zu 
verlieren und hatte nicht mehr die Energie, so aktiv zu sein, wie sie es sonst war.  Nach der 
zweiten Impfung fing sie innerhalb von zwei Tagen an, über Schmerzen in Brust und Kopf und 
Atembeschwerden zu klagen. Am 12.5. ging sie zu ihrem Hausarzt, der sie an einen Kardiologen 
überweisen wollte, diese Überweisung wurde ausgestellt, aber am 16. war sie wegen extremer 
Brustschmerzen und Atembeschwerden in der Notaufnahme. Am 17.4.  Ihr Herz hat sich 
einfach verschlechtert. Ich glaube, wenn sie diese Impfung nicht bekommen hätte, wäre sie 
heute noch am Leben, sie war gesund, jetzt ist sie tot." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1333939-1" "1333939-1" "Dem Bewohner wurde am 
19.5.21 um 9:30 Uhr der zweite COVID-Impfstoff (Moderna) verabreicht. Die Pflegekraft stellte 
fest, dass der Bewohner den Impfstoff gut vertrug und im Laufe des Tages keine Probleme 
auftraten. Um 10:00 Uhr erfasste die Pflegekraft, die den Impfstoff verabreichte, die folgenden 
Werte des Bewohners: Blutdruck 118/68, Herzfrequenz 72, Atmung 18, Temperatur 97,0 F. Um 
10:20 Uhr entdeckte die Pflegekraft des Bewohners diesen leblos mit Erbrochenem um Mund 
und Hals. Der Bewohner atmete nicht, hatte eine bläuliche Farbe und fühlte sich kühl an. Die 
Lebenszeichen wurden überprüft, und es wurde kein Puls festgestellt. 
Wiederbelebungsversuche wurden ohne Erfolg durchgeführt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1333991-1" "1333991-1" "Blutgerinnsel gefolgt von 
tödlicher Aortenthrombose" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1334068-1" "1334068-1" "Der Patient wurde außerhalb 
des Krankenhauses mit dem COVID-19-Impfstoff geimpft und begann etwa 15-20 Minuten nach 
der Impfung mit Atemnot. Auf dem Heimweg konnte der Patient nicht mehr zu Atem kommen. 
Der Patient wurde zu Hause zusammengesackt aufgefunden. Als der Rettungsdienst eintraf, 
wurde der Patient mit ACLS beatmet und ein ROSC erreicht. Tage später erlitt der Patient 
erneut einen Atemstillstand und verstarb am 13.5.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1334174-1" "1334174-1" "Das Gesundheitsamt wurde 
benachrichtigt, dass der Patient beim Führen eines Fahrzeugs unerwartet verstarb. Zu diesem 
Zeitpunkt ist kein Zusammenhang mit der Impfung bekannt, aber es wurde gemeldet, dass dies 
am Tag 13 nach der Impfung geschah." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1334199-1" "1334199-1" "NICHTE RIEF AN, UM UNS 
MITZUTEILEN, DASS DER PATIENT 3 TAGE NACH DER IMPFUNG VERSTORBEN IST. DIE NICHTE 
GAB AN, DASS DER PATIENT ATEMPROBLEME HATTE UND IN DEN NOTIZEN WURDEN 
HERZPROBLEME ERWÄHNT." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1334283-1" "1334283-1" "Der Patient fühlte sich sehr 
schwach, hatte Körperschmerzen und Atemnot und wurde am 10.5.2021 zu Hause verstorben 
aufgefunden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1334284-1" "1334284-1" "Laut der Tochter des Patienten 
klagte der Patient nur am Tag der Impfung über Übelkeit. Die Patientin erhielt die 2. Dosis des 
Moderna-Impfstoffs um 16:05 Uhr und verstarb nach Angaben der Tochter gegen 20:30 Uhr am 
selben Tag. Bei ihrer Ankunft im Krankenhaus hatte sie keinen Puls. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1334527-1" "1334527-1" "Mein Bruder bekam den Pfizer-
Impfstoff am 4.5. und begann am 7. mit Husten zu erkranken, und am 10. wurde er immer 
kränker, und am 14. wurde er in die Notaufnahme gebracht, wo er anfing, Blut zu husten, er 
war blass und konnte sich kaum bewegen.  Am 15.5. im Krankenhaus fiel ihm das Atmen 
schwer, und sie versuchten, ihm Medikamente zu geben, damit es ihm besser ging. Sie gaben 
ihm Antibiotika, weil sein Blutbild eine Infektion anzeigte, und Precedex, damit er sich ausruhen 
konnte, und er starb noch am selben Tag, obwohl er vorher bei guter Gesundheit war. Sie 
sagten auch, dass seine Herzfrequenz 201/123 betrug und die Ärzte ein Lungenödem 
diagnostizierten.  Es eskalierte so schnell." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1334600-1" "1334600-1" ""Patient verstarb am 30.4.21. 
Die Ehefrau berichtet, dass sie ihn am 29.4.21 nach einem Sturz in der Garage in einer 
"Blutlache mit dem Gesicht nach unten" fand. Als sie ihn am 29.4.21 fand, brachte sie ihn in die 
Notaufnahme, wo eine CT-Untersuchung durchgeführt wurde. Bei dem Patienten wurde eine 
Gehirnerschütterung diagnostiziert und er wurde nach Hause geschickt und angewiesen, sich 
am 30.4.21 bei seinem Hausarzt zu melden. Am 30.4.21 war der Patient "den ganzen Tag 
schläfrig". Als er gegen 3:30 Uhr aus dem Haus ging, legte er plötzlich seine Hand auf seine Frau 
und brach zusammen. Die Ehefrau stürzte ebenfalls, und als sie sich aufraffte und nach ihrem 
Mann sah, war er bereits verstorben. Ein Krankenwagen kam zum Haus; 40 Minuten lang wurde 
eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt, aber "sie konnten ihn nicht mehr 
zurückholen." Er wurde nicht in ein medizinisches Zentrum gebracht. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt, aber der Gerichtsmediziner teilte der Frau des Patienten mit, dass er 
wahrscheinlich an einem "Gerinnsel, vielleicht einer Lungenembolie" gestorben sei. Die Ehefrau 
fragt sich, wie das sein kann, da er 5 Jahre lang Plavix eingenommen hat. Die Ehefrau glaubt 
nicht, dass der COVID-Impfstoff daran schuld ist, dachte aber, dass sie die Angelegenheit 
vorsichtshalber melden sollte. Dieser Autor unterstützt die Frau des Patienten beim Ausfüllen 
des elektronischen Berichts."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1334684-1" "1334684-1" "Systemisch: Tod (unbekannte 
Ursache)-schwer, Zusätzliche Details: Der Patient wurde etwa eineinhalb Stunden nach der 
Verabreichung des Moderna-Impfstoffs tot aufgefunden. Er wartete 20 Minuten in der 
Apotheke und verließ diese, starb jedoch später. Einzelheiten sind unbekannt. Die Schwester 
könnte mehr Informationen haben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1334827-1" "1334827-1" """"Schwere Reaktionen""; 
sehr schwach; Fühlte sich schlecht; Kurzatmigkeit; Fieber; Dieser spontane Fall wurde von 
einem Familienmitglied oder Freund des Patienten gemeldet und beschreibt das Auftreten von 
IMPFSTOFFKOMPLIKATION (""schwere Reaktionen"") und ASTHENIE (sehr schwach) bei einem 
71-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) für die 
COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im 
Folgenden beschrieben.     Der Berichterstatter gab an, dass der Patient eine Vorgeschichte mit 
"gesundheitlichen Problemen" hatte.  Genauere Angaben wurden nicht gemacht.  Zu den 
Begleitprodukten gehörten COLECALCIFEROL (VITAMIN D [COLECALCIFEROL]) und MELATONIN 



für eine unbekannte Indikation.   Im April 2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär), die Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. Zu einem unbekannten Zeitpunkt erhielt der Patient die erste 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuscular) 1 Darreichungsform. Im 
April 2021 erlebte der Patient eine Impfkomplikation ("schwere Reaktionen") 
(Schweregradkriterium Tod), ASTHENIA (sehr schwach) (Schweregradkriterium Tod), FEELING 
ABNORMAL (fühlte sich schlecht), DYSPNOEA (Kurzatmigkeit) und PYREXIA (Fieber). Am 06-Mai-
2021 war der Ausgang von FEELING ABNORMAL (Unwohlsein), DYSPNOEA (Kurzatmigkeit) und 
PYREXIA (Fieber) unbekannt. Der Patient starb am 06-Mai-2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.            Der Patient hatte nach der 1. Dosis 
keine Symptome oder Nebenwirkungen. Der Patient wurde nie wegen der gemeldeten 
Ereignisse ins Krankenhaus eingewiesen.  Ein 71-jähriger männlicher Patient, der mRNA-1273 
erhalten hatte, litt unter Pyrexie, Abnormität, Dyspnoe, Asthenie und Impfkomplikationen und 
starb an einem unbekannten Tag nach der zweiten Impfdosis.  Der Patient hatte eine 
Vorgeschichte mit nicht näher bezeichneten Gesundheitsproblemen, die das Ereignis 
verkomplizieren könnten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Ereignisse mit dem Impfstoff in 
Zusammenhang stehen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. 
Weitere Informationen werden nicht erwartet; Kommentar des Absenders: Bei einem 71-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 erhielt, traten Pyrexie, Unwohlsein, Dyspnoe, 
Asthenie und Impfkomplikationen auf und er starb an einem unbekannten Tag nach der 
zweiten Impfdosis.  Der Patient hatte eine Vorgeschichte mit nicht näher bezeichneten 
Gesundheitsproblemen, die das Ereignis verkomplizieren könnten. Es ist unwahrscheinlich, dass 
die Ereignisse mit dem Impfstoff in Zusammenhang stehen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden nicht erwartet; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1334834-1" "1334834-1" "Anrufer gab an, dass seine Frau 
ohnmächtig wurde und mit dem Kopf auf den Boden aufschlug; schlug mit dem Kopf auf den 
Boden auf und brach ihn auf; wurde wegen kardialer Komplikationen ins Krankenhaus gebracht; 
Sturz; seine Frau verstarb; Dieser Spontanfall wurde von einem Familienmitglied oder Freund 
des Patienten gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten von 
TOD (Seine Frau ist verstorben), BEWUSSTSEINSLOSIGKEIT (Der Anrufer gab an, dass seine Frau 
ohnmächtig wurde und mit dem Kopf auf den Boden schlug), SCHÄDELBRUCH (sie schlug mit 
dem Kopf auf den Boden und brach ihn auf), KARDIELLE STÖRUNG (sie wurde wegen kardialer 
Komplikationen ins Krankenhaus eingeliefert) und FALL (Sturz) bei einer 67-jährigen Patientin, 
die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es 
wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Am 03-Apr-2021 erhielt die Patientin 
die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Am 03.04.2021 erlitt der Patient Bewusstseinsverlust (der Anrufer gab an, 
dass seine Frau ohnmächtig wurde und mit dem Kopf auf den Boden aufschlug) 
(Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), Schädelfraktur 
(schlug mit dem Kopf auf den Boden auf und brach ihn auf) (Schweregradkriterium 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), KARDIAKALISCHE STÖRUNG (wurde 
wegen kardialer Komplikationen ins Krankenhaus verlegt) (Schweregradkriterium 
Krankenhausaufenthalt) und FALL (Sturz) (Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt). Am 
04-Apr-2021 war der Ausgang von Bewusstseinsverlust (der Anrufer gab an, dass seine Frau 
ohnmächtig wurde und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug), Schädelfraktur (sie schlug mit 
dem Kopf auf dem Boden auf und brach sich diesen auf), Herz-Kreislauf-Störung (Verlegung ins 
Krankenhaus wegen kardialer Komplikationen) und Sturz (Sturz) unbekannt. Die Patientin starb 



am 04-Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.            Der Berichterstatter machte keine Angaben zur 
gleichzeitigen Verwendung von Produkten. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  
Am 03.04.2021 gab der Berichterstatter an, dass die Patientin etwa 45 Minuten nach der 
Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs auf dem Parkplatz ohnmächtig wurde und mit dem 
Kopf auf den Boden aufschlug, wodurch dieser aufplatzte. Die Patientin wurde in ein 
Krankenhaus gebracht, musste aber wegen kardialer Komplikationen in ein anderes 
Krankenhaus verlegt werden.   Am 04. April 2021 um 4:00 Uhr verstarb die Patientin.  Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1334843-1" "1334843-1" "Informiert über einen Patienten, 
der vor kurzem innerhalb von 24 -36 Stunden nach der Verabreichung des Impfstoffs 
verstorben ist. Der Patient hatte keine Anzeichen von unerwünschten Nebenwirkungen, 
während er in der Apotheke war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1334884-1" "1334884-1" "Mein Vater fühlte sich die meiste 
Zeit über schwindelig und müde, als er zum ersten Mal merkte, dass etwas nicht stimmte und 
zu seinem Hausarzt und seinem Herzarzt ging.  Ab dem 13.02.2021, der ersten COVID-19-
Impfung, verschlechterte sich Papas Zustand, doch als er die zweite Dosis des COVID-19-
Impfstoffs verabreicht bekam, beschleunigte er sich rasch. Einen Monat und einen Tag nach der 
zweiten Impfung starb er an inneren Blutungen, einer übermäßigen Abnahme des 
Hämoglobins, der roten Blutkörperchen und der Blutplättchen sowie an den Komplikationen, 
die sich nach der Operation ergaben, bei der ein Teil seines Dickdarms entfernt wurde, um die 
Blutung zu stoppen. Es folgt eine chronologische Auflistung der Ereignisse, soweit ich mich 
erinnere:  1) 25.2.2021 NP, erhielt die Laborergebnisse, die sie zuvor angeordnet hatte.  Rote 
Blutkörperchen 2,21 MIL/uL, Hämoglobin 6,7 GM/DL, Blutplättchen 92 Tausend/uL. 2) 
28.2.2021 Einlieferung ins Krankenhaus zur Entnahme von 3 Blutkonserven und einer 
Knochenmarksbiopsie. Entlassung am 3.2.2021. 3) 3.3.2021 Diagnose: Anämie, nicht näher 
bezeichnete Melena und okkultes Blut im Stuhl. 4) 5.3.2021 Dr. mit Laborergebnissen: 
Erythrozyten 2,7 MIL/uL, Hämoglobin 8,6 GM/DL, Thrombozyten 56 THOUS/uL. 5) 3/10/2021 
Video-Kapsel-Endoskopie. 6) 3/12/2021 Ambulante Bluttransfusion. 7) 15.3.2021 Dr. mit 
Knochenmarkbericht.  Diagnose: Myelodysplastische Syndrome. Erhielt die erste ARANESP-
Spritze mit der Anweisung, die ARANESP-Spritze alle zwei Wochen zu erhalten und einen 
Spezialisten im Krankenhaus aufzusuchen. 8) Am 16.3.21 wurde er mit einer Magen-Darm-
Blutung mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht. Erhielt Bluttransfusionen und 
wurde eingewiesen. Er erhielt mehrere weitere Tests und Bluttransfusionen.  Diagnose: 
Arteriouvenöse Fehlbildung im absteigenden Dickdarm. Behandlung:  4 Klemmen in den 
blutenden Venen. Entlassen: 3/19/2021. 9) 29.3.2021 Arztbesuch, Labortests und zweite 
ARANESP-Spritze. Angeordnete Transfusion, keine Blutübereinstimmung.   10) 29.3.2021 Von 
der Arztpraxis in die Notaufnahme gebracht und ins Krankenhaus eingeliefert. Transfusionen 
und zusätzliche Tests werden durchgeführt. Der Test ergab zusätzliche Blutungen im Dickdarm. 
Es wurde eine Darmspiegelung durchgeführt und mehrere Bereiche des Dickdarms wurden 
versiegelt. 11) 2.4.2021 Entlassung 12) 4.4.2021 Blutung aus dem Dickdarm.  Mit dem 
Krankenwagen ins Hsopital transportiert. Weitere Transfusionen und Tests. 13) 4/5/2021 
Operation zur Entfernung eines Teils des Dickdarms. Der Zustand meines Vaters verschlechtert 
sich in den nächsten 9 Tagen weiter.   14) 14.4.2021 Mein Vater starb. 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1334886-1" "1334886-1" "Patientin starb 72 Stunden 
nach Erhalt des Impfstoffs; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten eines TODES (Patientin starb 72 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs) 
bei einer 80-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummer 046a21a) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben 
zur Krankengeschichte gemacht.    Am 23-Apr-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuscular) 1 Dosierungsform. Der Tod trat am 
26-Apr-2021 ein Der Patient starb am 26-Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es 
ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Begleitmedikation wurde nicht 
angegeben, Behandlungsmedikation wurde nicht gemeldet.  Eine 79-jährige Patientin, die 
mRNA-1273 erhalten hatte, starb 3 Tage nach der ersten Impfstoffdosis. Es wurden keine 
medizinischen Bedingungen oder Begleitmedikationen angegeben.  Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden derzeit eingeholt; 
Kommentar des Absenders: Eine 79-jährige Patientin, die mRNA-1273 erhalten hatte, starb 3 
Tage nach der ersten Impfstoffdosis. Es wurden keine medizinischen Bedingungen oder 
Begleitmedikationen angegeben.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen 
vor. Weitere Informationen werden derzeit eingeholt; Gemeldete Todesursache(n): Starb 72 
Stunden nach Erhalt des Impfstoffs." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1334899-1" "1334899-1" "Großer Krampfanfall; 
Enzephalopathie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1336097-1" "1336097-1" "Kammerflimmern-Anfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1336767-1" "1336767-1" "Patient stellte sich am 16.5.2021 
mit Schwindel, Fieber und Halsschmerzen vor, es wurde eine akute Myoperikarditis mit 
kardiogenem Schock und bradykardem Herzstillstand festgestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1336774-1" "1336774-1" "Patient entwickelte Fieber, 
Dyspnoe und Kopfschmerzen am 12.5.2021; positiv getestet auf COVID-19 am 12.5.2021; 
Patient starb am 20.5.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1337019-1" "1337019-1" "unbekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1337058-1" "1337058-1" "Der Patient erhielt Covid 19 
von etwa 28. Januar 2021 bis Anfang Februar 2021. Die erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs erhielt 
er am 26. März 2021. Am 27. März 2021 um ca. 19:30 Uhr war der Patient plötzlich nicht mehr 
in der Lage, klar zu sprechen und normal zu gehen.  Der Krankenwagen wurde um ca. 19:45 Uhr 
gerufen. Der Patient wurde untersucht und um ca. 20:15 Uhr in den Krankenwagen gebracht. In 
der Ambulanz hörte er auf zu atmen. Er wurde wiederbelebt und irgendwann an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen. Nach der Untersuchung im Krankenhaus wurde festgestellt, 
dass er eine pontine Blutung erlitten hatte. Er wurde am Leben gehalten, bis sein Herz am 29. 
März 2021 aufhörte zu schlagen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1337198-1" "1337198-1" "Der Patient wurde in der 
Notaufnahme vorgestellt, nachdem er im Monat zuvor eine Covid-Impfung erhalten hatte, mit 
Hämoptysen, Petechien, Blut im Stuhl und Urin und Thrombozyten.  Davor wurde der Patient 
am 30.4. mit einem Nierenstein in die Notaufnahme eingeliefert, ohne andere signifikante PMH 
und mit den auf der vorherigen Seite genannten Medikamenten. Es bestand der Verdacht auf 
ITP, und der Patient erhielt während der Aufnahme 3 Tage lang IVIG und 4 Tage lang Prednison. 
Am Morgen des 11.5. hatte der Patient AMS, war nicht mehr ansprechbar und wurde auf einen 
Schlaganfall untersucht.  Der Patient hatte eine große intraaxiale Blutung mit deutlicher 
Mittellinienverschiebung, wurde ins Krankenhaus verlegt und starb noch am selben Tag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1337251-1" "1337251-1" "Mit dem Krankenwagen wegen 
Brustschmerzen und Kurzatmigkeit in die Notaufnahme. Dekompensierte während des 



Transports, hypoxisch, zyanotisch, hypotensiv. In der Notaufnahme intubiert. CTA der Brust 
positiv auf Sattelembolie. 1/2 TPA/Heparin verabreicht. Einweisung in die Intensivstation. 
Veränderung des mentalen Status, CT des Kopfes zeigte intrakranielle Blutung. Der Patient war 
Berichten zufolge etwa eine oder zwei Wochen zuvor krank gewesen, covid-positive PCR bei der 
Aufnahme ins Krankenhaus." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1337439-1" "1337439-1" "LAUT VATER BEKAM ER DEN 
IMPFSTOFF AM 28.4.21. AM 11. MAI KLAGTE ER ÜBER N/V, SPÄTER ÜBER KOPFSCHMERZEN 
UND SEHSTÖRUNGEN, ENZEPHALOPATHIE, HERZSTILLSTAND UND TOD.... NACH MEHREREN 
ÖRTLICHEN ARZTBESUCHEN. ER HATTE NIE FIEBER. ICH WURDE ZU SEINEM FALL 
HINZUGEZOGEN, WEIL MAN EINE ZNS-INFEKTION BEFÜRCHTETE. ER WURDE AM 18.5. 
EINGELIEFERT UND STARB AM 20.5. DIES KANN MIT DEM COVID-IMPFSTOFF 
ZUSAMMENHÄNGEN ODER AUCH NICHT, ABER ES IST WICHTIG, DASS ES GEMELDET WIRD, NUR 
FÜR DEN FALL, DASS ES SO IST UND JEMANDEM HELFEN KÖNNTE." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1337481-1" "1337481-1" "Die Bewohnerin hat seit etwa 
einem Monat einen kognitiven Verfall erlitten. Die Bewohnerin wurde am 29.4.21 wegen einer 
Harnwegsinfektion behandelt, die Laborwerte wurden am 3.5.21 erhoben und waren 
unauffällig. Die Bewohnerin erlitt um ca. 8.30 Uhr einen krampfartigen Anfall, hatte eine DNR-
Komfortmaßnahme und die Familie wollte nicht, dass die Bewohnerin ins Krankenhaus 
eingeliefert wird. Die Bewohnerin verstarb um 0920 Uhr am 21.5.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1337502-1" "1337502-1" "Tod, Code Blue zu Hause, erhielt 
COVID-Impfstoff am 20.5.21.  Keine gesundheitlichen Probleme bekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1337634-1" "1337634-1" "hatte zweite Dosis am 
14.5.21, verstarb in der Nacht vom 15.5.21. Am Morgen des 16.5.21 tot aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1337689-1" "1337689-1" "Der Gesundheitsbezirk wurde 
von der Polizei benachrichtigt, dass eine an das Haus gebundene Bewohnerin, die die erste 
Dosis Moderna am 26.4.21 erhalten hatte und für die zweite Dosis Moderna am 24.5.21 
vorgesehen war, am 21.5.21 zu Hause verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1337701-1" "1337701-1" "64-jährige Frau, die mit SOB 
vorgestellt wurde. Sie hat eine Vorgeschichte von KHK, Diabetes, Herzinsuffizienz, CKD und 
Thrombose und wurde mit Atemnot in die Notaufnahme gebracht.  Die Patientin wurde vom 
Rettungsdienst aus einem Pflegeheim eingeliefert.  Die Patientin gab an, in den letzten 6-7 
Stunden unter Kurzatmigkeit und Atemnot gelitten zu haben.  Der Patient hat eine O2-Sättigung 
von 90 % bei 6 l. Der Patient erhält den ganzen Tag über nur 2 l Sauerstoff über die 
Nasenkanüle.  Die Patientin ist kohärent und wurde zunächst an BIPAP angeschlossen, erklärte 
dann aber, sie wolle zurückgehen. Nachdem der Arzt der Notaufnahme mit ihr gesprochen hat, 
ist sie mit der Aufnahme einverstanden, möchte aber kein BIPAP und auch nicht auf die 
Intensivstation verlegt werden. Sie ist DNR/DNI. Sie hat derzeit große Mühe zu atmen. Die 
Patientin ist sich nicht sicher, ob sie zu diesem Zeitpunkt Urin produziert. Die Untersuchung in 
der Notaufnahme ergab AKI bei CKD und Covid + Lungenentzündung.   Die Patientin hat sich für 
ein Hospiz entschieden und ist am 20.5.2021 verstorben.  Es wurde berichtet, dass die Patientin 
bei Walmart geimpft worden war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1337723-1" "1337723-1" "PATIENT WAS IMMUNIZED 5/13. 
DER PATIENT WURDE AM 18.5. VERSTORBEN IN SEINER WOHNUNG AUFGEFUNDEN. DIE 
FAMILIE HAT IHN ZULETZT AM 16.5. GESEHEN, ALS SIE IHN IN SEINER WOHNUNG ABGESETZT 
HAT.  DER GERICHTSMEDIZINER HAT DIE TODESURSACHE UND DAS GENAUE DATUM DES 
TODES NOCH NICHT FESTGESTELLT." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1337728-1" "1337728-1" "Darmbeschwerden, die zu 
einem toten Darmsundrom führten" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1337755-1" "1337755-1" "Die Person starb am 5.9.2021, 
auf dem Totenschein wurden akutes und chronisches Atemversagen mit Hypoxie, COVID-19, 
paroxysmales Vorhofflimmern, chronisches Herzversagen mit verminderter Auswurffraktion, 
follikuläres Lymphom, CABG in der Vorgeschichte, Hyperglykämie und Typ-2-Diabetes 
angegeben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1337780-1" "1337780-1" "Person verstarb am 5.7.2021 mit 
Todesanzeige, die akutes Atemversagen mit Hypoxie und Thrombozytopenie angibt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1337824-1" "1337824-1" "Schaum vor dem Mund und 
Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1337918-1" "1337918-1" "Keine Kenntnis von 
unerwünschten Ereignissen zwischen Verabreichung und Tod. Die meldende Behörde wurde 
am 14.05.2021 über das Verfallsdatum des Patienten informiert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1337951-1" "1337951-1" "Patient ist 1 Tag nach Erhalt 
der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1338341-1" "1338341-1" "Der Bewohner wurde am Abend 
des 11.5.21 verstorben aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1338572-1" "1338572-1" "Tod E87.1 - Chronische 
Hyponatriämie N17.9 - AKI (akute Nierenschädigung) (CMS/HCC) J18.9 - Pneumonie des rechten 
Unterlappens durch infektiösen Organismus" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1338590-1" "1338590-1" "Tod Thrombozytopenie 
Subduralblutung KOPFSCHMERZEN DIZZINESS" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1338605-1" "1338605-1" "Tod Akute Nierenverletzung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1338610-1" "1338610-1" "Tod J18.9 - 
Lungenentzündung, nicht spezifizierter Organismus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1338617-1" "1338617-1" "Tod des Patienten zwei Tage 
nach der zweiten Injektion." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1338618-1" "1338618-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1338625-1" "1338625-1" "Ergebnis: 
Unerwarteter/unerklärlicher Tod Hatte die erste Dosis Moderna Vaccine am 31.3.21 erhalten. 
Sie beschrieb Körperschmerzen und leichtes Fieber ? ?als hätte ich wieder einen Tag lang 
COVID gehabt? ? etwa 36 Stunden lang, danach fühlte sie sich gut.  Dosis Nr. 2 des Moderna-
Impfstoffs erhielt sie gegen 18.50 Uhr in der Gemeinschaftsimpfstelle. Sie war Fahrerin, erhielt 
vom Arzt eine Injektion in den linken Deltamuskel. Während des Beobachtungszeitraums hatte 
sie keine Symptome und war fröhlich und gesprächig mit Familie und Personal.  Die Familie 
berichtet später am Abend, dass sie sich nicht wohl fühlte? einfach nicht hungrig" und wollte 
sich hinlegen. Sie schlief gut, wachte dann auf und fühlte sich besser, außer dass sie Schmerzen 
im linken Arm an der Injektionsstelle hatte. Sie berichtete nicht über Rötungen, Ausschlag oder 
Atembeschwerden. War gesprächig, ging herum, duschte und hatte vor, später am Tag zum 
Lebensmittelgeschäft zu fahren.  Am späten Vormittag, vielleicht ab 11 Uhr, ging sie nach 
Angaben der Familie mehrmals ins Bad und wieder heraus. Sie sagte ihnen, sie habe sich 
dreimal übergeben und fühle sich zittrig. Ihre Mundtemperatur lag bei 101,3.   Gegen 13:30 Uhr 
war sie in ihrem Zimmer und rief nach ihrer Mutter. Als die Familie das Zimmer betrat, zitterte 
sie ?als hätte sie einen Anfall? und dann rollten ihre Augen zurück, sie fiel auf die Seite und 
hörte auf zu atmen. Die Familie rief den Notruf und begann mit der Wiederbelebung. Als die 
Rettungssanitäter eintrafen, setzten sie die Wiederbelebung fort, konnten sie aber nicht 
wiederbeleben. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1339062-1" "1339062-1" "Patientin scheint einen 
Schlaganfall erlitten zu haben. Einweisung ins Krankenhaus, Tests ergaben keinen Schlaganfall. 
Der Patient hatte eine Lungenentzündung und eine schwere Entzündungsreaktion. Sepsis." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1339098-1" "1339098-1" "Massiver Schlaganfall durch 
großes Gerinnsel rechts im Gehirn. Never regained con..." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1340228-1" "1340228-1" "TOD; Dieser Spontanbericht 
eines Verbrauchers betraf vier Patientinnen. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte 
der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), 
Dosis wurde nicht angegeben, 1 Gesamtdosis wurde verabreicht, Datum des Therapiebeginns 
wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Das Unternehmen war nicht in der Lage, die Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt im Jahr 2021 starben die Patienten nach der Impfung an einer unbekannten 
Todesursache. Einzelheiten zur Autopsie wurden nicht mitgeteilt.  Die mit dem Impfstoff covid-
19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod). Dieser Fall, der vom gleichen Berichterstatter stammt, ist mit 
20210320422 verknüpft; Anmerkungen des Absenders: V0- 20210536600- Covid-19 vaccine 
ad26.cov2.s-death.This event is considered unassessable. Das Ereignis hat einen 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1340339-1" "1340339-1" "Das Baby hörte 5 Tage nach der 
Impfung auf zu wachsen, was durch Ultraschalluntersuchungen am 26.4. und 6.5. bestätigt 
wurde; Exposition der Mutter während der Schwangerschaft, erstes Trimester; Dies ist ein 
Spontanbericht von einer kontaktfähigen Verbraucherin (Mutter des Fötus). Diese 
Verbraucherin meldete Informationen sowohl für die Mutter als auch für den Fötus. Dies ist der 
Bericht für den Fötus. Die Mutter eines Patienten (Fötus) (35 Jahre alt) erhielt BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2 über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg, verabreicht im linken Arm am 18Apr2021 09:15 (Batch/Lot Nummer: 
EW0164) im Alter von 35 Jahren als Einzeldosis, Dosis 1 über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg, verabreicht in Arm Left am 28Mar2021 15:00 (Chargen-/Losnummer: 
Er8732) im Alter von 35 Jahren als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Der 
Verabreichungsweg für den Fötus wurde als transplazentar angegeben. Die medizinische 
Vorgeschichte der Mutter der Patientin wurde nicht angegeben. Zu den Begleitmedikamenten 
der Mutter der Patientin gehörte Estradiol (ESTRACE), das für eine nicht spezifizierte Indikation 
eingenommen wurde; Beginn und Ende der Einnahme wurden nicht angegeben; Progesteron 
wurde für eine nicht spezifizierte Indikation eingenommen, Beginn und Ende der Einnahme 
wurden nicht angegeben. Die Mutter der Patientin hat innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-
Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Das Baby erfuhr eine mütterliche Exposition 
während der Schwangerschaft, erstes Trimester ab 28Mar2021 15:00. Am 23Apr2021, 14:00 
Uhr, erlitt die Mutter eine Fehlgeburt, das Baby hörte 5 Tage nach der Impfung am 23Apr2021 
14:00 Uhr auf zu wachsen, bestätigt durch Ultraschalluntersuchungen am 26Apr2021 und 
06Mai2021, das Ereignis führte zu einem Besuch beim Arzt oder einer anderen medizinischen 
Fachkraft in der Praxis/Klinik, es gab keine Behandlung für das Ereignis. Das letzte 
Menstruationsdatum der Mutter war der 10März2021. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich; 
Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021509131 Fall der 



Mutter; Gemeldete Todesursache(n): Das Baby hörte 5 Tage nach der Impfung auf zu wachsen, 
was durch Ultraschalluntersuchungen am 26.4. und 6.5. bestätigt wurde; mütterliche Exposition 
während der Schwangerschaft, erstes Trimester" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1340500-1" "1340500-1" "Sie aspirierte und war innerhalb 
einer Woche am Beatmungsgerät tot; sie aspirierte und hatte von Anfang an ein 
Lungenproblem; 3 Krämpfe innerhalb von 24 Stunden nach der ersten Pfizer-Impfung / drei 
Grand-Mal-Zwangsanfälle; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Arzt. Eine 55-
jährige Patientin erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), 
über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 02Mar2021 (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben, geimpft im Alter von 55 Jahren) als Einzeldosis zur Covid-19-
Immunisierung. In der Anamnese wurden Epilepsie und eine Herzmuskelstoffwechselstörung 
angegeben. Sie hat eine sehr spezifische Störung des Herzmuskelstoffwechsels, eine A467T-
Mutation im Polymerase-Gamma-Gen, und das ist die Folge ihrer Epilepsie. Es handelt sich um 
eine fortschreitende Krankheit, die sich auf viele Teile des Körpers auswirkt und somit Anfälle 
verursacht. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Clobazam; Lamotrigin; Escitalopram; 
Amitriptylin; Calciumfolinat (LEUCOVORIN); Lorazepam; Mesalazin; Butalbital, Koffein, 
Paracetamol (FIORICET); Vitamin b2 [Riboflavin] (VITAMIN B2 [RIBOFLAVIN]); Ubidecarenon 
(COQ10 [UBIDECARENON]); L-Carnitin [Levocarnitin]; Vitamin B-Komplex (B COMPLEX [VITAMIN 
B COMPLEX]); Vitamin A [Retinol]; Vitamin C [Ascorbinsäure], alle eingenommen für eine nicht 
spezifizierte Indikation, Beginn und Ende der Einnahme wurden nicht angegeben. Der Patient 
hatte zuvor Schwefel, Nepatop, Dilantin [Phenytoin], Prednison und Lidocain eingenommen, die 
alle zu Überempfindlichkeitsreaktionen führten.  Die Patientin hatte innerhalb von 24 Stunden 
nach der ersten Einnahme von Pfizer 3 Krämpfe bekommen, und sie hatte Epilepsie, wie sie seit 
Jahren leidet, und sie aspirierte und war innerhalb einer Woche am Beatmungsgerät gestorben. 
Sie hatte drei Grand-Mal-Zwangsanfälle und wegen der Anfälle aspirierte sie und hatte von 
Anfang an ein Lungenproblem. Sie wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen und war vom 
Tag ihrer Einlieferung an am Beatmungsgerät, und sie starb wahrscheinlich innerhalb von zwei 
Tagen. Als die Impfung stattfand, hatte sie genau 24 Stunden später drei Grand-Mal-Anfälle, 
und aufgrund der Anfälle aspirierte sie und hatte zunächst ein Lungenproblem. Sie hatte 3 
krampfartige Anfälle, die etwa 10 Minuten anhielten und sie hatte nicht, sie hatte 
normalerweise den fokalen Anfall nur in ihrem linken Arm. Sie hatte seit wahrscheinlich 20 
Jahren keinen großen Anfall mehr. Der Arzt sagte, er wisse nicht, woran sie gestorben sei, denn 
sie war nicht im Krankenhaus, sie war intubiert und sie lebte. Sie war intubiert und lebte noch. 
Was sie umbrachte, war, dass sie aspiriert wurde und man sie nicht vom Beatmungsgerät 
abnehmen konnte, und sie hatte kein COVID. Als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, 
wurden viele Bluttests durchgeführt. Davor lag ihr Kortisonspiegel normalerweise bei etwa 200, 
mit einem Stoffwechselwert von 700, und ihr Lamotriginspiegel lag zwischen 4 und 8,5, 
während ihr Blutbild völlig normal war. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Der Ausgang der Ereignisse Grand-Mal-Anfall und Lungenerkrankung war unbekannt.   
Informationen zur Chargennummer wurden angefordert; Anmerkungen des Absenders: Auf der 
Grundlage der verfügbaren Informationen und des bekannten Produktprofils kann der kausale 
Zusammenhang zwischen den gemeldeten Krampfanfällen und den daraus resultierenden 
Aspirationen, die zum Tod führten, und der Anwendung von BNT162B2 nicht vollständig 
ausgeschlossen werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Patient mehrere 
Komorbiditäten aufweist, die die gemeldeten Arzneimittelereignis-Paare durcheinander 
bringen.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts 
werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 



Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Sie aspirierte und war innerhalb 
einer Woche an der Beatmungsmaschine tot. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1340510-1" "1340510-1" "allein zu Hause verstorben; 
Ständige Beschwerden über starke Schmerzen in der Brust nach Einnahme der ersten Spritze, 
und sie wurde allein zu Hause verstorben aufgefunden, wobei sie sich eine Wärmflasche an die 
Brust hielt; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Eine 79-jährige 
Patientin (nicht schwanger) erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 1 
über einen nicht näher spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht im Arm links am Feb2021 
(Losnummer: EL8982) als 1STE DOSE, EINZELN für die Covid-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten war unauffällig. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor 
der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Vor der Impfung wurde bei der 
Patientin keine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert. Die Begleitmedikamente des Patienten 
wurden nicht angegeben. Im Februar 2021 klagte die Patientin nach der ersten Impfung ständig 
über starke Schmerzen in der Brust, und sie wurde allein zu Hause verstorben aufgefunden, 
wobei sie sich eine Wärmflasche an die Brust hielt. Seit der Impfung ist die Patientin nicht mehr 
auf COVID-19 getestet worden. Die Patientin starb zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt.  Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die 
Todesursache(n) wurde(n) nicht bekannt gegeben: allein zu Hause verstorben". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1340513-1" "1340513-1" "nach der Impfung verstorben; 
ohnmächtig; Schwellung und Schmerzen in der Seite seines Arms; Schwellung und Schmerzen in 
der Seite seines Arms; Asthmaauslöser; Allergien; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Verbraucher (Ehefrau des Patienten). Ein männlicher Patient unbestimmten 
Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) Dosis 1 über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg am April 2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als erste Dosis, Einzelimpfung gegen Covid-19. Die Anamnese des Patienten 
umfasste schwere Allergien und Asthma. Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. 
Er verlor sein Leben nach der Impfung im April 2021. Er erhielt den Impfstoff im April 2021. 
Nach 3 Tagen nahm er den Impfstoff am Dienstag, dann am Freitag war er weg, diese erste 
Dosis. An dem Tag, an dem er starb, hatte er einen Asthmaanfall, der 10 Minuten nach der 
Impfung einsetzte, dann wurde er ohnmächtig, aber am Donnerstag sagte er, dass er 
Schwellungen und Schmerzen in der Seite seines Arms hatte. Er hatte Nachtschicht und dann 
kam der Morgen, Freitag kam er nach Hause und dann aß er und dann schlief er und dann 
wachte er um 10 Uhr auf, um in die Küche zu gehen und dachte, dass er sagte, dass er eine 
Allergie hatte und 10 Minuten später wurde er ohnmächtig und das war es dann. Der Reporter 
fragte sich nur, wie es kommt, dass er trotzdem ohnmächtig wurde. Der Schweregrad des 
Todesfalls nach der Impfung wurde als Tod angegeben. Der Ausgang des Ereignisses Verlust des 
Lebens nach der Impfung war tödlich und andere Ereignisse waren unbekannt. Der Patient 
starb im April 2021. Die Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; 
gemeldete Todesursache(n): nach der Impfung sein Leben verlieren" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1340672-1" "1340672-1" "Der Patient kam am 4.4.21 in die 
Notaufnahme mit starken Kopfschmerzen und der Unfähigkeit, wach zu bleiben. Die CT-
Untersuchung des Kopfes ergab mehrere Bereiche eines SAB (ungeklärte Kopfverletzung) und 
ein sehr großes rupturiertes MCA-Aneurysma. Der Patient war vor der Impfung völlig 
asymptomatisch. Das Aneurysma wurde erfolgreich repariert, aber die Hirnblutungen traten 
immer wieder auf - unerklärlicherweise. Das Hirnödem wurde so stark 



(Mittellinienverschiebung um bis zu 9-10 mm), dass die Neurochirurgie schließlich eine 
Kraniotomie mit Bohrloch durchführte, um den Druck zu verringern, und eine Ventrikulostomie 
anlegte. Der Patient erlitt später schwere Gefäßspasmen, die zu einem ischämischen 
Schlaganfall des linken Frontallappens führten. Der Patient starb später in einer 
Rehabilitationseinrichtung, und das alles als Folge des Janssen-Impfstoffs. Dieser Impfstoff 
sollte bis zu weiteren Untersuchungen nicht mehr verabreicht werden. Es handelte sich um 
eine gesunde 63 Jahre alte Frau. Vitalwerte immer WNL, Laborwerte WNL, sehr aktiv, BMI WNL. 
Absolut KEINE Komorbiditäten. Sie war ihr Leben lang Krankenschwester und hat selbst 2 
Krankenschwestern großgezogen.  Diese Ereignisse fanden über einen Monat lang statt. Das 
Trauma, das nicht nur die Patientin, sondern auch ihre Familie erlitten hat, ist unverzeihlich." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1340758-1" "1340758-1" "Mein Vater bekam 
Atemprobleme und Herzflattern, kurz nachdem er am 9. April 2021 seine erste Covid-Impfung 
erhalten hatte. Er hatte sich bereits im Oktober 2020 mit Covid infiziert. Er hat uns nie gesagt, 
dass er die Impfung bekommen hat, bis wir am Tag, nachdem er an einer Lungenembolie 
gestorben war, einen Anruf vom Gesundheitsamt auf seinem Handy erhielten. Als er anfing, 
über Symptome zu klagen, überwies ihn sein Arzt an einen Kardiologen in einer Klinik. Ein paar 
Tage vor seinem Tod hatte er einen Termin bei diesem. Offenbar fanden sie keine Blutgerinnsel, 
möglicherweise weil sie nach Herzproblemen suchten. Wie auch immer, ich glaube, dass mein 
Vater an den Nebenwirkungen des Moderna-Impfstoffs gestorben ist. Mein Vater starb am 1. 
Mai 2021 an einer Lungenembolie. Der Gerichtsmediziner und der County Sheriff sagten beide, 
dass es sich um eines der größten Blutgerinnsel handelte, die sie je gesehen hatten.  Da er keine 
Vorgeschichte von Blutgerinnseln hatte, hielt ich es für wichtig, dies zu melden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1340773-1" "1340773-1" "Lungenembolie, auf dem Weg 
ins Krankenhaus verstorben, Bericht des Gerichtsmediziners steht noch aus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1340821-1" "1340821-1" "Bitte sprechen Sie mit ihren 
Ärzten. Ich weiß, dass sie Myokarditis erwähnt hat.  Sie wurde geimpft, wenn ich mich nicht 
irre, am 8. März und 6. April 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1341218-1" "1341218-1" "Innerhalb weniger Stunden nach 
der zweiten Moderna-Impfung begann der Patient mit unerträglichen Schmerzen im unteren 
Rücken und Ischias. Die Ärzte, die er aufsuchte, waren sich einig, dass der zweite Impfstoff eine 
Entzündungsreaktion auslöste. Die Schmerzen sprachen nicht auf medikamentöse physikalische 
Therapien an." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343001-1" "1343001-1" "Ging am 3. März gegen 2 Uhr 
morgens mit Verfärbungen am Körper, Verwirrung und Schmerzen in die Notaufnahme. Man 
sagte mir, dass es sich möglicherweise um eine TTP handelt. Der Zustand verschlechterte sich 
rasch und wurde gegen 12 Uhr in das Hauptkrankenhaus verlegt. Der Zustand verschlechterte 
sich weiter rapide und er verstarb am 4. März um 11 Uhr.  Es gibt noch viel mehr darüber zu 
erzählen. Zu viel, um es aufzuschreiben. Ich habe mehrere Male angerufen, aber niemand hat 
mich zurückgerufen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343241-1" "1343241-1" "Ergebnis: Patient verstorben 
Ursache: Herz-Atemstillstand Wurde zuvor auf ein Herzproblem getestet, aber sein Herz war in 
ausgezeichnetem Zustand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343266-1" "1343266-1" "Am 18.4.21, 17 Tage nach der 
ersten Dosis Moderna, entwickelte er Schmerzen im Oberbauch und Beschwerden in der Brust. 
Er dachte, es sei eine Verdauungsstörung und behandelte sie als solche. Als er keine Linderung 
erfuhr, ging er in die Notaufnahme, wo ein Herzalarm ausgelöst wurde. Nachdem er gestorben 
war, erfuhr ich, dass er eine Myokarditis/Perikarditis entwickelt hatte und dass sie einen Liter 
Blut aus dem Beutel um sein Herz herum entfernen mussten, aber dass sein Herz einen 



kardiogenen Schock erlitten hatte und er gestorben war. Sie waren bereit, einen Stint 
einzusetzen, weil sie dachten, er hätte eine verstopfte Koronararterie, aber seine Arterien 
waren frei und sie hatten keine Ahnung, was die Ursache dafür war.  Als er so kurz nach der 
Impfung starb, gab es Leute, die dem Impfstoff die Schuld geben wollten, aber ich habe das 
überprüft und es gab KEINE Verbindung zwischen dem Impfstoff und Myokarditis, Perikarditis 
oder kardiogenem Schock.  Wenige Wochen nach seinem Tod wurde ein möglicher 
Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Myokarditis hergestellt. Ich weiß, dass er mit 55 
Jahren älter ist als die hier untersuchten Fälle, aber er hatte keinerlei kardiologische 
Vorgeschichte, und auch dieser Fall sollte untersucht werden. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1343315-1" "1343315-1" "linker MCA-Infarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343387-1" "1343387-1" "Patient starb an einem 
Myokardinfarkt". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343436-1" "1343436-1" "2-27-21 Herzschmerzen, 
innerhalb von 2 Tagen 2x in die Notaufnahme gebracht. Innerhalb von 2 Tagen versagte ihre 
Leber- und Nierenfunktion. Am 3.3.21 wurden akutes hypoxisches Atemversagen und 
kardiogener Schock als Todesursache angegeben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343471-1" "1343471-1" "Tod innerhalb von 90 Tagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343488-1" "1343488-1" "Tod innerhalb von 90 Tagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343500-1" "1343500-1" "Tod innerhalb von 90 Tagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343514-1" "1343514-1" "Tod innerhalb von 90 Tagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343527-1" "1343527-1" "Tod innerhalb von 90 Tagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343543-1" "1343543-1" "Tod innerhalb von 90 Tagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1343571-1" "1343571-1" "Der Patient erhielt seine J&J-
Impfung am 4.7.2021. Die Ehefrau des Patienten wurde am 12.4.2021 positiv getestet. Der 
Patient wurde am 23.4.2021 positiv getestet. Der Patient stellte sich in der Notaufnahme mit 
schwerem, fortschreitendem Husten (der eine Woche zuvor begonnen hatte), sich 
verschlimmernder Kurzatmigkeit, hohem Fieber, Schüttelfrost, Myalgien und Unwohlsein vor. 
Bei dem Patienten wurde eine COVID-Pneumonie und ein ARDS mit Hypoxie diagnostiziert und 
er erhielt Lovenox, Remdesivir und Dexamethason, Tessalon und Brovana. Die Patientin wurde 
am 23. eingewiesen und ihr Zustand verschlechterte sich weiter bis zu ihrem Tod am 
28.4.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1343614-1" "1343614-1" "Wurde in der Notaufnahme 
vorgestellt, verwirrt, incr n/v, Schwäche. Erhielt 4 Tage lang palliative Pflege. Verstorben am 
24.05. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1344052-1" "1344052-1" "Komplizierte junge ältere Frau 
mit AICD für rezidivierende Vtach, die etwa 20 Stunden nach der Impfung nicht mehr 
ansprechbar war; laut Defibrillatorabfrage hatte sie eine ventrikuläre Tachykardie erlitten, die 
vom Gerät ordnungsgemäß erkannt und behandelt wurde, aber nicht auf die Entladung des 
Geräts ansprach, in Kammerflimmern ausartete und leider von ihrem ICD nicht beendet werden 
konnte.  Unklarer Zusammenhang mit dem Impfstoff" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1344055-1" "1344055-1" "Eine Woche nach der ersten 
Impfung begann sich meine Mutter gegen Mittag krank zu fühlen.  Wir brachten sie ins 
Krankenhaus, weil sie einen Herzinfarkt hatte.  Sie lösten das Blutgerinnsel auf und fanden 
heraus, dass sie auch eine Lungenentzündung ohne Symptome hatte.  Sie starb 2 Wochen 
später.  Sie war dement, aber gesundheitlich in Ordnung, bis sie den Impfstoff Covid 19 erhielt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1344282-1" "1344282-1" "erhielt den Impfstoff als 
stationärer Patient in unserem Krankenhaus am 21.5.21.  Der Patient erlitt am 22.5.21 um ca. 
9:00 Uhr einen Herzstillstand. 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1345714-1" "1345714-1" "HERZSTILLSTAND; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens einging, 
betraf eine Patientin unbestimmten Alters, Rasse und ethnischer Herkunft. Das Gewicht, die 
Größe und die Krankengeschichte der Patientin wurden nicht angegeben.  Die Patientin erhielt 
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg wurde nicht 
angegeben, Chargennummer: unbekannt und Verfallsdatum: unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht zur prophylaktischen 
Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen 
Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, im Jahr 2021 (11 Stunden nach der Impfung), starb 
der Patient an einem Herzinfarkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Der Ausgang des Herzinfarkts war tödlich. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: V0 20210538222-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Myokardinfarkt. 
Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse 
steht/stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht 
gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): HERZANFALL" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1345716-1" "1345716-1" "TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers über soziale Medien betraf einen Patienten unbestimmten Alters und 
Geschlechts. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des Patienten wurden nicht 
angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt) Dosis, Häufigkeit und 
Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Datum berichtete 
der Meldende, dass ein Patient nach der Impfung aus unbekannter Ursache verstarb. Die mit 
dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der 
Patient starb aus unbekannter Ursache zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod).  Dieser Fall desselben Berichterstatters ist mit 
20210536753 verknüpft; Anmerkungen des Absenders: V0: 20210538476-COVID-19 VACCINE 
AD26.COV2.S-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1345770-1" "1345770-1" "DEATH; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers, die von einem anderen Herstellerunternehmen (Pfizer Inc.) über einen 
Beitrag in den sozialen Medien übermittelt wurde, ging am 14-MAI-2021 ein und betraf 
mehrere Patienten (mehr als 3000). Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des 
Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: unbekannt, 
Verfallsdatum: unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben, 
Häufigkeit: 1 Gesamtdosis zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Der 
Impfstoff wurde nicht von der Firma verdächtigt: MRNA 1273 (Verabreichungsform, 



Verabreichungsweg und Chargennummer wurden nicht angegeben), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden für eine nicht spezifizierte Indikation nicht angegeben; und BNT 162 
(Verabreichungsform, Verabreichungsweg und Chargennummer wurden nicht angegeben), 
Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für eine nicht spezifizierte Indikation nicht 
angegeben. Es wurden keine Begleitmedikationen angegeben. Es wurde berichtet, dass zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt mehr als 3000 Patienten an dem Impfstoff starben. 
Die Todesursache war unbekannt. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 
20210541733-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird 
(werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 
die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1345808-1" "1345808-1" "Zunehmende Kurzatmigkeit; 
Lethargie; Hyperkaliämie; akute Nierenschädigung; metabolische Enzephalopathie; Urämie; 
metabolische Azidose; Protein-Kalorien-Mangelernährung; Hyperurikämie; 
Hyperphosphatämie; Hyponatriämie; Anämie; substernale Brustschmerzen verschlimmert; 
zunehmender Bauchumfang; Bauchschmerzen; Schwäche; Übelkeit; Multiorganversagen; 
Dieser spontane Fall wurde von einer Arzthelferin gemeldet (anschließend medizinisch 
bestätigt) und beschreibt das Auftreten von MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION SYNDROME 
(Multiorganversagen), DYSPNOEA (zunehmende Kurzatmigkeit), LETHARGIE (Lethargie), 
HYPERKALAEMIE (Hyperkaliämie), ACUTE KIDNEY INJURY (akute Nierenschädigung), 
METABOLIC ENCEPHALOPATHY (metabolische Enzephalopathie) und AZOTAEMIA (Urämie) bei 
einer 67-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummer. 
001121A) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender 
Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Zur Krankengeschichte der Patientin gehörten 
Brustkrebs im Stadium IV seit März 2019, COPD seit einem unbekannten Datum, GERD seit 
einem unbekannten Datum, Bluthochdruck seit einem unbekannten Datum, Tabakkonsum seit 
einem unbekannten Datum, erhöhte Transaminasen seit einem unbekannten Datum, 
Peritonealkarzinose seit einem unbekannten Datum und Prophylaxe metastasierender 
Knochenerkrankungen (Lendenwirbelsäule, Becken und proximale Oberschenkelknochen) seit 
einem unbekannten Datum. Zu den gleichzeitigen Erkrankungen gehörten akutes 
Nierenversagen (aufgrund des Einlegens eines Foley-Katheters) und Pneumonitis.    Am 28-Feb-
2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlebte der Patient 
MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION SYNDROME (Multiorganversagen) (Schwerekriterien Tod und 
medizinisch bedeutsam), DYSPNOEA (zunehmende Kurzatmigkeit) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt), LETHARGIE (Lethargie) (Schweregradkriterium 
Krankenhausaufenthalt), HYPERKALAEMIE (Hyperkaliämie) (Schweregradkriterium medizinisch 
bedeutsam), ACUTE KIDNEY INJURY (Akute Nierenverletzung) (Schweregradkriterium 
medizinisch bedeutsam), METABOLISCHE ENZEPHALOPATHIE (metabolische Enzephalopathie) 
(Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam), AZOTAEMIE (Urämie) (Schweregradkriterium 
medizinisch bedeutsam), METABOLISCHE ACIDOSIS (metabolische Azidose), MALNUTRITION 
(Eiweiß-Kalorien-Mangelernährung), HYPERURICAEMIA (Hyperurikämie), 
HYPERPHOSPHATAEMIE (Hyperphosphatämie), HYPONATRAEMIE (Hyponatriämie), ANAEMIE 
(Anämie), CHEST PAIN (Substernale Brustschmerzen verschlimmert), WAIST CIRCUMFERENCE 



INCREASED (zunehmender Bauchumfang), ABDOMINAL PAIN (Bauchschmerzen), ASTHENIA 
(Schwäche) und NAUSEA (Übelkeit). Der Patient wurde am 09.03.2021 wegen DYSPNOEA und 
LETHARGIE ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient starb am 13.03.2021. Die gemeldete 
Todesursache war Multiorganversagen. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren DYSPNOEA (zunehmende Kurzatmigkeit), LETHARGIE 
(Lethargie), HYPERKALAEMIE (Hyperkaliämie), ACUTE KIDNEY INJURY (akute Nierenverletzung), 
METABOLIC ENCEPHALOPATHY (metabolische Enzephalopathie), AZOTAEMIE (Urämie), 
METABOLIC ACIDOSIS (metabolische Azidose), MALNUTRITION (Protein-Kalorien-
Mangelernährung), HYPERURICAEMIE (Hyperurikämie), HYPERPHOSPHATAEMIE 
(Hyperphosphatämie), HYPONATRAEMIE (Hyponatriämie), ANAEMIE (Anämie), CHEST PAIN 
(substernale Brustschmerzen verschlimmert), WAIST CIRCUMFERENCE INCREASED 
(zunehmender Bauchumfang), ABDOMINAL PAIN (Unterleibsschmerzen), ASTHENIA (Schwäche) 
und NAUSEA (Übelkeit) Ergebnis war unbekannt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE 
(Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): Am 12.03.2021, Blutkultur: 
negativ (Negativ) Negativ. Am 12.03.2021, Blutgase: abnormal (abnormal) Kompensierte 
Mischatmung und metabolische Alkalose. Am 12-Mär-2021, Blutdruckmessung: 96/52 (nicht 
schlüssig) 96/52 mmHg, 100/50 (nicht schlüssig) 100/50 mmHg und 88/58 (nicht schlüssig) 
88/58 mmHg. Am 12-Mär-2021, Blutuntersuchung: normal (normal) WBC-2.9 Normal, Hg-
Normal, Thrombozytenzahl-Normal. Am 12-Mär-2021, Körpertemperatur: 36,1 (nicht eindeutig) 
36,1Grad Celsius, 35,9 (nicht eindeutig) 35,9 Grad Celsius und 36,2 (nicht eindeutig) 36,2Grad 
Celsius. Am 12-Mär-2021, Hirnnatriuretisches Peptid: normal (normal) normal. Am 12.03.2021, 
Röntgenaufnahme des Brustkorbs: normal (normal) Keine akute Thoraxpathologie. Am 
12.03.2021, Computertomogramm: abnormal (abnormal), zeigte einen rechtsseitigen 
Pleuraerguss, Knochenmetastasen und Lebermetastasen, sowie eine kleine Menge Aszites im 
Oberbauch. Am 12.03.2021, Echokardiogramm: nicht aussagekräftig (nicht aussagekräftig) 
Ejektionsfraktion 60-65% und ansonsten keine signifikanten Befunde. Am 12-Mär-2021, 
Herzfrequenz: 92 Herzschläge pro Minute (nicht schlüssig) 92, 86 Herzschläge pro Minute (nicht 
schlüssig) 86 und 90 Herzschläge pro Minute (nicht schlüssig) 90. Am 12.03.2021, 
Sauerstoffsättigung: 96 (nicht schlüssig) 96 Prozent, 93 (nicht schlüssig) 93 Prozent und 98 
(nicht schlüssig) 98 Prozent. Am 12. März 2021, Prothrombinzeit: normal (normal) normal. Am 
12-Mär-2021, Atemfrequenz: 16 (nicht schlüssig) Atemzüge pro Minute, 18 (nicht schlüssig) 
Atemzüge pro Minute und 19 (nicht schlüssig) Atemzüge pro Minute. Am 12.03.2021, SARS-
CoV-2-Test: negativ (Negativ) Negativ. Am 12-Mär-2021, Troponin: normal (normal) normal. Am 
12.03.2021, Urinanalyse: normal (normal) normal.     Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Intramuskulär), betrachtete der Berichterstatter MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION 
SYNDROME (Multiorganversagen), DYSPNOEA (zunehmende Kurzatmigkeit), LETHARGIE 
(Lethargie), HYPERKALAEMIE (Hyperkaliämie), METABOLISCHE ENZEPHALOPATHIE 
(metabolische Enzephalopathie), AZOTAEMIE (Urämie), METABOLISCHE ACIDOSIS 
(metabolische Azidose), MALNUTRITION (Eiweiß-Kalorien-Mangelernährung), HYPERURICAEMIE 
(Hyperurikämie), HYPERPHOSPHATAEMIE (Hyperphosphatämie), HYPONATRAEMIE 
(Hyponatriämie), ANÄMIE (Anämie), CHEST PAIN (Verschlimmerung der substernalen 
Brustschmerzen), WAIST CIRCUMFERENCE INCREASED (Zunahme des Bauchumfangs), 
ABDOMINAL PAIN (Bauchschmerzen), ASTHENIA (Schwäche) und NAUSEA (Übelkeit) als 
möglicherweise zusammenhängend. Für ACUTE KIDNEY INJURY (akute Nierenschädigung) 
wurde keine weitere Kausalitätsbewertung vorgenommen.    Begleitmedikamente wurden nicht 
angegeben.  Die Behandlung der Ereignisse umfasste Protonenpumpenhemmer, Sauerstoff, 
Tylenol und Komfortpflege.  Kommentar des Unternehmens: Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 



Produktanwendung und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und 
dem Beginn der Ereignisse kann ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; 
gemeldete Todesursache(n): Multiorganversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1345844-1" "1345844-1" "Patientin starb 2 Stunden nach 
der Impfung; Dieser Spontanfall wurde von einer nicht im Gesundheitswesen tätigen Person 
gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (Patientin starb 2 Stunden nach der 
Impfung) bei einer weiblichen Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-
19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt die Patientin eine Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod 
trat an einem unbekannten Datum ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurden keine begleitenden Produkte 
gemeldet. Der Reporter war besorgt über die Verabreichung des Impfstoffs und wollte wissen, 
ob es eine Möglichkeit gibt, seiner Gemeinde zu helfen. Der Reporter hatte alle Mitarbeiter des 
Gesundheitsamtes der ländlichen Heimatstadt kontaktiert. Angesichts der vielen 
unerwünschten Reaktionen auf den Impfstoff befürchtete der Reporter, dass der Impfstoff 
nicht richtig gelagert oder nicht richtig verabreicht wurde, und berichtete weiter, dass eine 
Person gestorben war und dies nicht gemeldet wurde, weil sie den Behörden nicht vertraute. 
Ein Patient starb zwei Stunden nach der Verabreichung des Moderna-Impfstoffs.  Es wurden 
keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei 
einer Patientin, die zwei Stunden nach der Verabreichung einer Impfstoffdosis verstarb. Derzeit 
liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor; Kommentar des Absenders: Es 
handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei einer Patientin, die 2 Stunden nach der 
Verabreichung einer Impfstoffdosis verstorben ist. Derzeit liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1345947-1" "1345947-1" "BLUTGERINDE; Dieser 
Spontanbericht wurde von einem Verbraucher von einem anderen Herstellerunternehmen 
(Pfizer Inc.) am 14-MAI-2021 erhalten und betraf mehrere (wenige) Patienten. Das Gewicht, die 
Größe und die Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt 
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Häufigkeit 1 insgesamt, Dosis und Datum des Therapiebeginns 
wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist 
nicht in der Lage, Nachforschungen anzustellen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Der 
Berichterstatter gab an, dass der Impfstoff von Johnson und Johnson Blutgerinnsel verursachte 
und einige Menschen starben. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt traten bei den Patienten Blutgerinnsel auf. Zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starben die Patienten an Blutgerinnseln. Die mit 
dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser 
Bericht war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger Zustand); Anmerkungen 
des Absenders: V0; 20210545044-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s Blutgerinnsel. Dieses Ereignis 
wird als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis hat einen kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis in Verbindung stehen; Gemeldete Todesursache(n): BLUTGESCHWULST" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1346657-1" "1346657-1" "Verstorben im Bett aufgefunden, 
keine bekannten Symptome, unbestimmte Todesursache und Todesart" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1346714-1" "1346714-1" "Tod J18.9 - Pneumonie, nicht 
spezifizierter Organismus Kurzatmigkeit, Brustschmerzen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1346723-1" "1346723-1" "Der Patient erkrankte 2 
Monate nach Erhalt der vollständigen Impfstoffserie an Covid. Er wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und verstarb später.  Es wurde ein Variantentest durchgeführt (die Ergebnisse 
stehen noch aus) und ein Antikörpertest durchgeführt. Der Antikörpertest ergab, dass als 
Reaktion auf den Impfstoff keine Antikörper gebildet wurden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1346731-1" "1346731-1" "Tod R65.10 - SIRS 
(systemisches Entzündungsreaktionssyndrom) (CMS/HCC) N17.9 - Akutes Nierenversagen, nicht 
spezifiziert ATMUNGSKRÄFTE BESCHWERDEN ASCITES" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1346738-1" "1346738-1" "Tod E87.1 - Hypoosmolalität und 
Hyponatriämie N17.9 - Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1346804-1" "1346804-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, unspezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347081-1" "1347081-1" "Der Patient klagte innerhalb von 
24 Stunden nach Erhalt der Dosis über Erschöpfung und Unwohlsein.  Dies klang nicht ab.  Drei 
Wochen später klagte er über die gleiche Abgeschlagenheit und das gleiche Unwohlsein.  
Kieferschmerzen wurden am 23.5.2021 gemeldet.  Der Patient ist am 24.5.2021 im Alter von 53 
Jahren verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347105-1" "1347105-1" "Tot aufgefunden am 3. Mai 
2021. Frage zum Todestag 05/01/2021.  Fall für den Gerichtsmediziner. Ursache noch offen, 
möglicherweise SUDEP." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347148-1" "1347148-1" "Herzschmerzen/Brustschmerzen. 
Schwer zu atmen Energiemangel Geschwollene Beine Unregelmäßiger Herzschlag Ergebnis: Tod 
nach 3 Tagen.  Herzversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347160-1" "1347160-1" "Sturz am 19. Mai und 
Einlieferung in die Notaufnahme am 22. Mai mit subakutem Schlaganfall der rechten 
Hauptschlagader, der zu Ohnmacht und linksseitiger Hemiparalyse führte. Erschwerend kommt 
eine akute COVID 19-Infektion mit Lungenentzündung sowie eine akute und chronische 
systolische Herzinsuffizienz hinzu." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347172-1" "1347172-1" "Unerwarteter Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347211-1" "1347211-1" "Stirbt im Krankenhaus aufgrund 
eines Atemstillstands." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347521-1" "1347521-1" "Begann 1 Woche später mit 
Atemproblemen 2 Wochen später wurde eine Lungenentzündung diagnostiziert 10 Tage später 
wurde er mit einer interstitiellen Lungenerkrankung ins Krankenhaus eingeliefert (die nie zuvor 
diagnostiziert wurde) Er benötigte rund um die Uhr Sauerstoff Verstarb am 21. Mai" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347530-1" "1347530-1" "5 Tage nach der COVID-19-
Impfung hatte der Patient einen plötzlichen unerwarteten Herzstillstand und starb nach langen 
Wiederbelebungsversuchen durch den Rettungsdienst zu Hause." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1347547-1" "1347547-1" "Die Verletzung, die zum Tod 
führte, ereignete sich innerhalb eines Tages, nachdem der Verstorbene den Impfstoff erhalten 
hatte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347808-1" "1347808-1" "begann mit c/o "fühlt sich 
komisch in meiner Brust an, wie eine Muskelzerrung", einige Tage später leichte Atemnot mit 
Müdigkeit, 2. Mai 11:45 Herzstillstand, als die Sanitäter O2 anlegten, 



Wiederbelebungsmaßnahmen und Medikamente, im Krankenhaus nach 
Wiederbelebungsversuchen für tot erklärt.  Auf dem Totenschein steht Bilaterale Pulmonale 
Thromboembolien. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass in beiden Lungenflügeln mehrere 
PEs vorhanden waren. Positiv für Covid 19 (hatte im Februar, Impfung im April 20)"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347815-1" "1347815-1" "verstarb plötzlich einen Tag 
nachdem er seinen ersten Moderna Covid-Impfstoff erhalten hatte. Er bekam den Impfstoff 
und sagte, er fühle sich gut, außer dass er einen wunden Arm habe, sei er gut gelaunt gewesen 
und habe laut seinen Kollegen herumgealbert. Einen Tag später starb er plötzlich unter 
ungeklärten Umständen, er war bereits verstorben, bevor er entdeckt wurde.  Es wurde keine 
Autopsie durchgeführt. Es wird ein Aneurysma vermutet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1347843-1" "1347843-1" "4/21/21 Pt wurde Berichten 
zufolge wegen allgemeiner Schwäche ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Nephrologe stellte eine 
Verschlechterung der Nierenfunktion fest und wies sie zur Hämodialyse ein. Bemerkenswert ist, 
dass sie aufgrund ihrer Schwäche nicht in der Lage war, ihren Termin für die mAB 
wahrzunehmen. Im Krankenhaus in der Nähe wurde sie palliativmedizinisch betreut und 
begann mit der Dialyse. Der erste Tag der RRT war der 24.4.21. Etwa eine Stunde nach der 
Dialyse entwickelte sie eine 10/10 CP und ihr EKG veränderte sich von einem partiellen LBBB zu 
einem vollständigen LBBB. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein anderes Krankenhaus 
verlegt. Ihr Blutdruck war ziemlich labil und die Troponine waren positiv. Etwa 7 Stunden nach 
ihrer Ankunft war sie nicht mehr ansprechbar. Die Herzfrequenz war sehr unregelmäßig, was 
wie ein Flimmern aussah. Es wurde eine transkutane Stimulation eingeleitet. Sie erhielt 
mehrere Ampullen Bikarbonat und wurde an eine Dopamininfusion angeschlossen. Kurz darauf 
traf ihre Tochter ein und die Patientin wurde apnoisch. Sie wurde in die Komfortpflege 
überführt und der Tod wurde um 04:13 Uhr am 25.4.21 festgestellt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1348060-1" "1348060-1" "Mein Schwiegervater erlitt an 
dem Tag, an dem er seine zweite Impfung erhielt, einen Herzinfarkt. Zu diesem Zeitpunkt hielt 
er sich in unserem Haus auf, wo er erst zwei Tage später gefunden wurde, als wir einen Anruf 
von seiner Arbeit erhielten, in dem uns mitgeteilt wurde, dass er weder aufgetaucht noch zur 
Arbeit erschienen war. Der Gerichtsmediziner sagte uns, dass er vor der zweiten Impfung in den 
letzten Wochen an einer Art Herzproblem gelitten hatte, das sein Herz geschädigt hatte, aber 
nicht groß genug war, um es zu bemerken oder sich etwas dabei zu denken. Der Zeitrahmen, 
den uns der Gerichtsmediziner nannte, wäre nach der ersten Impfung gewesen. Die zweite 
Impfung erhielt er an einem Donnerstag, und das war das letzte Mal, dass man etwas von ihm 
hörte. Am Freitag erschien er nicht zur Arbeit und wurde am Samstag gefunden, nachdem wir 
benachrichtigt worden waren, dass er nicht zur Arbeit erschienen war und wir den Notruf 
gewählt hatten. Der Gerichtsmediziner sagte, er habe einen Herzinfarkt erlitten. Der 
Gerichtsmediziner sagte, dass sie das Todesdatum auf Samstag setzen mussten, weil er an 
diesem Tag gefunden wurde, aber das letzte, was man von ihm hörte, war, bevor er geimpft 
wurde, und dann fehlte er am nächsten Tag bei der Arbeit (das war Freitag)." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1348290-1" "1348290-1" "Der Patient hat den Impfstoff 
erhalten, nimmt seine Medikamente aber in einer anderen Apotheke in der Stadt ein. Der 
Apotheker rief mich an, um mir die Informationen mitzuteilen, die er von der Familie des 
Patienten erhalten hatte. Er sagte, der Patient habe am Samstag, den 22.05.2021, Kopf- und 
Gliederschmerzen gehabt, sei zu Bett gegangen und am nächsten Morgen nicht mehr 
aufgewacht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1348474-1" "1348474-1" "Der Patient ist unerwartet an 
Herzversagen gestorben." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1349042-1" "1349042-1" "DROPPING DEAD; HEART 
ATTACKS; BLOOD CLOTS; STROKES; BRAIN DAMAGE; HEART CONDITIONS; Dieser 
Spontanbericht wurde von einem Verbraucher erhalten, der berichtete, dass er von vielen 
persönlichen Konten in den sozialen Medien gelesen hatte, die mehrere Patienten von nicht 
spezifiziertem Alter und Geschlecht betrafen.  Es wurden keine Vorerkrankungen oder 
gleichzeitige Erkrankungen angegeben.  Die Patienten erhielten Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben), insgesamt 1 Dosis, das Datum 
des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall keine 
Nachuntersuchung angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Es 
wurde berichtet, dass die Patienten nach der Impfung an Blutgerinnseln litten, tot umfielen, 
Schlaganfälle, Herzinfarkte, Herzprobleme und Hirnschäden hatten. Es wurde auch berichtet, 
dass die Patienten vorher völlig gesund waren und nun nie wieder dieselben sein würden. Zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an einer unbekannten 
Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Die Patienten 
starben an unbekannter Ursache zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, und es wurden 
keine Angaben zu Blutgerinnseln, Schlaganfällen, Herzinfarkten, Herzerkrankungen und 
Hirnschäden gemacht. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch 
wichtiger Zustand). Dieser Fall desselben Berichterstatters ist mit 20210534943 verknüpft; 
Anmerkungen des Absenders: V0: 20210544901-covid-19 vaccine ad26.cov2.s -Todesfälle, 
Hirnschäden, Blutgerinnsel, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Dieses Ereignis bzw. diese 
Ereignisse werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in 
einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; 
gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1349104-1" "1349104-1" "Gestorben; unregelmäßiger 
Herzschlag; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten von TOD (Gestorben) und HERZSCHLAG IRREGULÄR (unregelmäßiger Herzschlag) bei 
einer 30-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummer 
unbekannt) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt die Patientin eine Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An 
einem unbekannten Datum trat bei dem Patienten der TOD (gestorben) (Schweregradkriterien 
Tod und medizinisch bedeutsam) und HERZRATSRATE UNREGELMÄSSIG (unregelmäßiger 
Herzschlag) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam) auf. Der Patient starb zu einem 
unbekannten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang von 
Herzrhythmusstörungen unbekannt.            Informationen über Begleitmedikation und 
Behandlung wurden nicht mitgeteilt.  Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Kommentar des Unternehmens: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor und ein kausaler 
Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.  Todesursache nicht angegeben; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur begrenzte Informationen zu den 
Ereignissen vor und ein ursächlicher Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.  
Todesursache nicht angegeben; Gemeldete Todesursache(n): Gestorben" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1349117-1" "1349117-1" "Starb an einem Herzinfarkt; 
Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend ärztlich bestätigt) 
und beschreibt das Auftreten einer MYOCARDIALEN INFARKTION (Starb an einem Herzinfarkt) 
bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Chargennummer unbekannt) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden 
keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   An einem unbekannten Datum erhielt der 
Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. An einem unbekannten Datum, erhielt die erste Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuscular) Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform 
geändert. An einem unbekannten Datum erlitt der Patient eine MYOCARDIAL INFARCTION 
(starb an einem Herzinfarkt) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam). Die 
gemeldete Todesursache war Herzinfarkt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Es wurde keine Begleitmedikation angegeben. Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.  Es wurde berichtet, dass die Beerdigung des Patienten am 11. Mai 2021 
stattfand.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn des Ereignisses kann 
ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.   Dieser Fall wurde mit MOD21-
090166, US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-128463, US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-128999 
(E2B Linked Report) in Verbindung gebracht; Anmerkungen des Absenders: Aufgrund der 
derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Verwendung des Produkts und dem Zeitpunkt des Auftretens des Ereignisses kann ein 
ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. MOD21-090166: US-MODERNATX, 
INC.-MOD-2021-128463:Gleicher Absender US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-128999:; 
Gemeldete Todesursache(n): Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1349127-1" "1349127-1" "tot aufgefunden; Dieser 
Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES 
(tot aufgefunden) bei einer 22-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Chargennummer 032m20a) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Zu den 
Begleiterkrankungen gehörten ein Schädel-Hirn-Trauma, Bewegungsstörungen, Krampfanfälle 
(seit sie ein Baby im Alter von 11 Monaten war) und Sprachverlust. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörten CLONAZEPAM, OXCARBAZEPINE (TRILEPTAL) und GABAPENTIN 
für eine unbekannte Indikation.    Am 19.03.2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Der Tod trat am 04-
Apr-2021 ein Der Patient starb am 04-Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Eine 
Autopsie wurde nicht durchgeführt.            Der Reporter gab an, dass auf dem Totenschein als 
Todesursache ein natürlicher Tod angegeben wurde. Die Patientin wurde nach ihrer ersten 
Dosis jährlich von ihrem Arzt untersucht, und zum Zeitpunkt der Untersuchung wurden keine 
weiteren gesundheitlichen Probleme festgestellt.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu 
diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Natürliche Ursachen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1349751-1" "1349751-1" "DIED; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Verbraucher über einen Firmenvertreter einging, betraf einen Patienten 
unbestimmten Alters und Geschlechts. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht 
angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben.  
Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: unbekannt, Verfallsdatum: unbekannt), 



Dosis und Beginn der Therapie wurden nicht angegeben, insgesamt wurde 1 Dosis zur 
prophylaktischen Impfung verabreicht. Die Chargennummer wurde nicht angegeben, und das 
Unternehmen ist nicht in der Lage, die Chargennummern zu erfragen. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Es wurde berichtet, dass der Patient an einem nicht 
näher bezeichneten Datum an den Folgen der Impfung mit Covid-19 ad26.cov2.s verstarb. Die 
Todesursache war unbekannt. Die mit covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: 
V0: 20210546018-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s Tod. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar 
eingestuft. Das Ereignis hat einen kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht 
gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung 
stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1349910-1" "1349910-1" "Symptome: & Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1349979-1" "1349979-1" "Angaben zum Verstorbenen: 
Der Patient war ein 82-jähriger Mann mit mehreren Komorbiditäten, bestehend aus 
Vorhofflimmern (unter Warfarin), Prio-PE, HFrEF, KHK, HTN, gemischter CSA/OSA, 
Hypothyreose, COPD und GERD. Der Patient wurde am 7.12.20 in die Einrichtung eingeliefert, 
nachdem er 3 Tage lang in seiner Wohnung bewusstlos aufgefunden worden war; es wurde ein 
ischämischer Schlaganfall im rechten MCA mit hämorrhagischer Konversion diagnostiziert. Als 
Ursache für den Schlaganfall wurde Vorhofflimmern und Warfarin-Versagen vermutet. Es 
wurde keine Behandlung mit tPA oder Thrombektomie eingeleitet, da er außerhalb des 
Zeitfensters für eine Intervention lag. Außerdem wurde bei dem Patienten eine beidseitige TVT 
festgestellt. Der Patient wurde dann am 14.08.20 zur Pflege am Lebensende in die Einrichtung 
aufgenommen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1350433-1" "1350433-1" "Am 13.5. ins Krankenhaus 
eingeliefert.  Wurde am 13.5. mit Symptomen wie Husten, Dyspnoe und Durchfall ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der COVID-19-Test war am 8.5. positiv.   Zu den Behandlungen vor 
der Ankunft gehörten Remdesivir und Dexamethason, die am 13.5. begonnen wurden.  
Außerdem wurde sie auf Steroide mit einer Pulsdosis von 1000 mg/Tag Methylprednisolon 
eingestellt, da sie im Jahr 2018 eine Trübung der Lunge mit Glasschliff aufwies.  Am 14.5. wurde 
sie auf eine High-Flow-Nasenkanüle umgestellt, dann auf BiPAP und am 17.5. wurde sie 
intubiert.   Lähmung und Pronation wurden eingeleitet.  Verlegung in ein anderes Krankenhaus 
wegen möglicher VV ecmo-Kandidatur. Patientin mit schwerem akutem Atemstillstand d/t 
Covid, bei der die Behandlung mit dem Beatmungsgerät trotz Lähmung und Pronierung 
fehlgeschlagen ist.   CTS bat darum, den Patienten auf VV ECMO zu setzen.    20.5.21 1135 Uhr 
Einleitung der ECMO Die Patientin ist 50 Jahre alt und hat eine Vorgeschichte mit 
Bluthochdruck, Asthma, OSA und Fettleibigkeit (BMI 41,5), die am 13.5. mit fortschreitendem 
Husten und Kurzatmigkeit seit etwa einer Woche ins Krankenhaus kam.  Bemerkenswert ist, 
dass die Patientin auch eine Anamnese von Atemversagen hat, das sich 2018 in einer CT-
Untersuchung mit Mattigkeit zeigte, deren Ätiologie trotz Bronchoskopie und serologischen 
Untersuchungen unklar war und die mit hochdosierten Kortikosteroiden abklang.  Der Patient 
wurde am 8.5. positiv auf COVID getestet und erhielt im April eine Impfung gegen Johnson und 
Johnson. Der Patient wurde am 13.5. aufgenommen und mit Decadron, Remdesivir und 
Tocilizumab behandelt.  Der Verlauf wurde durch ein fortschreitendes Atemversagen 
kompliziert, das eine HFNC, gefolgt von Bipap und schließlich eine Intubation am 17.5. 
erforderte.  Aufgrund erhöhter D-Dimere wurden Doppler der unteren Extremitäten 
entnommen, die negativ waren, jedoch wurde eine Heparin-Gabe eingeleitet. Der Verlauf 
wurde durch eine Erkältung der linken unteren Extremität weiter erschwert; eine arterielle 



Duplexuntersuchung zeigte einen distalen Poplitealarterienthormbus, der sich in die Arteria 
peronei, die Arteria tibialis anterior und die Arteria dorsalis pedis ausdehnte; daher wurde 
Heparin auf Argatroban umgestellt und ein HIT-Panel geschickt.  Am 19.5. verschlechterte sich 
der Zustand des Patienten trotz Lähmung und Pronning weiter.  Der Patient wurde auf die 
Intensivstation verlegt, um eine weitere Pflegestufe zu erhalten und die VV ECMO zu prüfen. 
Bei Ankunft wurde der Patient mit Veletri begonnen; aufgrund der anhaltenden 
Verschlechterung der Atmung wurde jedoch ein Schockanruf für VV ECMO veranlasst und der 
Patient um 1200 für VV kanüliert. Die Kanülierung gestaltete sich schwierig, und es wurde 
festgestellt, dass die Patientin einen IVC-Thrombus hatte, da während der Kanülierung ein 
Gerinnsel in den ECMO-Kreislauf gelangte. Nach der Kanülierung kam es zu einer 
Verschlimmerung des septischen Schocks und einer DIC. Sie erhielt 2uprbc, 1 Einheit Kryo, 1 
Thrombozyt, 2 FFP, 5 Liter Kristalloid und 1L Albumin. Die Blutkulturen waren positiv für GPC in 
Clustern. Nach einer Eskalation der Vasopressoren (Epi/NE/Vaso) und anhaltender Hypoxie 
entschied sich die Familie für eine Änderung des Code-Status in DNR. Die Patientin wies dann 
eine sich weiter verschlechternde hämodynamische Instabilität auf und geriet in PEA und 
schließlich in Asystolie. Sie wurde um 18:15 Uhr für verstorben erklärt. Die Familie war 
aufgrund der Instabilität der Patientin bereits unterwegs und wurde bei ihrer Ankunft über 
ihren Tod informiert. Dr. wurde über den Tod der Patientin informiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1350509-1" "1350509-1" "unbekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1350521-1" "1350521-1" "Der Patient wurde am 
7.5.2021 ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er am 30.4.2021 positiv auf COVID-19 getestet 
wurde. Der Patient war vollständig geimpft. Er starb am 18.5.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1350631-1" "1350631-1" "Laut Tochter kehrte der 
Patient nach ereignisloser Verabreichung des Impfstoffs und einer 15-minütigen 
Beobachtungszeit nach Hause zurück, und der Vater aß mit Frau und Tochter zu Mittag. Um 
13:30 Uhr blieb der Vater zu Hause, während die Tochter und die Frau einkaufen gingen. Nach 
der Rückkehr aus dem Lebensmittelgeschäft, etwa 1 Std. 45 Minuten später fand die Tochter 
den Vater nicht ansprechbar in der Badewanne mit wenig Wasser vor, der Wasserhahn war 
abgestellt, und der Vater war teilweise bekleidet. Nach Angaben der Tochter hatte ihr Vater 
den Duschstuhl aus der Wanne entfernt. Nach Angaben der Tochter war eine Autopsie geplant. 
Die Ergebnisse stehen noch aus." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1350670-1" "1350670-1" "Nach der ersten Dosis wurde 
ihr mentaler Status leicht verändert und sie neigte sich beim Aufstehen und Gehen etwas nach 
links. Ab dem Tag der zweiten Dosis nahm der Appetit meiner Schwester ab. Sie fing an, mehr 
zu schlafen, wurde schwächer, bis zu dem Punkt, an dem ich sie baden musste, und sie musste 
anfangen, einen Rollstuhl zu benutzen. Ihr geistiger Zustand veränderte sich stark.  Am Montag, 
dem 22. März 2021, war sie zu schwach, um zur Dialyse zu gehen. Am Dienstag, dem 23. März 
2021, wurde das Hospiz gerufen, und sie verstarb am 24. März 2021 um etwa 16 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1350875-1" "1350875-1" "Meine Mutter, wurde am 19. 
März 2021 verstorben aufgefunden. Zuletzt gesehen und gesprochen am 18. März 2021 gegen 
Mittag oder davor.  Nach den ersten Injektionen berichtete Pt, dass sie um den 4. Tag herum 
extrem müde war und sich am Nachmittag für ein Nickerchen hinlegte und am nächsten Tag 
morgens aufwachte.  Am Tag, an dem sie aufgefunden wurde, hatte sie offenbar ein Nickerchen 
auf der Couch gemacht und wachte aus diesem Nickerchen nicht mehr auf. Dies geschah 
innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung. Möglicherweise 9 Tage, wenn sie am 18. gestorben 
ist. Sie wurde am 19.3.2021 tot aufgefunden, nachdem sie nicht an die Wohnungstür gegangen 
war, um ihre Mahlzeit abzuholen." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1350953-1" "1350953-1" "Bei der Überprüfung der 
Vitalparameter wies die Patientin eine niedrige Sättigung auf und wurde ins Krankenhaus 
gebracht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1350978-1" "1350978-1" "78-jähriger Mann mit COPD, DM 
II und HTN in der Anamnese, der von einer Pflegeeinrichtung in die Notaufnahme des 
Krankenhauses gebracht wurde. Der Patient wurde vor kurzem stationär aufgenommen und 
mit IV-Antibiotika gegen HCAP behandelt. Der Patient wurde am 24.3.2021 positiv auf COVID 
getestet. Das EKG wies keine ischämischen Zeichen auf, aber der Patient hatte einen erhöhten 
Troponinwert. Die Röntgenaufnahme zeigte einen Pleuraerguss rechts. Der Patient wurde mit 
einer COVID-19-Pneumonie und schwerem Atemversagen eingeliefert.  Die 
Sauerstoffversorgung des Patienten verschlechterte sich trotz Remdesivir, Decadron und 
Lovenox weiter.  Der Patient erlitt ein Atemversagen und verstarb an fortschreitendem 
Atemversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1351018-1" "1351018-1" "Verlust von Apatit, als die Zeit 
für den Windelwechsel kam, wurde der Patient ohne Vitalzeichen vorgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1351084-1" "1351084-1" "75 y/o female w/ PMH 
significant for COPD, diabetes, GERD, HLD, HTN, CAD, CVA who presented to the hospital ED on 
4/2/21 for fever, dyspnea. Die Patientin gab an, vor 1 Woche mit COVID in Kontakt gekommen 
zu sein, ihre gesamte Familie zu Hause hatte es. Sie rief ihren Hausarzt an und wurde auf 
Multivitamine und Prednison gesetzt, als sie am 27.3.21 symptomatisch wurde. Im Laufe der 
Woche verschlechterte sich die Dyspnoe der Patientin, die sich bei Anstrengung 
verschlimmerte, sowie trockener Husten, Fieber und Schüttelfrost. Berichten zufolge betrug 
ihre Temperatur zu Hause 102. Die Pulsoximetrie lag zu Hause bei 85 %, und die Patientin 
wurde angewiesen, in die Notaufnahme zu kommen. Bei der Ankunft betrug der O2-Wert bei 
RA 82 %, und die Patientin litt unter Atemnot. Die Patientin wurde intubiert und voll beatmet, 
konnte aber nicht extubiert werden. Der Diabetes des Patienten war aufgrund der 
Steroidinfusion weiterhin unkontrolliert. Die Laktatazidose des Patienten verbesserte sich durch 
intravenöse Flüssigkeitszufuhr. Der Patient war aufgrund einer COVID-Pneumonie mit ARDS 
weiterhin schwer zu extubieren. Die Familie entschied sich für die Überführung des Patienten in 
die Hospiz- und Komfortpflege. Abgelaufen am 26.4.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1351091-1" "1351091-1" "Beginn der Urtikaria 3/12/21. 
Besuch in der Notaufnahme am 14.3.21. Synkopale Episode im Zusammenhang mit 
Hautausschlag am 17.3.21, die zu einem Krankenhausaufenthalt am 17.3.-8.2.11 führte. 
Benadryl, Loratadin, Famotidin, Cephalexin gegen Harnwegsinfektion. 2. Moderna-Spritze am 
27.3.21. 4/2 Bürobesuch Schwindel, Schwäche, Kopfschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit seit 
2. 16.4. Bürobesuch wegen Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. 4/25 ED-Besuch wegen 
Schwindel. MRT Kopf NL, Laborwerte leichte Hyponatriämie. Verabreichung von Meclizin. 
27.4.8. Krankenhausaufenthalt wegen Schwindel, Orthostase, URI-Symptomen. OC43 
Coronavirus, Orthostase. Alb 2,7 Globulin 5. Neue zervikale und axilläre Lymphadenopathie. 
5/8/21 Krankenhauseinweisung mit neuer Lymphom-Diagnose (pathologische Diagnose 
Nodales peripheres T-Zell-Lymphom mit follikulärem Helfer-Phänotyp. Große axilläre 
Lymphadenopathie, Thrombozytopenie, erhöhtes Gesamteiweiß, akute Nierenschädigung, 
Anämie. Am 15.5.21 verstarb der Patient an akutem hypoxischem Atemversagen im 
Zusammenhang mit der neuen Lymphomdiagnose. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1351172-1" "1351172-1" "Tod am 18.2.21. Bei der 
Autopsie wurde eine Lungenembolie festgestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1351207-1" "1351207-1" "73 Jahre alter Mann mit 
Vorhofflimmern, KHK und HTN, der sich mit Dyspnoe vorstellte, die am 6.4.21 begann. Der 



Patient gibt an, dass die Dyspnoe so stark war, dass er nicht mehr in sein Haus gehen konnte, 
ohne dass er starke Dyspnoe bekam. Er gibt an, dass er eine Woche zuvor mit COVID-19 
diagnostiziert wurde. Nach Durchsicht der Krankenakte war er am 3.4.21 in unserer 
Notaufnahme und wurde mit COVID-19 diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt war er zu 95% auf 
Raumluft. Sein einziges anderes Symptom war Durchfall. Er gibt an, dass er vor einem Monat 
den Impfstoff von Johnson und Johnson erhalten hat. Er bestreitet Schwindel, Brustschmerzen, 
Bauchschmerzen, Nierenversagen, Schwäche oder Taubheit. In der Notaufnahme war der 
Patient hypoxisch und wurde nur mit BiPAP beatmet. Laut Krankenakte hatte der Patient am 
20.11.2020 einen Herzstillstand von 17 Minuten Dauer. Er hat eine signifikante kardiale 
Vorgeschichte, bestehend aus Stemi, Fem-Pop-Bypass-Operation, PVD, CABG x4, AFib nach 
Ablation 2017, V-Tach. Es wurde eine Therapie mit Steroiden, Antikoagulation und Remdesivir 
begonnen. Es trat keine Besserung ein, und sein Sauerstoffbedarf stieg an. Er wurde schließlich 
intubiert. Da keine Besserung eintrat, wurde der Patient in ein DNR-Verfahren überführt und 
verstarb schließlich." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1351301-1" "1351301-1" "Der Bewohner erhielt den 
Impfstoff am 19.05.21 und war bis zum 25.05.21 um 10:01 Uhr wohlauf. Es wurde festgestellt, 
dass er sehr verstopft war, die Lungen knisterten, die O2-Sättigung sank auf 60-70 %, er wurde 
auf eine 100%ige Maske ohne Rückatmung gesetzt. Der Bewohner wurde wie angeordnet 
abgesaugt. Der Bewohner wurde in die Hospizpflege aufgenommen. Die Bewohnerin verstarb 
um 11:58 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1351445-1" "1351445-1" "Leichtes Unwohlsein nach der 
ersten Dosis. Nach der zweiten Dosis klagte sie für den Rest des Tages über Körperschmerzen, 
bis sie ins Krankenhaus gebracht wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1351466-1" "1351466-1" "88-jähriger Mann mit Lymphom, 
der vor der Einlieferung eine Transfusion von 2 Einheiten gepackter roter Blutkörperchen 
erhielt.  Der Patient hat eine Vorgeschichte von Pleuraergüssen und gibt an, dass er nach der 
Bluttransfusion zunehmend kurzatmiger wurde und nicht mehr nach Luft schnappen konnte.  Er 
war in Ruhe und bei Anstrengung dyspnoisch.  Er hat keinen Husten.  Kein Fieber.  In der 
Anamnese wurde eine Kardiomyopathie festgestellt, und die Röntgenaufnahme des Brustkorbs 
deutet auf eine Vergrößerung des Pleuraergusses hin. Am 20.4.2021 wurde er positiv auf COVID 
getestet. Er wurde in ein Hospiz verlegt und verstarb am 22.4.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1351511-1" "1351511-1" ""Zwei Wochen später tot, 
reicht das für Ihr "unerwünschtes Ereignis" aus? Verwenden Sie die Daten, um sicher zu sein, 
dass es so tötet, wie Sie es wollen? Was wollen Sie hier von mir?"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1351564-1" "1351564-1" "Lungenembolie mit Todesfolge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1351581-1" "1351581-1" "Beschwerde über Krämpfe in 
den Beinen am 26. April. 2021. Für kurze Zeit behoben. Anfang Mai 2021 Beschwerde über 
Schmerzen in der linken Flanke mit ausstrahlenden Schmerzen in den linken Oberschenkel.  
Termin beim Orthopäden wird abgesagt, da er wegen der Schmerzen nicht in der Lage ist, Auto 
zu fahren. Am 15. Mai 2021 Beschwerde über anhaltende Schmerzen in der linken Flanke, die in 
den linken Oberschenkel ausstrahlen, mit Brennen und Verfärbung. Nicht ansprechbar am 16. 
Mai 2021. Um 13:52 Uhr vom County Coroner für tot erklärt. Als Todesursache wurde "CV" 
angegeben. Art des Todes: Natürlich Dies wird gemeldet, falls ein anderer Patient über 
dieselben Symptome klagt. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen diesem 
Todesfall und dem Covid-19-Impfstoff von Jassen. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1351679-1" "1351679-1" "Atembeschwerden, 
Schmerzen" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1351907-1" "1351907-1" ""Meine Mutter beschrieb, 
dass sie sich ab dem Moment nach der zweiten Impfung mit COVID19 (Pfizer-BioNTech) 
"daneben" fühlte. Sie fühlte sich auch Wochen nach der Impfung noch seltsam. Meine Mutter 
verstarb im Alter von 55 Jahren bei völliger Gesundheit und hatte vor jeder Impfung einen 
Check-up bei ihrem Hausarzt. Meine Mutter ist in ihrem Alter und bei ihrem 
Gesundheitszustand nicht eines natürlichen Todes gestorben."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1352131-1" "1352131-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1352518-1" "1352518-1" "Mein Vater hatte kurz nach 
der ersten Dosis eine Reaktion, bei der er sich heftig erbrach. Das Erbrechen setzte sich in den 
nächsten Monaten fort, allerdings weniger häufig, zusammen mit Schwindel und Müdigkeit. Am 
10. April wurde er mit niedrigen Hämoglobinwerten in die Notaufnahme eingeliefert. Von dort 
aus eskalierte die Situation schnell. Er wurde auf die Intensivstation eingewiesen und mit einer 
autoimmunen hämolytischen Anämie diagnostiziert. Nach einem Monat auf der Intensivstation, 
über 60 Bluttransfusionen, 20 Dialysen, mehreren medikamentösen Behandlungen und einer 
Splenektomie starb mein Vater am 13. Mai." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1353088-1" "1353088-1" ""Starb auf dem Heimweg im 
Auto, nachdem er die zweite Dosis Moderna COVID-19 erhalten hatte; Dieser Spontanfall 
wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (Starb auf 
dem Heimweg im Auto, nachdem er die zweite Dosis Moderna COVID-19 erhalten hatte) bei 
einer weiblichen Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte 
gemacht.   An einem unbekannten Datum erhielt die Patientin die zweite Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten 
Datum, erhielt die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter 
Weg) Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Der Tod trat an einem unbekannten 
Datum ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.            Angaben zur Begleitmedikation wurden nicht gemacht. Keine 
Angaben zur Behandlung. Die von mRNA als Reaktion auf das/die Ereignis(e) ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Eine Patientin rief am 13MAI2021 an, um über 
unerwünschte Wirkungen zu berichten, die sie nach der Verabreichung des Impfstoffs Moderna 
COVID-19 erfahren hatte. Während des Anrufs berichtete sie von einer schwerwiegenden 
unerwünschten Wirkung bei "einer anderen Dame", die nach der zweiten Dosis des Moderna 
COVID-19-Impfstoffs "auf dem Heimweg im Auto starb". Die Anruferin berichtete, dass die 
Person die zweite Dosis des Impfstoffs erhalten hatte.  Es wurden keine weiteren Informationen 
übermittelt. Das Formular zur Meldung schwerwiegender unerwünschter Ereignisse wurde 
ausgefüllt.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Zeitpunkt des Auftretens des 
Ereignisses kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.   Dieser Fall wurde 
mit US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-128107, MOD21-090166, US-MODERNATX, INC.-MOD-
2021-128999 (E2B Linked Report) verknüpft; Anmerkungen des Absenders: Aufgrund der 
derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Verwendung des Produkts und dem Beginn des Ereignisses kann ein ursächlicher 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-128107: 
MOD21-090166: US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-128999:; Gemeldete Todesursache(n): 
unbekannte Todesursache"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1353752-1" "1353752-1" "Er erhielt beide Dosen im März 
2021. zweite Dosis am 26.3. am 26.4. in der Notaufnahme mit Epistaxis vorgestellt, kam etwa 
einen Monat nach Pfizer-Serie pt ging zum Krankenhaus ER 3 mal in dieser Woche für die Pflege 



von dem, was gedacht wurde, Nasenbluten von Picking, und später HNO für die Pflege, die 
Reise erforderlich. Der Patient setzte die Einnahme von Plavix ab und kehrte 6 Tage später, am 
1.5., mit schwerwiegenden Symptomen in die Notaufnahme des Krankenhauses zurück, wo er 
mehrere thrombotische Ereignisse entwickelte, die zu einer Gerinnung von Bein/Darm/Koronar 
führten. Verlegung ins Krankenhaus am 5.1.2021. Mehrere MI-Ereignisse, am 3.5.2021 im 
Krankenhaus verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354136-1" "1354136-1" "Die Patientin hatte 3 Tage vor 
dem Ereignis über eine Verschlechterung des Beinödems geklagt. Sie wurde in der Klinik 
gesehen und erhielt Medikamente dagegen. Die Patientin entwickelte offenbar zu Hause einen 
hohen Blutdruck (Verschlimmerung der HTN ?) und verstarb 5 Tage nach der Impfung (05/11) 
zu Hause. Keine weiteren Informationen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1354152-1" "1354152-1" "Elf Tage nach der Impfung 
hatte meine Schwiegermutter starke Rückenschmerzen und konnte nachts nicht mehr richtig 
schlafen. Bevor wir mit ihr einen Arzt aufsuchen konnten, stürzte sie, als sie am nächsten 
Morgen um 7 Uhr aus dem Bett steigen wollte. Es fiel ihr schwer, aufzustehen, und sie 
versuchte mit viel Mühe, sich selbst aufzurichten. Sie rief nach meinem Mann und mir, damit 
wir ihr beim Aufstehen helfen. Ich fasste sie um die Taille, und mein Mann hielt ihr die Gehhilfe 
zur Unterstützung hin. Nachdem sie aufgestanden war (größtenteils aus eigener Kraft), war sie 
so erschöpft, dass wir sie sich auf ihre Gehhilfe setzen und einen Moment ausruhen ließen. 
Mein Mann ging in den nächsten 15-20 Minuten zweimal nach ihr sehen, aber als er wieder 
zurückkam, zeigte sie klassische Anzeichen eines Schlaganfalls und der Rettungsdienst wurde 
gerufen. Sie kamen schnell und waren einverstanden. Sie wurde sofort in die Notaufnahme 
gebracht, wo man sich ebenfalls einig war, dass es wie ein Schlaganfall aussah. Sie wurde 
eingewiesen, während weitere Tests durchgeführt wurden, aber mit jedem Tag im Krankenhaus 
verschlechterte sich ihr Zustand mehr und mehr, und sie verlor ihre motorischen Fähigkeiten 
und ihre Fähigkeit zu sprechen. Sie war nicht mehr in der Lage, ihre rechte Seite zu bewegen, 
und die linke Seite war unruhig und fuchtelte unkontrolliert herum, was ihr blaue Flecken an 
Arm und Bein einbrachte. Außerdem war sie übermäßig schläfrig. Nach einer Vielzahl von 
Untersuchungen und Bildern zeigten die MRTs schließlich, dass der Hirnstamm extrem 
entzündet war und es sich um eine Autoimmunreaktion handelte. Zu diesem Zeitpunkt 
vegetierte sie bereits auf der Intensivstation unter Inkubation, Infusionen und einer 
Ernährungssonde. Es wurden weitere Tests durchgeführt und Infektionskrankheiten 
hinzugezogen, aber letztlich hieß es, ihr Körper bekämpfe eine Infektion, die sie nicht hatte. Sie 
versuchten eine Hämoglobinbehandlung mit einem Onkologen, um ihr Immunsystem 
auszuschalten, sprachen aber nie mit ihrem Nierenarzt, obwohl sie sehr besorgt über ein 
Nierenversagen waren.  Sie konnte die Behandlung nicht abschließen und erhielt nur 4 der 5 
Dosen, die man ihr aufgrund ihrer Nierenwerte geben wollte. Sie sagten, der Autoimmunangriff 
sei sehr aggressiv und sie könnten ihn nicht stoppen. Am frühen Morgen des 28.4.21 wurde 
schließlich ihr Nierenarzt kontaktiert und sie wurde als letzter Versuch, sie zu retten, an die 
Dialyse angeschlossen, aber es war zu spät und alle ihre Organe versagten. Sie verstarb um 
13:56 Uhr. Die Patientin war während der Pandemie an ihr Zuhause gebunden und verließ das 
Haus nur, wenn sie die Praxis ihres Arztes aufsuchte. Mein Mann und ich haben beruflich nur 
begrenzten Kontakt, da wir in kleinen Büros arbeiten, und unsere Kinder (die auch bei ihr 
lebten) wurden virtuell unterrichtet. Meines Wissens gibt es nichts, was ihr Immunsystem dazu 
veranlasst haben könnte, auf Hochtouren zu laufen, mit Ausnahme des Impfstoffs, der weniger 
als zwei Wochen vor ihren Symptomen verabreicht wurde (was als Zeitrahmen für die 
Impfimmunität gilt)." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354172-1" "1354172-1" "PATIENT REPORTED DIFFICULTY 
BREATHING UPON EXERTION AND CHEST PAIN STARTING AROUND 05/08/2021. DER PATIENT 
GING AM 12.05.2021 ZUM ARZT, DER EIN ABNORMALES EKG FESTSTELLTE. DER PATIENT IST AM 
ABEND VERSTORBEN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354359-1" "1354359-1" "Der Patient wurde am 5.12.21 
zur Behandlung eines akuten hypoxischen Atemversagens infolge einer COVID-Pneumonie, die 
eine Behandlung auf der Intensivstation erforderte, aus dem Krankenhaus in diese Einrichtung 
verlegt.  Der Patient hatte am 4/7/21 einen J&J COVID-Impfstoff erhalten.  Der Patient wurde 
bei seiner Ankunft intubiert.  Der Patient wurde mit Remdesivir, Tocilizumab, Steroiden und 
Antibiotika behandelt.  Das ARDS des Patienten schritt fort.  Er entwickelte einen septischen 
Schock, rezidivierende Pneumothoraces und eine akute Nierenschädigung bei chronischer 
Nierenerkrankung.  Der Zustand des Patienten verbesserte sich nicht.  Der Patient wurde am 
23.5.21 in die Komfortpflege überführt und verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354490-1" "1354490-1" "Wurde heute Morgen 
verstorben im Bett aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354548-1" "1354548-1" "Keine unerwünschten 
Symptome gemeldet.  Tod nach einem Sturz, als sie allein zu Hause war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354601-1" "1354601-1" "Kardiomegalie, mit signifikanten 
bilateralen Lungenanomalien. Zusätzlich Lungenödem mit ausgedehnter bilateraler multifokaler 
Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354616-1" "1354616-1" "Schwierigkeiten beim Atmen, 
Husten, Stauung, stirbt an Herzstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354660-1" "1354660-1" "Die Ehefrau des Patienten 
berichtet mir Folgendes: Der Patient fühlte sich den größten Teil des Tages normal, später am 
Abend fühlte er sich extrem müde und ging gegen 21 Uhr zu Bett.  Sie fand ihn gegen 2 Uhr 
morgens tot auf." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354740-1" "1354740-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354740-1" "1354740-1" "Tod" "COVID19 VACCINE" 
"COVID19" "COVID19" "1354740-1" "1354796-1" "1354796-1" "Nach Angaben der Familie hatte 
er ab dem 15. Mai 2021 Symptome von Schwäche, Übelkeit, Kopfschmerzen und Atemnot.  Sie 
sprachen mit ihm am Sonntag, den 16. Mai 2021, und er hatte weiterhin Symptome.  Am 
Montag, dem 17. Mai, rief er eine seiner Töchter an, aber sie verpasste den Anruf.  Die Familie 
versuchte, ihn am 18. und 19. Mai anzurufen, konnte ihn aber nicht erreichen.  Am 20. Mai 
wurde eine Personenkontrolle eingeleitet, doch die Polizei betrat die Wohnung nicht.  Er wurde 
am 21. Mai 2021 tot in seinem Bett aufgefunden, mit Verwesungserscheinungen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354838-1" "1354838-1" "71-jähriger Mann mit Leukämie 
in der Vorgeschichte, der sich in Begleitung seines Sohnes vorstellte und über eine 
sechswöchige allgemeine Schwäche klagte, die sich im Laufe der Zeit verschlimmerte, begleitet 
von Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust. Er berichtet, dass er seine erste COVID-Impfung vor 6 
Wochen erhalten hat und die Symptome unmittelbar danach einsetzten. Er leugnet Schmerzen 
oder SOB.   Ein Patient mit schwerer Eiweiß-Kalorien-Mangelernährung und AML stellte sich mit 
Dehydratation infolge einer MRSA-Sepsis vor. Der Patient war aufgrund von Dehydrierung, 
Unterernährung und Sepsis geschwächt. Sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Seine 
Familie entschied sich für Komfortmaßnahmen. Er starb an seiner Krankheit und wurde um 4:13 
Uhr am 13. April 2021 für tot erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354898-1" "1354898-1" "Mein Bruder hatte seine zweite 
Impfung am 30.4.  Als ich am 5.5. mit ihm sprach, erzählte er mir, dass er starke 
Gelenkschmerzen und Müdigkeit hatte, aber dachte, er würde am nächsten Tag zur Arbeit 



gehen.   Am Donnerstag verließ er die Arbeit mit starken "Rippenschmerzen".   Irgendwann in 
der Nacht ist er verstorben.   Wir haben noch keinen Autopsiebericht, aber der Zeitpunkt 
erscheint uns merkwürdig. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354957-1" "1354957-1" "Am 27.3.21 gegen 21 Uhr 
verspürte er ein Engegefühl in der Brust, das zu einem Herzinfarkt und zum Tod führte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354959-1" "1354959-1" "Muskelschmerzen, Geruchs- und 
Geschmacksverlust Der PUI begann sich am 29.4.21 mit leichten Symptomen krank zu fühlen. 
Der Patient leidet unter Körperschmerzen und Appetitlosigkeit aufgrund von Geschmacks- und 
Geruchsverlust. Der Patient unterzieht sich derzeit einer Chemotherapie, was 
höchstwahrscheinlich der Grund dafür ist, dass er trotz vollständigen Impfschutzes an COVID-19 
erkrankt ist.  Todesursache: AKUTES HYPOXISCHES RESPIRATORISCHES VERSAGEN, COVID-19-
PNEUMONIE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1354978-1" "1354978-1" "Er wurde geimpft und hatte am 
3. Mai 2021 einen Herzinfarkt, an dem er am 4. Mai verstarb. Es wurde eine vollständige 
Autopsie durchgeführt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1355014-1" "1355014-1" "Patient im Hospiz d/t 
Schlaganfall.  Sie hatte eine Vorgeschichte von CVAs. Sie starb am 26.5.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1355052-1" "1355052-1" "Sie erhielt ihren Impfstoff. In 
den nächsten Tagen war sie extrem müde und schlief viel. Ein paar Tage nach der Impfung 
klagte sie über leichte Bauchschmerzen. Die Tage vergingen und die Schmerzen wurden 
langsam schlimmer. Ihr war nicht nach Essen zumute. Am 2.8.21 wachte sie dann mitten in der 
Nacht mit unerträglichen Magenschmerzen auf und ihr Mann rief den Krankenwagen. Sie 
wurde sofort in die Notaufnahme gebracht. Dort wurde festgestellt, dass ihr Dickdarm in der 
Nähe des Magens geplatzt war, und sie wurde zu einer Notfall-Koloskopie eingeliefert. Die 
Operation war erfolgreich, aber ein paar Tage danach war sie schwach und sagte, sie wolle 
nicht mehr kämpfen. Sie wurde in ein Hospiz eingewiesen und starb am 15.2.21. Wir haben das 
Gefühl, dass es ihr vor der Impfung gut ging, und dann passierte das ganz plötzlich. Das scheint 
mir ein zu großer Zufall zu sein. Endlich nehmen wir uns die Zeit, darüber zu berichten, für den 
Fall, dass andere auch Probleme mit dem Dickdarm oder dem Magen haben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1355095-1" "1355095-1" "Tochter meldet sich nach dem 
Tod ihrer Mutter.  Sie bekam ihren Impfstoff und rief ihre Tochter am Nachmittag gegen 14.00 
Uhr an und sagte ihr, dass sie geimpft wurde.  Um 18.00 Uhr erhielt sie eine VM, in der sie 
sagte, dass sie Gelenkschmerzen habe und wissen wollte, ob sie ihren Arzt anrufen könne, um 
ihre Medikamente gegen Gelenkschmerzen zu bekommen.  Später am Abend erzählte ihre 
Tochter ihr, dass sie deshalb Hydroxychloroquin erhalten habe und zum Rheumatologen gehen 
solle.  Sie klagte über starke Schmerzen, bat aber ausdrücklich um ein Mittel gegen 
Gelenkschmerzen.  Am 22. bemerkte ihre Tochter auf einer anderen VM, dass sie sich heiser 
anhörte, verstopft war und Husten hatte.  In den darauf folgenden Nachrichten war die 
Heiserkeit wieder da und ging nicht weg.  Ihre Tochter brachte sie am 15.4.21 zum Zahnarzt, 
und sie erinnerte sich, dass die Betreuerin ihr sagte, sie wolle nicht zum Zahnarzt gehen, da sie 
sich nicht gut fühle.  Sie wollte nicht aus der Wohnung gehen.  Am 19.4.21 wurde sie dann mit 
einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert.  Man wollte sie nach Hause entlassen, 
und sie wollte sie am 22.4.21 abholen, doch dann rief man sie zurück und sagte ihr, dass sie sich 
wie ein Junkie anhörte und man sie noch einen Tag behalten wollte.  Sie traf Vorkehrungen, um 
sie am Freitag abzuholen, und dann fielen ihre Sauerstoffwerte und sie würde sie am Montag 
entlassen.    Normalerweise bekommt sie nur nachts 1 Liter Sauerstoff, und als sie eingeliefert 
wurde, waren ihre Sauerstoffwerte so niedrig, dass man ihr bei der Einlieferung 6 Liter 
Sauerstoff gab.  Dann wurde sie vollständig vom Sauerstoff entwöhnt, und ihre Tochter 



informierte sie, dass sie mit Sauerstoff schlief, woraufhin sie darüber sprachen, nach Hause zu 
gehen.  Am Freitag sank ihr Sauerstoffgehalt in die 60er Jahre. Am Samstag, den 24.4.21, hatte 
sie 9 Liter Sauerstoff, und der Arzt kam und sagte, dass sie 14 Liter Sauerstoff benötige.  Am 
Samstagabend war sie auf der Intensivstation, bekam aber Vancomycin und Vapotherm mit 
hohem Sauerstofffluss, und sie hatte ihr Maximum von 40 Litern bei 100 % Sauerstoff erreicht.   
Sie sprachen mit der Tochter darüber, sie an die Beatmung anzuschließen, und dachten, es 
handele sich um eine Vergiftung durch Vancomycin und andere Mittel, konnten es aber nicht 
herausfinden und sagten, es sei eine Art Lungenentzündung.  Man verabreichte ihr hohe Dosen 
von Steroiden und setzte dann den High-Flow-Sauerstoff ab und verabreichte ihr immer noch 
20 Liter.  Sie empfahlen Hospiz- und Palliativmedizin.  Man beschloss, sie mit 15 Litern 
Sauerstoff im Hospiz nach Hause zu bringen.  Es war ein Auf und Ab der Werte.  Als sie im 
Hospiz nach Hause kam, wurden ihr Steroide verabreicht und sie bekam Steroide.  Dann begann 
ihr Zustand sich zu verschlechtern, und die Hospizschwester kam und sie wurde ins Hershey 
Krankenhaus eingeliefert, wo man ihre Brust röntgte und sie auf COVID testete und feststellte, 
dass ihre Lungen so vernarbt waren, dass man nichts mehr für sie tun konnte.  Sie wurde 
mehrfach auf COVID getestet, die CAT-Scans ergaben, dass sich der Zustand verschlimmert 
hatte und mit COVID übereinstimmte, aber der Test war zweimal negativ, während sie dort 
war.  Sie wurde dann ins Krankenhaus gebracht und erneut getestet, wobei der Test negativ 
ausfiel und sie am 10.5.2021 verstarb.    KRANKENHAUSEINWEISUNGEN: Sie wurde am 19.4.21 
aufgenommen und am 6.5.21 als Hospizpatientin nach Hause entlassen.    Sie wurde am 6.5.21 
in das Medical Center eingeliefert und starb am 10.5.21 um 17:48 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1355126-1" "1355126-1" "Schwierigkeiten beim Atmen 
und Schmerzen in der Brust." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1355128-1" "1355128-1" "Wurde am Morgen des 3. 
April auf dem Parkplatz einer Wohnung ohnmächtig; mit dem Krankenwagen in die 
Notaufnahme gebracht.  Mehrtägiger Krankenhausaufenthalt, Verlegung in die Reha, 
Rückverlegung in die Notaufnahme mit Husten, Atem- und Schluckbeschwerden. Diagnose: 
Lungenentzündung. Fiel am 18.4. ins Koma. Verstorben am 22.4.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1355174-1" "1355174-1" ""Am 20.5.21 war der Patient zu 
Hause bei seiner Mutter, als er akute Übelkeit, Benommenheit und Bauchschmerzen bekam. Er 
wurde mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme eingeliefert. Es folgt ein Auszug aus den 
Notizen der Notaufnahme eines Arztes: "Erste Maßnahmen in der Notaufnahme: iv-Flüssigkeit, 
niedrig dosiertes iv-Ativan, iv-Toradol, iv-Zofran.  Verlauf in der Notaufnahme: Der Patient 
kommt sehr ängstlich an, windet sich im Bett und lässt sich nur schwer umstimmen. Mit 
chronischem Tonus, keine Krampfanfälle. Die Mutter trifft ein, und er erkennt sie, scheint durch 
ihre Anwesenheit etwas getröstet zu werden, aber sie ist nicht in der Lage, ihn zu lenken, und 
beschreibt sein Verhalten als unregelmäßig und die Ereignisse an diesem Abend bei ihr zu 
Hause als akut.  Der Patient ruht sich aus, dann sinkt die Herzfrequenz auf dem Monitor auf 50 
und der Patient ist pulslos - ich beginne sofort mit der Herzdruckmassage und erreiche ROSC 
nach PEA-Stillstand mit Verabreichung von EPI/Kompressionen. Der Patient wird ohne 
Komplikationen gemäß dem Protokoll intubiert. Zentraler L-Femoralis-Zugang gemäß Protokoll 
ohne Komplikationen erreicht. Herz-Lungen-Wiederbelebung im Verlauf der Notaufnahme 
intermittierend durchgeführt (immer PEA-Stillstand), wobei ROSC durch Verabreichung von EPI 
erreicht wurde, EPI-Tropf zusätzlich zu Sedierungsmedikamenten und intravenöser Flüssigkeit 
begonnen. Kein offensichtlicher STEMI auf dem EKG, um Lytics zu verabreichen, mit Verdacht 
auf Dissektion und AAA prominent. Es gelingt mir, den Patienten zu stabilisieren und zum CT zu 
begleiten, wo ich sofort eine massive B/L-PE erkenne. Ich bespreche mich mit dem Kardiologen, 
der mit der Verabreichung von Alteplase einverstanden ist. Ich bespreche die Risiken mit der 



Mutter, die mündlich zustimmt. Der Patient spricht nicht auf Alteplase an, und es kommt 
weiterhin zu einem PEA-Stillstand mit anschließender Bradykardie. Ich bespreche die Ätiologie 
der Situation mit der Mutter und stelle fest, dass der Patient eine sehr schlechte 
Überlebensprognose und wahrscheinlich auch eine noch schlechtere Prognose für den 
neurologischen Status hat; der Patient wird in die Komfortpflege überführt, der Fentanyl-Tropf 
wird erhöht und der Patient wird von der Beatmung und den Infusionen getrennt. Um 22:00 
Uhr wird er für verstorben erklärt.  MDM: Erster Verdacht auf Appendizitis, AAA, Divertikulitis, 
Nierensteine, Pyelonephritis, Muskel-Skelett-Schmerzen, Pankreatitis, toxische Ingestion, ACS, 
Obstruktion, Perforation, Sepsis (2/2 PNA, UTI, Meningitis, Intraabdominale Infektion), AAA, 
Dissektion, PE - mit fortschreitendem ED-Verlauf verengt sich die Differenzialdiagnose und es 
wird wahrscheinlicher, dass ein PEA-Stillstand sekundär zu ACS, PE, Dissektion, AAA, 
nekrotischer Pankreatitis, Spannungs-PNX (weniger wahrscheinlich) vorliegt. Krampfanfälle und 
Schlaganfall werden in Betracht gezogen, aber nicht vermutet. Überprüfung der bildgebenden 
Untersuchungen - CXR mit angelegtem ETT, keine akute Pathologie. CTA Thorax/A/P auffällig 
für massive proximale B/L PE. Laborwerte überprüft. EKGs ohne STEMI, mit anfänglicher 
Sinustachykardie, LBBB nach anfänglichem ROSC und dann Vorhofflimmern im RVR auf dem 
folgenden EKG. Wie oben beschrieben, erlitt der Patient eine massive B/L PE mit 
anschließendem Herzstillstand, trotz heilerischer Maßnahmen einschließlich Thrombolyse. Der 
Tod wurde um 22:00 Uhr festgestellt.  Diagnose: massive B/L PEs, PEA-Stillstand.  Disposition: 
verstorben."""" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1355185-1" "1355185-1" "Patient tot aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1355384-1" "1355384-1" "Mit Schwäche und Fieber am 
14.4.2021 ins Krankenhaus eingeliefert. Am 17.4.21 auf die Intensivstation verlegt, wo er ein 
Bipap benötigt. Intubiert am 25.4.2021. covid + 2.4.21. Letzte Impfstoffdosis am 3.3.2021 
verabreicht. Patient verstarb am 15.5.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1355794-1" "1355794-1" "Meine Mutter hatte nie 
Herzprobleme und erlitt am Donnerstag, den 15. April einen Herzinfarkt.  Am späten 
Donnerstagabend wurden ihr 2 Stents eingesetzt. Die Operation verlief gut, aber ihr Herz war 
zu stark geschädigt und sie starb am Samstag, den 17. April 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1355806-1" "1355806-1" "Mein Vater wurde am 23.1.21 
und 13.2.21 durch das Krankenhaus geimpft. In der Woche vom 17. April 2021 begann er mit 
Durchfall und Husten. Er sprach mit seinem Hausarzt und wurde angewiesen, sich in 
Quarantäne zu begeben und jede Verschlimmerung der Symptome zu melden. Am Mittwoch 
oder Donnerstag begann er mit Erbrechen und konnte keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen. 
Sein Husten war unproduktiv. Am Samstag, dem 17.4.21, meldete er sich in der Notaufnahme 
des Krankenhauses mit SOB, Husten, Erbrechen und Durchfall. Bei ihm wurde COVID PNA 
diagnostiziert. Er verstarb am 5.7.21 an COVID PNA und Atemstillstand. In der Woche vom 
5.7.21 wurde er erneut positiv auf COVID 19 getestet. Ich bin der Meinung, dass dies gemeldet 
werden muss, da er im Januar und Februar beide PFIZER-Impfungen erhalten hatte und 
trotzdem intubiert wurde und an COVID 19 verstarb. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1355831-1" "1355831-1" "Schmerzen an der Stelle 
Erbrechen Fieber Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1356045-1" "1356045-1" "Tod. Der Patient starb am 
5.3.2021; zwei Tage nach Erhalt des Impfstoffs." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1357112-1" "1357112-1" "Patientin entwickelte COVID 
nach der Impfung; sie ist jetzt verstorben; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher 
gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (sie ist jetzt verstorben) bei einer 73-jährigen 
Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummer 013M20A) für die 



COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im 
Folgenden beschrieben.     Zu den Begleiterkrankungen gehörte Krebs (zweimalige 
Krebserkrankung in der Vergangenheit). Zu den Begleitprodukten gehörten ATORVASTATIN 
CALCIUM (LIPITOR), NIFEDIPINE (PROCARDIA [NIFEDIPINE]), TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE 
(TICLID), OMEPRAZOLE (PRILOSEC [OMEPRAZOLE]) und CLOPIDOGREL BISULFATE (PLAVIX) für 
eine unbekannte Indikation.    Am 22-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Dosierungsform. Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt erkrankte der Patient an COVID-19 (Patient entwickelte COVID nach der 
Impfung). Der Patient starb am 23-Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der 
Ausgang von COVID-19 (Patient entwickelte COVID nach der Impfung) unbekannt.            Es 
wurde berichtet, dass die Patientin zuvor zweimal an Krebs erkrankt war und dass ihr 
Immunsystem nicht so stark war, wie es hätte sein sollen. Die Patientin wurde sehr, sehr krank 
und erkrankte irgendwann nach der Impfung an COVID.  Es wurde keine korrigierende 
Behandlung durchgeführt.  Die Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit dem 
Medikament ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.  Kommentar des Unternehmens: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Versuchsperson vor der Verabreichung von COVID die erste Dosis des 
Impfstoffs erhalten hatte. Aufgrund des Wirkmechanismus von mRNA1273 ist es jedoch 
unwahrscheinlich, dass das Ereignis COVID mit dem Impfstoff zusammenhängt; Anmerkungen 
des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis vor. Es wird darauf hingewiesen, dass die Versuchsperson vor COVID die erste Dosis 
des Impfstoffs erhalten hatte. Aufgrund des Wirkmechanismus der mRNA1273 ist es jedoch 
unwahrscheinlich, dass das Ereignis COVID mit dem Impfstoff zusammenhängt; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1357338-1" "1357338-1" "Der Körper ihrer Mutter war 
voll mit Leukämie / sie reagierte nicht / die Leukämie war zurück; Zweite Dosis: schweres 
Atmen; Zweite Dosis: schrie vor Schmerzen und Qualen, weil ihre Seiten sich vor Schmerzen 
aufblähten; Zweite Dosis: Sie hatte keine roten Blutkörperchen, die ihre Organe mit Sauerstoff 
versorgen konnten; Zweite Dosis: schwach; Zweite Dosis: Überproduktion ihrer weißen 
Blutkörperchen; Zweite Dosis: verhielt sich nicht wie sie selbst; Zweite Dosis: müder; Zweite 
Dosis: sie konnte kaum sprechen; Zweite Dosis: sie konnte nicht aufstehen; Zweite Dosis: sie 
verlor die Kontrolle über ihren Darm; Zweite Dosis: hohler Husten; Dies ist ein Spontanbericht 
von einem kontaktfähigen Verbraucher. Eine 96-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (BNT162B2), 
Dosis 2 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht im linken Arm am 
28März2021 (Chargen-/Losnummer: EP6955) als 2ND DOSE, EINZELN zur Covid-19-
Immunisierung. Die Anamnese umfasste Leukämie im Jahr 2018, Bluthochdruck mit 40 Jahren, 
Diabetes im Jahr 2016, Vorhofflimmern im Jahr 2018.Die Begleitmedikation des Patienten 
wurde nicht angegeben. Die Patientin hatte zuvor am 07.03.2021 die erste Dosis von BNT162B2 
(Chargen-/Losnummer: EN6199) im linken Arm zur COVID-19-Immunisierung erhalten. Im 
Februar 2021 war ihr Blut abgenommen worden und ihr Blut war in Ordnung. Am 07. März 
2021 erhielt sie also ihren ersten Covid-19-Impfstoff. Im Alter von 96 Jahren, nach der Covid-19-
Impfung, war der Körper ihrer Mutter voll von Leukämie. Eine Bestrahlung war keine Option, 
um die Überproduktion ihrer weißen Blutkörperchen zu stoppen. Der Covid 19-Impfstoff hat die 
Krankheit nur beschleunigt. Vielleicht gibt es da draußen noch andere, die sich in diesem 
Zustand befinden und die überprüfen sollten, ob sie den Covid 19-Impfstoff erhalten sollten.  
Am 12.04.2021 oder 13.04.2021 fing ihre Mutter an, einen hohlen Husten zu haben. Sie war 
nicht verstopft, aber sie hustete weiter. Am Freitag, dem 16. April 2021, bemerkte sie, dass ihre 



Mutter schwer atmete und mit dem Atmen kämpfte. Es wurde nicht besser und sie dachte, ihre 
Mutter würde noch mehr Probleme haben, also brachte sie sie in die Notaufnahme. Sie 
berichtet, dass sie ihre Mutter am 16.04.2021 ins Krankenhaus brachte. Sie wurde am 
16.04.2021 eingeliefert und am 18.04.2021 entlassen. Man gab ihr Sauerstoff und führte einige 
Tests durch. Sie fragten ihre Mutter, ob sie an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung 
leide, was nicht der Fall war, und vermuteten, dass es an ihrem Vorhofflimmern lag. Sie hatte in 
der Vergangenheit bereits Vorhofflimmern, und ihr Arzt ließ sie ihre Medikamente gegen 
Vorhofflimmern einnehmen. An den Namen des Medikaments gegen Vorhofflimmern kann sie 
sich nicht erinnern. Am 18. April 2021 wurde sie nach Hause entlassen, und sie atmete 
selbständig. Aber am nächsten Dienstag, dem 20. April 2021, bemerkte sie, dass es ihrer Mutter 
immer schlechter ging. Sie verhielt sich nicht mehr wie sie selbst. Am Mittwoch, dem 21. April 
2021, war sie müder und ihre Atemprobleme traten wieder auf. Am Donnerstag, dem 22. April 
2021, rief sie den Krankenwagen, um ihre Mutter ins Krankenhaus zu bringen. Sie merkte, dass 
ihre Mutter nicht mehr sie selbst war, sie konnte am 22.04.2021 kaum noch sprechen, sie 
konnte nicht mehr aufstehen, sie verlor die Kontrolle über ihren Stuhlgang. Sie reagierte nicht 
mehr auf sie. Die Anruferin wusste, dass etwas nicht stimmte. Ihre Mutter wurde mit Sauerstoff 
versorgt und in ein auf Krebs spezialisiertes Krankenhaus verlegt. Dort erkannte der Arzt, dass 
es sich um einen Leukoblasten handelte. Er klärte mit der Anruferin, dass es ein Leukoblast war. 
Dann ist ihre Mutter gestorben. Sie starb am 28. April 2021. Die Anruferin weiß, dass das 
Krankenhaus Tests durchführte, um herauszufinden, was die Schmerzen ihrer Mutter 
verursachte, aber sie hat diese Information nicht. Sie hörte die Schreie ihrer Mutter, und es gab 
keine Möglichkeit, ihre Mutter zu trösten. Das Krankenhaus gab ihrer Mutter Morphium, aber 
es wirkte nicht. Sie hat keine Produktinformation für das Morphium, es wurde ihr im 
Krankenhaus gegeben. Sie schrie wie am Spieß, schrie um Hilfe und bekam das Morphium 
verabreicht. Innerhalb eines Monats nach der Verabreichung des Covid 19-Impfstoffs war ihre 
Leukämie wieder da, und ihre Mutter schrie vor Schmerzen und Qualen, weil sich ihre Seiten 
vor Schmerz aufblähten. Was auch immer der Covid 19-Impfstoff in ihrem Körper bewirkt hatte, 
ihr Körper dachte, er würde etwas bekämpfen. Sie hatte keine roten Blutkörperchen mehr, die 
ihre Organe mit Sauerstoff versorgen konnten. Sie war schwach. Eine Überproduktion ihrer 
weißen Blutkörperchen zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Die Laborwerte zeigten, 
dass die Anzahl der weißen Blutkörperchen abnormal und die der roten Blutkörperchen 
vermindert war. Der Ausgang der Leukämie im Körper der Mutter war tödlich, die übrigen 
Ereignisse waren unbekannt. Für alle Ereignisse wurde eine Behandlung durchgeführt. Der 
Schweregrad des Ereignisses Schwere Atmung und Atemnot wurde als Krankenhausaufenthalt 
vom 16Apr2021 bis 18Apr2021 gemeldet. Das Schwerekriterium "Sie reagierte nicht" wurde 
vom 22.04.2021 bis zum 28.04.2021 als Krankenhausaufenthalt gemeldet; gemeldete 
Todesursache(n): Tödliches Fortschreiten eines Neoplasmas" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1357346-1" "1357346-1" "Sie wurde langsam schwächer 
mit Lungenentzündung; Schwindelig; schlief die ganze Zeit; aß nicht; hatte ab und zu Fieber; ihr 
Blutdruck war etwas niedrig, 105 über etwas; Verdacht auf COVID-19 mit Symptomen; 
Herzinfarkt; Dies ist ein Spontanbericht von Pfizer von einem kontaktfähigen Verbraucher, der 
für die Mutter gemeldet wurde. Eine 65-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 1 
über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 05Mai2021 als 1. Dosis, EINZELN für die 
Immunisierung mit COVID-19. Der Krebsarzt sagte ihr, dass sie einen Covid-Impfstoff benötige, 
da sie Krebs und ein geschwächtes Immunsystem habe. Ihre Krankengeschichte umfasste 
metastasierenden Rektumkrebs von Juli 2019 bis zum 17. Mai 2021, Osteoporose von 
unbekanntem Datum bis zum 17. Mai 2021 (sie hatte sie vielleicht 10 Jahre oder so), 
Fibromyalgie von unbekanntem Datum bis zum 17. Mai 2021 (sie hatte die Fibromyalgie 20 



Jahre lang). Sie hatte Rektumkarzinom, Osteoporose, Fibromyalgie und ein paar andere Dinge, 
die dem Anrufer nicht einfallen. Bei ihrer Mutter wurde der Enddarmkrebs im Juli 2019 
diagnostiziert. Die Anruferin hat keine Ahnung, wann bei ihr Osteoporose diagnostiziert wurde. 
Die Fibromyalgie hatte sie 20 Jahre lang, und die Anruferin ist sich sicher, dass es bei der 
Osteoporose genauso war, vielleicht 10 Jahre oder so. Sie wurden behandelt. Es gab keine 
begleitenden Medikamente.  Die Patientin hatte metastasierenden Rektalkrebs, aber der war 
unter Kontrolle. Sie befand sich nicht im Hospiz oder im Endstadium, und man hatte noch nicht 
alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Der Krebs war unter Kontrolle. Sie stand unter 
der Aufsicht eines Krebsarztes, der über ihren plötzlichen Tod völlig schockiert war. Es schien, 
als gäbe es keinen Grund dafür. Es ging ihr gut und sie fuhr ständig selbst zu ihren Terminen. 
Gerade hatte sie sich selbst zu ihrem letzten Termin gefahren. Gestern Morgen ist sie 
verstorben. Seit sie geimpft worden war, ging es ihr langsam schlechter. Der Gerichtsmediziner 
rätselte und nahm an, dass es sich um Bauchspeicheldrüsenkrebs handelte. Nun, sie hatte 
keinen Bauchspeicheldrüsenkrebs, und der Arzt sagte bereits, dass der Krebs sie nicht getötet 
hat. Der Arzt sagte, wenn er raten müsste, könnte es eine Art von Lungenentzündung oder eine 
Reaktion auf den Impfstoff gewesen sein. All das ließ ihr Herz aufhören zu schlagen. Der 
Gerichtsmediziner konnte die Stadt nicht dazu bewegen, eine Autopsie zu genehmigen, um die 
tatsächliche Todesursache festzustellen, da kein Fremdverschulden vorlag. Die Anruferin hat es 
auf sich genommen, herauszufinden, ob Pfizer vielleicht helfen könnte, und sie muss den 
Impfstoff als eine Option ausschließen, wenn er dazu beigetragen hat. Sie ist so müde und hat 
nicht geschlafen. Es ist erschütternd. Diese Frau war alles in ihrem Leben, und die Anruferin 
wird wahrscheinlich mit ihren Gefühlen weitermachen. Sie fühlt sich verantwortlich. Ihre 
andere Vermutung ist, dass sie ihrer Mutter Covid gegeben hat und sie langsam an einer 
Lungenentzündung erkrankte. Die Anruferin konnte ihre Schwester nicht dazu bringen, ihre 
Mutter in die Notaufnahme zu bringen. Ihre Schwester war am Sonntagabend dort. Am 
Montagmorgen rief ihre Schwester an und sagte, ihre Mutter sei verschwunden. Am 05. Mai 
2021 erhielt die Patientin die erste Dosis des Covid-Impfstoffs. Die Anruferin hätte dorthin 
fahren oder einen Krankenwagen rufen können, als ihre Mutter nicht ans Telefon ging. Sie 
wusste, dass etwas nicht stimmte. Sie rief ihre Schwester an, die sagte, ihre Mutter fühle sich 
nicht gut. Ihre Mutter war benommen, schwindelig und schlief die ganze Zeit. Am dritten Tag, 
einem Sonntag, konnte die Anruferin ihre Mutter nicht ans Telefon bekommen. Sie dachte, sie 
hätte ein gewisses Maß an Ruhe, weil ihre Schwester da war und sie auf dem Laufenden halten 
konnte. Ihre Mutter wird oft krank, aber sie geht immer ans Telefon, auch wenn sie todkrank 
ist. Die Anruferin war der Meinung, dass es genug sei und dass sie mit ihrer Mutter auf 
Lautsprecher gestellt werden müsse. Die Schwester der Anruferin sagte, ihre Mutter schlafe. 
Der Arzt sagte, sie solle ihre Mutter wahrscheinlich in die Notaufnahme bringen. Die Anruferin 
sagte es ihrer Schwester, die ihre Mutter einfach nicht in die Notaufnahme brachte. Die 
Anruferin hätte einen Krankenwagen rufen können. Sie fühlt sich inkompetent. Sie gehen 
davon aus, dass die Todesursache ein Herzinfarkt war. Wäre die Mutter am Sonntagabend in 
die Notaufnahme gegangen, hätte man das vielleicht herausgefunden. Ihre Mutter wurde 
letztes Wochenende schwindelig, weil der Anrufer am Donnerstag dort war und ihre Mutter 
nicht gut aussah. Sie hatte ihre Chemo-Tasche dabei, weil sie sie mit nach Hause bringt. Es war 
ihre erste neue Chemobehandlung, und die Anruferin hatte ihre Mutter noch nie so reagieren 
sehen. Es war merkwürdig. Bei jeder anderen Chemotherapie fühlte sie sich großartig, weil so 
viel Zeug wie Steroide enthalten sind, um eine Reaktion zu verhindern. Es war überraschend, 
denn sie war nur einmal während einer Chemo krank, und sie hatte diese Chemo schon einmal 
bekommen. Sie war einfach weg. Von da an ging es mit ihr immer weiter bergab. Es begann 
schon vor der Chemo. Sie bekam die Chemo am Donnerstag vor dem Muttertag, es war ihre 



erste Chemobehandlung. Sie war schon ein paar Tage vorher krank. Sie hatte die Chemo am 06. 
Mai 2021. An dem Tag, an dem sie die Spritze bekam, am 05. Mai 2021, begann sie sich krank 
zu fühlen. Als der Anrufer da war, dachte sie, es käme von der Chemo. Die Anruferin rief ihre 
Mutter jeden Tag an, und sie hörte sich immer schlechter an. Am Donnerstag, dem 13. Mai 
2021, ging ihre Mutter selbst zu ihrem Chemo-Folgetermin und erzählte dem Arzt, dass ihr 
schwindlig sei und sie nichts essen könne. Der Arzt gab ihr Flüssigkeit und verabreichte ihr keine 
Chemo, da sie an diesem Tag nicht dafür vorgesehen war. Es war nur ein Folgetermin. Er 
schickte sie nach Hause. Die Anruferin sprach am Donnerstagabend mit ihrer Mutter, die sich 
nicht gut anhörte und sagte, sie sei benommen und schwindlig. Am Freitag, Samstag und 
Sonntag ging sie nicht ans Telefon. Die Mutter der Anruferin ist strikt gegen Impfungen, und 
man hatte sie angefleht, sich gegen Lungenentzündung und Grippe impfen zu lassen, was sie 
jedoch ablehnte. Sie habe noch nie gut darauf angesprochen. Selbst als Krebspatientin sagte 
man ihr, sie brauche sie, aber sie wollte nicht. Die Covid-Impfung hat sie bekommen, obwohl sie 
nicht wollte. Die Anruferin dachte, ihre Mutter wolle sich einreden, dass es an der Impfung 
liegt, weil sie so sehr dagegen ist, aber jetzt weiß sie es nicht. Der Arzt sagte, er glaube nicht, 
dass es Covid gewesen sei, weil sie kein Fieber gehabt habe. Ihre Mutter erzählte ihr, dass sie 
ab und zu Fieber hatte, was für ihre Mutter nicht ungewöhnlich ist. Der Arzt glaubte nicht, dass 
es Covid gewesen sein könnte. Ihre Mutter fing Mitte letzter Woche an, ständig zu schlafen. 
Ende letzter Woche begann sie, nicht mehr zu essen. Die Anruferin hat keine Ahnung, wann 
ihre Mutter Fieber hatte. Sie hatte das ganze Wochenende nicht mit ihrer Mutter sprechen 
können. Irgendwann letzte Woche hatte ihre Mutter in einem Gespräch gesagt, dass sie ab und 
zu Fieber habe. Als sie dann am Donnerstag zum Chemo-Arzt ging, hatte sie kein Fieber, aber es 
zeigte sich, dass es 97 irgendwas war. Ihr Sauerstoffgehalt war in Ordnung. Ihr Blutdruck war 
ein bisschen niedrig, 105 zu viel, was für sie niedrig ist. Letzten Donnerstag hatte sie kein 
Fieber. Frühere Impfungen innerhalb von 4 Wochen, keine anderen Impfungen. 
Blutuntersuchung am 13Mai2021 mit unbekanntem Ergebnis. Die Patientin verstarb am 17. Mai 
2021, nachdem sie die erste Dosis des Impfstoffs Covid von Pfizer erhalten hatte. Die Anruferin 
äußert die Sorge, dass ihre Mutter Covid erhalten haben könnte. Es wurde keine Autopsie 
durchgeführt. Die Todesursache war Herzinfarkt.  Informationen über die Los-/Chargennummer 
wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1357362-1" "1357362-1" "Patient schlief ein und starb 
innerhalb von 12 Stunden nach der Impfung; er fühlte sich krank; Dies ist ein Spontanbericht 
eines kontaktierbaren Verbrauchers über einen Pfizer-Vertreter. Ein 45-jähriger männlicher 
Patient erhielt BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion), über 
einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 20Mai2021 (Chargen-/Losnummer wurde 
nicht angegeben) als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Es wurde berichtet, dass ein 45-
jähriger gesunder männlicher Patient am Morgen den Impfstoff Covid von Pfizer erhalten hatte 
und sich am Abend des 20. Mai 2021 krank fühlte. Der Patient schlief ein und starb innerhalb 
von 12 Stunden nach der Impfung am 20. Mai 2021. Das Ereignis fand nach der Anwendung des 
Produkts statt. Der Patient starb am 20. Mai 2021.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses "Krankheitsgefühl" war unbekannt. Der 
Ausgang des Ereignisses "Patient schlief ein und starb innerhalb von 12 Stunden nach der 
Impfung" war tödlich.   Informationen zur Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Der Patient schlief ein und starb innerhalb von 12 Stunden nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1357369-1" "1357369-1" "An einer Lungenembolie 
verstorben; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein 39-jähriger 
männlicher Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 



VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg im Alter von 39 Jahren, am 
11März2021 (Losnummer: EN6208) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. In der 
Anamnese wurde ein Wolff-Parkinson-White-Syndrom von einem unbekannten Datum bis zum 
15. März 2021 festgestellt. Bei dem Patienten wurde dieses Syndrom erst später im Leben 
diagnostiziert, ihm wurde jedoch gesagt, dass er es wahrscheinlich schon sein ganzes Leben 
lang hatte, es hatte ihm nur keine Probleme bereitet. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen 
vor der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Die Begleitmedikamente des 
Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient hatte sich zuvor jedes Jahr gegen Grippe 
impfen lassen, ohne dass es Probleme gab. Der Patient verstarb am 15. März 2021 an einer 
Lungenembolie. Der Patient wurde vor seinem Tod nicht ins Krankenhaus eingeliefert.  Er starb 
an der Lungenembolie im Schlaf. Die Berichterstatterin leugnete jegliche Medikamente, 
Laboruntersuchungen, Tests oder Behandlungen ihres Mannes, die mit diesen Ereignissen in 
Zusammenhang stehen. Der Patient starb am 15. März 2021. Es wurde eine private Autopsie 
durchgeführt, die ergab, dass der Pfizer Covid-Impfstoff einer der Faktoren war, die zum Tod 
des Patienten beitrugen. Die Autopsie ergab, dass der Impfstoff mitverantwortlich war. Die 
Reporterin erklärte, sie habe ihnen gesagt, dass es die Lungenembolie gewesen sei, die ihn 
getötet habe, und dass das auch so stehen müsse. Die Gerichtsmedizinerin sagte, dass die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Impfstoff noch so neu sind, dass sie noch nicht über 
die nötigen Daten verfügen.; Gemeldete Todesursache(n): Lungenembolie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1357434-1" "1357434-1" "TODESFÄLLE; BLUTGERINDE; 
Diese Spontanmeldung, die von einem Verbraucher einging, der berichtete, in den Nachrichten 
gelesen und gesehen zu haben, betraf einen Patienten unbestimmten Alters, Rasse, ethnischer 
Herkunft und Geschlechts. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. 
Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte oder zu gleichzeitigen Erkrankungen gemacht. 
Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer nicht angegeben, Verfallsdatum nicht 
angegeben), der zur prophylaktischen Impfung verabreicht wurde. Die Chargennummer wurde 
nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten 
Datum gab der Verbraucher an, er habe in den Nachrichten gelesen und gesehen, dass dieser 
Impfstoff zum Tod von Patienten und zu Blutgerinnseln führt. Zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an einer unbekannten Todesursache. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht.  Die für den Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt an den Folgen von Blutgerinnseln, über die keine Angaben 
gemacht wurden. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger 
Zustand); Anmerkungen des Absenders: V0: 20210550011-covid-19 vaccine ad26.cov2.s-
todesfälle, blutgerinnsel. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1357679-1" "1357679-1" "3 Tage nach der 2. Dosis 
Moderna wurde der Patient mit Herzstillstand in unsere Notaufnahme eingeliefert; er hatte 
seiner Frau tagsüber von anginaähnlichen Symptomen berichtet und war dann im 
Kammerflimmern kollabiert und unzurechnungsfähig; keine Autopsie oder weitere 
Informationen; es ist unklar, ob der Impfstoff dazu beigetragen hat, aber innerhalb von 3 Tagen 



stimmte ich mit der Frau des Patienten darin überein, dass der zeitliche Zusammenhang 
gemeldet werden sollte" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1357990-1" "1357990-1" "Patient ins Krankenhaus 
eingeliefert. Der Patient starb nach einem positiven Test auf COVID-19. Wurde am 4/2/2021 
wegen Schmerzen in der rechten Flanke ins Krankenhaus eingeliefert. Positiv getestet am 
4/1/2021. Gestorben am 29.4.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1358044-1" "1358044-1" "Die Bewohnerin hatte nach der 
Injektion keine Beschwerden, die Vitalwerte wurden 72 Stunden lang in der Q-Schicht 
überwacht, und bis zum Zeitpunkt des Vorfalls waren die Vitalwerte stabil, die Verwaltung 
erhielt um ca. 120 Uhr einen Anruf, in dem mitgeteilt wurde, dass die Bewohnerin über SOB 
und Schmerzen in der Brust klagte, die leitende Krankenschwester kam, um die Bewohnerin zu 
beurteilen, und stellte fest, dass sie ins Freie geschickt werden musste. Der herbeigerufene 
Rettungsdienst war auf dem Weg, und die Bewohnerin unterhielt sich gerade mit einem 
Mitarbeiter der Nachtschicht, als sie plötzlich aufhörte zu sprechen und verstarb. Die 
Bewohnerin hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Patientenverfügung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1358087-1" "1358087-1" "Es gab mehrere schwerwiegende 
GVO-assoziierte Verletzungen, die zu einem Krankenhausaufenthalt führten: 90 (neunzig) 
Personen, von denen mindestens 2 (zwei), möglicherweise aber auch 25 (fünfundzwanzig) 
starben (das Krankenhaus/die Beamten geben die genaue Zahl nicht bekannt) - Keiner der 
Verletzten/Toten hatte auffällige grippeähnliche Symptome, aber sie hatten schwerwiegende 
Nicht-Grippe-Symptome, z. z. B. transitorische ischämische Attacke, akuter Myokardinfarkt, 
neuronaler Schlaganfall/Hämorrhagie, autoimmunbedingte petecchiale Thrombozytopenie 
usw." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1358091-1" "1358091-1" "Mein Mann starb am 1. Mai, 
nachdem er am 27. April geimpft worden war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1358130-1" "1358130-1" "Bei einem Hausbesuch für die 
zweite Dosis des Moderna COVID-Impfstoffs berichtete die Tochter, dass der Patient am 
9.5.2021 gestorben sei. Es wurden keine weiteren Informationen gegeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1358345-1" "1358345-1" "Mein Mann starb am 1. Mai, 3 
Wochen nach seiner letzten Impfung am 10. April.  Er hatte eine satte Lungenembolie. Vor dem 
1. Mai hatte er keine Symptome, von denen ich wusste. Ich gebe die Daten für die Forschung 
ein." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1358491-1" "1358491-1" "Patient rief den Notruf mit 
Atemnot und Brustschmerzen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war er noch orientiert und wach 
und erzählte den Einsatzkräften, dass er am Vortag den Impfstoff von Pfizer erhalten hatte.  Er 
dachte, es sei eine Lungenembolie aufgetreten. Dann verlor er das Bewusstsein und den Puls. 
Der Rettungsdienst begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung.  Trotz aggressiver ACLS-
Manöver starb der Patient schließlich." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1358542-1" "1358542-1" "Der Ehepartner berichtete über 
das Auftreten von Symptomen am 20.5.21, einschließlich Lethargie.  Er berichtete, dass am 
27.5.21 ihre Sprache undeutlich wurde und sie starb.  Laut Ehepartner steht eine Autopsie noch 
aus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1358578-1" "1358578-1" "CLIENT HAD FEVER AND 
BLUE/GRAY SKIN TONE FEW DAYS PRIOR TO DEATH. ARZTTERMIN AM 14.5.21 VERPASST, AM 
15.5.21 TOT ZU HAUSE AUFGEFUNDEN." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1358813-1" "1358813-1" "Nierenversagen/ Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1359313-1" "1359313-1" "Mein Mann hatte am 25.01.2021 
einen Schlaganfall mit einem großen Blutgerinnsel und vielen kleinen Blutgerinnseln.  Er wurde 



bis zum 06.02.2021 an ein Beatmungsgerät angeschlossen, als ich darum bat, es entfernen zu 
lassen.  Ich starb innerhalb von 5 Minuten nach der Entfernung des Gerinnsels. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1359916-1" "1359916-1" "Tod; Dieser Fall ging am 18. Mai 
2021 über VAERS ein und wurde am 18. Mai 2021 an Moderna weitergeleitet.    Dieser Fall der 
Aufsichtsbehörde wurde von einem anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe gemeldet 
und beschreibt das Auftreten eines TODES (Tod) bei einem 92-jährigen männlichen Patienten, 
der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummer 13L20A) zur COVID-19-
Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Am 14-
Jan-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuscular) 1 Dosierungsform. Der Tod trat am 10-Feb-2021 ein Der Patient starb am 10-
Feb-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) hat der 
Berichterstatter keine Kausalitätsbewertung abgegeben.   Die gleichzeitige Verwendung von 
Produkten wurde nicht angegeben.  Es wurde berichtet, dass der Patient keine gescannten 
Aufzeichnungen in den Akten hatte und keine weiteren Angaben zu Ereignissen zwischen 
diesem Zeitpunkt und dem Todesdatum gemacht wurden. Es lagen keine Autopsieergebnisse 
vor. 27 Tage vom Zeitpunkt der Impfung bis zum Todesdatum.  Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.   Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen können nicht angefordert 
werden; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt wurden nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis zur Verfügung gestellt.  Weitere Informationen können nicht 
angefordert werden.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1360114-1" "1360114-1" "Schwäche, niedriger Blutdruck 
und dann Tod." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1360403-1" "1360403-1" "Mütterliche Exposition 
während der Schwangerschaft, zweites Trimester; Mekonium-Aspiration; Baby starb 2 Stunden; 
schwere Frühgeburt; Dem ersten Fall fehlten die folgenden Mindestkriterien: kein 
unerwünschtes Ereignis. Nach Erhalt der Folgemeldung am 24. Mai 2021 enthält dieser Fall nun 
alle erforderlichen Informationen, um als gültig zu gelten. Es handelt sich um eine 
Spontanmeldung von einem kontaktierbaren anderen Angehörigen des Gesundheitswesens 
(Elternteil). Dieser andere Vertreter des Gesundheitswesens meldete Informationen sowohl für 
die Mutter als auch für den Fötus/das Baby. Dies ist der Bericht über das Baby. Diese 38-jährige 
Patientin war mit einem männlichen Fötus schwanger und erhielt die erste Dosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) intramuskulär am 24. Februar 2021 um 08:15 Uhr 
(Chargen-/Losnummer: EL9261) und die zweite Dosis am 17. März 2021 (Chargen-/Losnummer: 
EL9261), beide als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese der Mutter war 
eine atopische Dermatitis angegeben. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Crisaborol 
(EUCRISA), das gegen atopische Dermatitis eingenommen wurde (Beginn und Dauer nicht 
angegeben), und Loratadin, das gegen Überempfindlichkeit eingenommen wurde; Beginn und 
Ende der Einnahme wurden nicht angegeben. Erster Tag der letzten Menstruation: 29Okt2020. 
Geschätztes Datum der Empfängnis: 12Nov2020. Voraussichtlicher Entbindungstermin: 
05Aug2021. Gestationszeit zum Zeitpunkt der ersten Exposition: 16 Wochen und 5 Tage. 
Zweites Trimester. Der männliche Fötus hatte eine Frühgeburt am 30März2021 und erlebte 
eine Mekonium-Aspiration an einem nicht näher bezeichneten Datum. Der Fötus starb am 30. 
März 2021, 2 Stunden nach der Entbindung. Bei der Mutter setzten am 29. März 2021, also 12 
Tage nach der zweiten Pfizer-Impfung, vorzeitige Wehen ein. Sie entband am 30. März 2021 mit 
21 Wochen und 5 Tagen. Bei ihr wurde eine Chorioamnioitis aufgrund einer 



Staphylokokkeninfektion diagnostiziert. Vor der Krankenhauseinweisung und nach der ersten 
und zweiten Impfung litt sie unter häufigen Kopfschmerzen und Müdigkeit, die sie auf den 
Impfstoff zurückführte. Außerdem hatte sie Schüttelfrost und Körperschmerzen. Bei der 
Aufnahme hatte sie Fieber. Die Ergebnisse der serologischen Tests, z. B. Röteln, Toxoplasmose 
usw: HIV negativ, Rubeola immun, HBSag negativ, VISRL nicht reaktiv. Vorgeburtliche 
Untersuchung (Daten und Ergebnisse angeben), z. B. fetaler Ultraschall, Serummarker usw.: 20 
Wochen fetale Operation, 25März2021, normales Wachstum, normale Anatomie, männlicher 
Fötus. Die Mutter wies eine gerissene Membran mit Chorioamnionitis auf, die mit Antibiotika 
behandelt wurde, und wechselte den postpartalen Tag. Art der Entbindung: Vaginale 
Entbindung. Ausgang der Schwangerschaft: Frühzeitige Lebendgeburt: Das Baby lebte 2 
Stunden. Datum des Schwangerschaftsausgangs: 30März2021. Gestationsalter bei der Geburt 
in Wochen: 21 Wochen und 5 Tage; Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage der 
derzeit verfügbaren Informationen besteht keine begründete Möglichkeit, dass die gemeldeten 
Ereignisse mit der Verabreichung des Impfstoffs BNT162B2 zusammenhängen. Es wurde 
festgestellt, dass bei der Mutter der Patientin eine Chorioamnionitis aufgrund einer 
Staphylokokkeninfektion diagnostiziert wurde, die einen Beitrag dazu leisten könnte. Der Fall 
wird nach Erhalt zusätzlicher Informationen neu bewertet werden. Die Auswirkungen dieses 
Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) 
Bericht(e) : US-PFIZER INC-2021392327 Mutter/Fötus-Baby-Fall;US-PFIZER INC-2021390010 
Mutter/Fötus-Baby-Fall; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1361035-1" "1361035-1" "3 Tage nach der Impfung 
entwickelte der Patient eine progressive DOE.  Letztlich wurde eine mikroagiopathische 
hämolytische Anämie und eine schwere pulmonale HTN festgestellt, die vermutlich prä- und 
postkapillar bedingt war.  TTP wurde mit normalem ADAMTS 13 ausgeschlossen, es wurde eine 
IV-Vasodilatation versucht, aber der Patient starb schließlich. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1361131-1" "1361131-1" "s/p 2 Dosen Covid-19-Impfstoff.  
Der Patient wurde wegen Schwäche, SOB und Müdigkeit vorgestellt, die im letzten Monat vor 
der Einlieferung fortgeschritten waren.  Die Knochenmarksbiopsie ergab eine Panzytopenie, die 
auf MDS hinweist.  Es wurde mit einer Chemotherapie begonnen, aber der Aufenthalt wurde 
durch neutropenisches Fieber, Epistaxis, Netzhautblutungen, AKI, Flüssigkeitsüberlastung, 
hypoxisches Atemversagen, Vorhofflimmern mit RVR und Schock erschwert.  Schließlich erlitt er 
bei der Einlieferung einen Herzinfarkt und wurde in die Komfortpflege überführt, nachdem die 
medizinischen Maßnahmen die Hämodynamik nicht stabilisieren konnten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1361137-1" "1361137-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1361366-1" "1361366-1" "Tod - 26.03.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1361447-1" "1361447-1" "Der Patient entwickelte etwa 
einen Monat nach der zweiten Dosis seines Impfstoffs Husten.  Er hat keine Vorgeschichte einer 
Lungenerkrankung.   Sein CT-Scan zeigte ein diffuses Schliffbild.  Es entwickelte sich ein 
progressives und schnelles Atemversagen.  Er wurde am 13.5. ins Krankenhaus eingeliefert und 
ist am 30.5. verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1361481-1" "1361481-1" "Rasche Abnahme der Fähigkeit 
zum Atemgasaustausch und Anstieg des Kohlendioxidgehalts im Blut auf lebensbedrohliche 
Werte, was schließlich zum Tod führte. Die rasche Verschlechterung begann etwa 2 Wochen 
nach Erhalt des Impfstoffs. Der Tod wäre wahrscheinlich am 6.5.2021 oder 7.5.2021 



eingetreten, wenn das Krankenhaus nicht durch den Einsatz eines BiPAP-Geräts eingegriffen 
hätte. Der Patient hatte schon seit einiger Zeit leichtere, nicht-COVID-bedingte 
Atembeschwerden, die mindestens bis Ende 2020 zurückreichen, und wahrscheinlich schon 
mehrere Jahre zuvor auf noch niedrigerem Niveau. Zu den Anzeichen und Symptomen gehörten 
flache Atmung, extreme Müdigkeit, Schwierigkeiten oder Unfähigkeit, sich hinzulegen, 
gelegentliche Benommenheit usw. Die mit einem Pulsoximeter gemessene Sauerstoffsättigung 
schwankte im April zwischen 87 % und 96 %. Am 6. Mai lag der Wert bei 65 %, kurz vor dem 
Besuch der Notaufnahme. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1361500-1" "1361500-1" "Der Patient wurde am 
Donnerstagabend geimpft.  Am Montag und Dienstag begann er, sich sehr müde zu fühlen.  Am 
Mittwoch wachte er mit starken Unterleibsschmerzen auf.  Wir gingen um 16:30 Uhr in eine 
medizinische Einrichtung.  Dort wurde eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung 
diagnostiziert.  Um 22:30 Uhr wurde er nach Hause entlassen. Am Donnerstag gingen wir um 
1:30 Uhr erneut in die Notaufnahme.  Er wurde im Laufe des Tages aufgenommen.  Am frühen 
Morgen des 28. Mai fiel sein Blutdruck ab und er war nicht mehr ansprechbar.  Sein Herz hörte 
auf zu schlagen, und sie führten 8-9 Minuten lang eine Herzdruckmassage durch.  Er wurde auf 
die Intensivstation verlegt.  Um 3 Uhr morgens wurde uns mitgeteilt, dass er möglicherweise 
nicht überlebt.  Um 5 Uhr morgens wurde uns gesagt, dass seine Organe versagen würden.  Er 
verstarb gegen 7:45 Uhr.  Bei unseren Nachforschungen über den Impfstoff fanden wir heraus, 
dass das im Impfstoff verwendete SARS-Virus die Bauchspeicheldrüse angreifen kann.  Wir 
glauben, dass er an den Folgen der Reaktion auf den Impfstoff gestorben ist und sein Körper 
und seine Organe sich nicht wehren konnten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1361525-1" "1361525-1" "Keine bekannt. Starb jedoch am 
28.5.21 um 06:11 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1361723-1" "1361723-1" "Schwächen. Schwindelgefühle. 
Kopfschmerzen. Verschwommene Sicht auf beiden Augen. Schläfrigkeit. Schlaganfälle. 
Krankenhausaufenthalt. Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1361764-1" "1361764-1" "Ich habe den Ehemann der 
Patientin vor 2 Tagen zufällig zu seinem Rezept befragt und erfahren, dass seine Frau etwa 
einen Monat nach der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs an einem Schlaganfall starb. Ich 
konnte ihn nicht weiter nach dem genauen Datum fragen, an dem sie ins Krankenhaus 
eingeliefert wurde, weil er krank war. Ich bin nicht sicher, ob der Moderna-Impfstoff ihren 
Schlaganfall verursacht hat oder nicht.  Ihr Mann sagte, seine Frau habe hohen Blutdruck.  Sie 
wurden am selben Tag mit Moderna geimpft.  Ihr Mann dachte, ihr hoher Blutdruck habe den 
Schlaganfall verursacht. Ich habe keine Informationen über ihren medizinischen Verlauf im 
Krankenhaus." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1361818-1" "1361818-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1361857-1" "1361857-1" "DEATH, lethargisch, Migräne, 
müde" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1361961-1" "1361961-1" "tiefe Erschöpfung, unfähig wach 
zu bleiben, selbst bei Stimulation, schwere Anorexie - will nicht essen Pleuraerguss +4 
Beinödem UTI fühlte sich an, als würde sie innerlich zittern (empfand es als schmerzhaft) fühlte 
sich heiß an (nicht üblich) Körperschmerzen Ergebnis=Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362130-1" "1362130-1" "Akutes Auftreten von 
Schlaganfall-Symptomen am Nachmittag des 13.4.21 nach Rückkehr aus dem Zimmer.  Der 
Rettungsdienst brachte den Patienten in ein örtliches Krankenhaus. Dx mit 
Aortenbogen/proximaler subclavianer Arterie Thrombus, Migration in axilläre Arterie.   
Behandlung im örtlichen Krankenhaus mit TNK gegen Aortenbogengerinnsel und ischämischen 



Schlaganfall.  Verlegung in ein tertiäres medizinisches Zentrum.  Der Patient hatte einen 
massiven Schlaganfall (links und rechts) mit Hirnstamm-Herniation. Der Patient war nach 16 
Stunden CMO und verstarb am 14.4., <32 Stunden nach Einsetzen der Symptome." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362251-1" "1362251-1" "Upset stomach and vomiting. 
Kurzatmigkeit. Druck in der Brust. Herzinfarkt und TOD." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362271-1" "1362271-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362287-1" "1362287-1" "Schlaganfall, mit Todesfolge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362305-1" "1362305-1" "Schwerer Herzinfarkt. Er lag auf 
der Intensivstation mit einem ECCMO und einer Impella-Maschine. Die höchste 
Lebenserhaltungsstufe war eine Herztransplantation, aber sein Leben endete mit einem 
Schlaganfall, während er 5 Tage lang sediert war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362402-1" "1362402-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert E87.1 - Hypoosmolalität und Hyponatriämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362465-1" "1362465-1" "Brustschmerzen, Müdigkeit, 
Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362511-1" "1362511-1" "Haut schmerzt/empfindlich (ab 
Tag 1), starker Schüttelfrost (ab Tag 2), Kopfschmerzen (ab Tag 1), Müdigkeit (ab Tag 1), leichter 
Husten an/aus, Augenschmerzen (? Tag 4 vorwärts), schmerzhaft (Tag 1 vorwärts), 
Brustausschlag (? Tag 3 vorwärts), Fieber (? Tag 5 vorwärts 101,9 Tag 5), Rückenschmerzen (? 
Tag 5 vorwärts), erschwerte Atmung (? Tag 5 vorwärts), Durchfall (? Tag 5 vorwärts), 
Halsschmerzen (? Tag 5 vorwärts) Erbrechen (Tag 7).  Symptome von Schüttelfrost und 
Unwohlsein nahmen ab Tag 4 zu.  Tylenol, Albuterol an Tag 6, Tag 8 Krankenhausaufenthalt, 
Antibiotika und Sauerstoff, Sepsis und Schock, weniger als ein Tag im Krankenhaus - verstorben 
am 3/2/21 morgens." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362518-1" "1362518-1" "Tod (wurde zu Hause 
aufgefunden), nachdem er in der Nacht zuvor gestorben war und seine COVID-Impfung <24 
Stunden vor seinem Tod erhalten hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362534-1" "1362534-1" "Innerhalb von 24 Stunden nach 
der Impfung geriet sein Blutdruck außer Kontrolle, von 200 auf 100. Er ging zu seinem Hausarzt 
und Kardiologen Nephrologe endete im Krankenhaus im Februar und seine Aorta Grafik 
gebrochen hatte und sie fühlte es war wegen der Eskalation des Blutdrucks, die der Arzt war 
eine Möglichkeit, die durch den Impfstoff verursacht wurde.  Am 7. Februar war er für 4 Tage 
im Krankenhaus. Am 10. März ging er ins Krankenhaus, um das Aneurysma zu reparieren, das 
sich gelöst hatte, da der Arzt der Meinung war, dass es sich aufgrund des erhöhten Blutdrucks 
gelöst haben könnte. Er blieb 48 Tage im Krankenhaus und wurde dann in ein Reha-Zentrum in 
einem anderen Krankenhaus verlegt. Insgesamt war er 78 Tage im Krankenhaus. Er kam am 26. 
Mai nach Hause und wurde zu Hause gepflegt. Er bekam eine Lungenentzündung und wurde 
mit Antibiotika behandelt. Er ist gestern, am 30. Mai 2021, verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1362539-1" "1362539-1" "Der Patient wurde am 28. Mai 
2021 mit Bauchschmerzen und Kurzatmigkeit ins Krankenhaus eingeliefert. Es wurde 
festgestellt, dass er thrombozytopenisch ist - die Thrombozytenzahl war 20 Tage zuvor normal. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1362566-1" "1362566-1" "größtenteils unbekannt, aber 
der Partner sagte, dass die Patientin am nächsten Morgen, einen Tag nach der Covid-Impfung, 
nicht mehr ansprechbar war" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1363773-1" "1363773-1" ""FORTGESETZTE BLUTUNG; 
HÄMORRHAGISCHER SCHLAGANFALL; ERBRECHEN; KOPFSCHMERZEN; THROMBOZYTENZAHL 
VERMINDERT; BIOPSIE WEICHTEILGEWEBE; GEHIRNSCAN ABNORMAL; MÖGLICHE ZEREBRALE 
VENENSINUSTHROMBOSE; HIRNKOMPRESSION; HIRNSTAMMBLUTUNG; HIRNSTAMM-



SYNDROM; HIRNSTAMM-HAEMORRHAGE; HEMIPLEGIE; SEIZER; Dieser Spontanbericht, der von 
einem Angehörigen der Gesundheitsberufe über das Vaccine Adverse Event Reporting System 
(VAERS) der Aufsichtsbehörde (VAER-Referenznummer 1244328 und 1199143) eingegangen ist, 
betraf eine 59-jährige Frau. Die Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. 
Zu den Begleiterkrankungen der Patientin gehörte Prä-Diabetes. Es war nicht bekannt, ob die 
Patientin zum Zeitpunkt der Impfung verschreibungspflichtige oder frei verkäufliche 
Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder pflanzliche Heilmittel einnahm. Es wurden 
keine Allergien gegen Medikamente, Lebensmittel oder andere Produkte angegeben. Die 
Patientin war zum Zeitpunkt der Impfung nicht schwanger. Bei der Patientin traten keine 
unerwünschten Ereignisse nach einer früheren Impfung auf.  Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: 1805020, und Chargennummer: 1805020 Verfallsdatum: UNBEKANNT) Dosis 
wurde nicht angegeben, verabreicht am 20-MÄR-2021 (auch angegeben als 27-MÄR-2021) zur 
prophylaktischen Impfung. Der anatomische Ort der Impfung wurde nicht angegeben. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 03-APR-2021, eine Woche nach der 
Impfung, hatte der Patient Kopfschmerzen und Erbrechen.  Am 05-APR-2021 erlitt der Patient 
einen Krampfanfall aufgrund eines hämorrhagischen Schlaganfalls. An einem nicht näher 
bezeichneten Datum erlitt der Patient eine Hirnkompression, eine Hirnstammblutung, ein 
Hirnstammsyndrom, eine Hirnblutung, eine Halbseitenlähmung, eine mögliche zerebrale 
Sinusthrombose, eine Weichteilbiopsie und eine abnormale Hirnuntersuchung und wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert.  Am 06-APR-2021 wurde der Patient operiert, um den Druck auf 
Gehirn und Hirnstamm zu beseitigen (Kraniektomie). Der Chirurg stellte eine alarmierend 
niedrige Thrombozytenzahl fest (Ergebnis nicht spezifiziert). Der Patient erhielt eine 
Thrombozytentransfusion. Der Patient wurde "4 Tage" stationär behandelt. Am 06-APR-2021 
und 07-APR-2021 blutete der Patient weiter. Der Patient wurde am 08-APR-2021 von den 
lebenserhaltenden Maßnahmen getrennt. Der Patient starb am 08-APR-2021. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Folgende Labordaten wurden gemeldet: Die 
Gehirnuntersuchung war abnormal und zeigte abnormale, multifokale Hirnblutungen und eine 
erhöhte Kompression des Gehirns. Am 07-APR-2021, Hirnscan abnormal, der verstärkte 
Blutungen und eine Hirnstammverletzung zeigte. Am 08-APR-2021 verstarb der Patient an einer 
möglichen zerebralen Sinusthrombose. Zu den Labordaten (Datum nicht angegeben) gehören: 
Biopsie Weichteilgewebe (NR: nicht angegeben) unbekannt, Pathologietest (NR: nicht 
angegeben) unbekannt. Am 08-APR-2021 starb die Person an einer möglichen zerebralen 
Sinusthrombose. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient 
starb am 08-APR-2021 an einer möglichen zerebralen Sinusthrombose, einer Hirnkompression, 
einer Hirnstammblutung, einem Hirnstammsyndrom, einer Hirnblutung, einer 
Halbseitenlähmung, einem Krampfanfall, einem hämorrhagischen Schlaganfall und blutete 
weiter, hatte sich von den Kopfschmerzen und dem Erbrechen nicht erholt, die 
Thrombozytenzahl war gesunken, und das Ergebnis der Biopsie des Weichteilgewebes und der 
Gehirnuntersuchung war nicht abnormal. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und 
Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert). Dieser Fall, an dem derselbe Patient beteiligt 
war, steht in Verbindung mit 20210441454.  Zusätzliche Informationen gingen am 24-MAY-
2021 ein. Die folgenden Informationen wurden hinzugefügt und in den Bericht eingearbeitet. 
Zusätzliche Ereignisse wie hämorrhagischer Schlaganfall und fortgesetzte Blutungen wurden 
hinzugefügt, die Schwere der Ereignisse Thrombozytenzahl, Erbrechen und Kopfschmerzen 
wurde aktualisiert, zusätzliche Referenznummern wurden hinzugefügt, ein zusätzliches 
Impfdatum wurde in den Bericht aufgenommen, die Beschriftung wurde aktualisiert und der 



Verlauf des Ereignisses und die Labordaten wurden aktualisiert. Es wurde festgestellt, dass es 
sich bei der Fallnummer 20210441454 des Herstellers um ein Duplikat dieses Falles handelt. 
Alle relevanten Informationen zu diesem Fall werden unter der Fallnummer 20210500861 des 
Herstellers eingereicht. Bei der Überprüfung wurden folgende Informationen geändert: Die 
Ereignisse Biopsie Weichteilgewebe und Gehirnscan abnormal wurden von nicht 
schwerwiegend auf schwerwiegend aktualisiert, da dies bereits im früheren VAERS-Bericht 
enthalten war; Anmerkungen des Absenders: V2: Zusätzliche Informationen über 
Aktualisierungen hinsichtlich der Schwere der Ereignisse, der Kennzeichnung, des Verlaufs der 
Ereignisse und der Fallkennung sowie zusätzliche Hinweise auf einen hämorrhagischen 
Schlaganfall und "fortgesetzte Blutungen" änderten nichts an der vorherigen Bewertung.    
Dieser tödliche Spontanbericht (VAERS ID 1244328) betraf eine 59-jährige Frau, bei der 
Erbrechen, Kopfschmerzen und Krampfanfälle auftraten und die wegen einer Hirnkompression, 
einer Hirnstammblutung, eines Hirnstammsyndroms, einer Hirnblutung, eines hämorrhagischen 
Schlaganfalls, einer Halbseitenlähmung und einer möglichen zerebralen Sinusthrombose 16 
Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Janssen zur Vorbeugung einer 
symptomatischen SARS-CoV-2-Virusinfektion ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Größe 
und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Die Patientin war Prädiabetikerin und 
hatte keine bekannten Allergien. Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. Es wurde eine 
Weichteilbiopsie durchgeführt (Ergebnisse nicht angegeben), und eine Gehirnuntersuchung 
ergab multifokale Hirnblutungen und eine verstärkte Kompression des Gehirns; der Patient 
wurde neurochirurgisch behandelt.  Die Thrombozytenzahl war erniedrigt (Ergebnis nicht 
angegeben) und der Patient erhielt eine Thrombozytentransfusion. Die Nachuntersuchung am 
nächsten Tag zeigte verstärkte/fortgesetzte Blutungen und eine Hirnstammverletzung, und 
einen Tag später starb sie an einer möglichen zerebralen Venensinusthrombose. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Obwohl der prädiabetische Status der 
Probandin dazu beigetragen haben könnte, wird auf der Grundlage des sich entwickelnden 
Wissens über das Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS, gemäß der Definition der 
Brighton Collaboration - BC) und unter Berücksichtigung der niedrigen Thrombozytenzahl und 
des zeitlichen Zusammenhangs mit der Impfung (BC-Kriterien Stufe 5) davon ausgegangen, dass 
die Ereignisse in einem plausiblen Zusammenhang mit der Impfung stehen; angegebene 
Todesursache(n): MÖGLICHE ZEREBRALE VENENSINUSTHROMBOSE"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1363989-1" "1363989-1" "Leberkrebs (Es war in seinen 
Gängen & alles) / hatte den Krebs, aber dieser Impfstoff beschleunigte ihn; Dieser spontane Fall 
wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von Leberkrebs 
(Leberkrebs (Es war in seinen Gängen & alles)/ hatte den Krebs, aber dieser Impfstoff 
beschleunigte ihn) bei einem 71-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19-Impfstoff) (Chargennummern. 007M20A und 013A21A) zur COVID-19-Impfung 
erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   Am 29-Jan-2021 erhielt 
der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. Am 26-Feb-2021, erhielt die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-
19 Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung wurde auf 1 Dosierungsform geändert. Am 03-Mar-
2021, nach Beginn der Einnahme von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine), erlebte der 
Patient HEPATISCHEN KREBS (Leberkrebs (Es war in seinen Gängen & alles)/ hatte den Krebs, 
aber dieser Impfstoff beschleunigte es) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam). Der 
Patient starb am 17. Mai 2021. Die angegebene Todesursache war Leberkrebs. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Es wurden keine Behandlungsmedikamente angegeben.  03-Mär-
2021: Beim Ehemann wurde Leberkrebs diagnostiziert. Er war in seinen Gängen und allem 



anderen. Er hatte Krebs zu der Zeit, als wir beide Impfstoffe nahmen. Er starb 10 Wochen nach 
der Leberkrebsdiagnose. Der Anrufer war der Meinung, dass der Impfstoff den Prozess 
eskalieren ließ.  Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen sind angefordert worden.   
Dieser Fall wurde mit MODERNATX, INC.-MOD-2021-019697 (E2B Linked Report) in Verbindung 
gebracht; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert. 
MODERNATX, INC.-MOD-2021-019697:Fall der Ehefrau; Gemeldete Todesursache(n): 
Leberkrebs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1364018-1" "1364018-1" ""Herzstillstand (38 Tage nach der 
zweiten Impfung); Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt 
das Auftreten von KARDIAKALSTILLSTAND (Herzstillstand (38 Tage nach der zweiten Impfung)) 
bei einem 61-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für 
die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   
Am 03.03.2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 31.03.2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär), die Dosierung wurde auf 1 
Dosierungsform geändert. Am 08-Mai-2021, nach Beginn der Behandlung mit mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine), erlitt der Patient einen KARDIAKALEN ARREST (Herzstillstand (38 
Tage nach der zweiten Impfung)) (Schweregradkriterien Tod, medizinisch bedeutsam und 
lebensbedrohlich). Der Patient starb am 08-Mai-2021. Die gemeldete Todesursache war 
Herzstillstand (38 Tage nach der zweiten Impfung). Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.            Es wurde berichtet, dass die Losnummer 023M20A das einzige Los 
auf dem Impfausweis war. Der Anrufer war sich nicht sicher, ob dieses Los von der ersten oder 
zweiten Impfung stammt."  Informationen zur Behandlung wurden nicht mitgeteilt, aber es 
wurde berichtet: "Die Sanitäter waren zu Hause und konnten ihn nicht wiederbeleben."  
Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben.  Kommentar des Unternehmens: Auf der 
Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen 
der Verwendung des Produkts und dem Beginn des Ereignisses kann ein kausaler 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage 
der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Anwendung des Produkts und dem Beginn des Ereignisses kann ein ursächlicher 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; Gemeldete Todesursache(n): Herzstillstand (38 
Tage nach der zweiten Impfung)"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1364021-1" "1364021-1" "Hatte seine zweite Impfung am 
13.5. und verstarb in dieser Nacht oder am Morgen; Dieser spontane Fall wurde von einem 
Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (Hatte seine zweite Impfung 
am 13.5. und verstarb in dieser Nacht oder am Morgen) bei einem männlichen Patienten 
unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung 
erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   Am 13. Mai 2021 erhielt 
der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär), die 
Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erhielt der 
Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Der Tod trat am 13-Mai-2021 ein Der Patient starb am 13-Mai-2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.  Es wurde berichtet, 
dass der Patient in der Nacht der Impfung oder am nächsten Morgen verstorben ist. Die 
Autopsie des Patienten ist möglicherweise für den 24-MAI-2021 geplant. Es wurden keine 



Angaben zur Behandlung gemacht. Die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
begrenzte Informationen zu diesem Ereignis/den Ereignissen vor.  Weitere Informationen 
wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt wurden nur sehr 
begrenzte Informationen zu diesem Ereignis/zu diesen Ereignissen zur Verfügung gestellt.  
Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1364314-1" "1364314-1" "Herzstillstand; Dies ist eine 
Spontanmeldung, die von einem kontaktfähigen Verbraucher eingegangen ist.  Ein männlicher 
Patient unbekannten Alters erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargennummer nicht angegeben), über einen unbekannten 
Weg, an einem unbekannten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Es wurden 
keine relevanten Angaben zur Krankengeschichte und zu Begleitmedikationen gemacht. 
Kürzlich erhielt der Patient die erste Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff und erlitt 
anschließend einen Herzstillstand. Leider verstarb er eine Woche später. Es war nicht bekannt, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1364631-1" "1364631-1" ""Dies wird von seiner Mutter 
berichtet.    Gegen 10:00 Uhr bekam er seinen Impfstoff.  Die Mutter holte ihn um 12:30 Uhr ab 
und ging mit ihm zum Mittagessen, sagte, er fühle sich gut.  Sie blieb ein paar Stunden bei ihm, 
ging nach Hause und er schlief offenbar ein.  Am nächsten Tag schrieb er seiner Mutter eine 
SMS und sagte, er fühle sich eklig.  Sie sagte ihm, er solle ein paar Tage warten, und er ging die 
ganze Woche arbeiten, sagte aber, dass er sich nach dem Essen "komisch" fühle.  Dann am 
Sonntag, dem Muttertag am 5.9.21, hatten sie sich verabredet und sollten sich um 5:30 Uhr 
treffen.  Um 12:45 Uhr war er mit dem Essen fertig, aß einige Enchilladas und sagte, er fühle 
sich komisch.  Er sagte, dass es ihm gut ginge und er sich um 5:30 Uhr mit ihr treffen wolle.  Um 
16:37 Uhr schrieb sie ihm eine SMS, um ihm mitzuteilen, dass sie auf dem Weg sei, ihn zu 
treffen.  Sie kam um 5:30 Uhr am Treffpunkt an und er war normalerweise vor ihr da, dies ist 
ein normales Wochenendritual, um seinen Hund auszutauschen.  Sie wartete 9 Minuten und 
versuchte, ihn per Facetime zu erreichen, weil sie dachte, er stecke im Verkehr, aber er 
antwortete nicht.  Sie dachte, er würde einfach nicht antworten.  Sie wartete dann weitere 9 
Minuten und rief dann sein Telefon an und das örtliche Krankenhaus ging ans Telefon und 
fragte, wer sie sei, und sie beantwortete die Fragen und sagte ihr, sie solle ins Krankenhaus 
kommen.  Sie ging ins Krankenhaus und der Arzt kam herein und erzählte ihr, dass er das Auto 
laufen ließ und zur Zapfsäule ging, um zu tanken, und dass er aus dem Auto stieg und 
zusammenbrach.  Die Person, die ihn gesehen hatte, teilte den Anwesenden mit, dass er 
zusammengebrochen war, und sie riefen den Notruf, der ihn für tot erklärte.  Er arbeitete in 
einem Lagerhaus und stand kurz vor der Zulassung als Gabelstaplerfahrer.  Sie sagten, sie 
hätten ihn behandelt, konnten aber sein Herz nicht wieder in Gang bringen.   Es musste eine 
Autopsie durchgeführt werden, was gegen ihre Religion verstößt, und sie wird die Ergebnisse 
erst in 3-6 Monaten erfahren.  Sie sagte, er sei gesund und freue sich darauf, bei der Arbeit 
getestet zu werden.  Man sagte ihr, dass er ein vergrößertes Herz und eine vergrößerte Milz 
habe und in der Vergangenheit nie Herzprobleme gehabt habe.    Er ging täglich 20.000 Schritte 
im Lagerhaus.    Er lebte in einer Einrichtung für nüchterne Menschen und war seit 18 Monaten 
clean.  Er war süchtig nach Schmerztabletten und Xanax.    Sie glaubt, dass irgendetwas in dem 
Impfstoff etwas damit zu tun hatte, da er vor der Impfung völlig gesund war."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1364761-1" "1364761-1" "Bitte beachten Sie, dass der 
Patient die Impfung nicht bei State Medicine erhalten hat, so dass die Chargennummer und der 



Ort der Verabreichung NICHT verfügbar sind.  Es ist unklar, ob der Impfstoff zum Zustand oder 
Ergebnis der Patientin beigetragen hat, aber die Meldung erfolgt aufgrund des Zeitpunkts der 
Ereignisse. Die Patientin erhielt ihren 2. Pfizer COVID-Impfstoff am 19.5. gegen 14 Uhr. Sie 
fühlte sich müde und hatte lokale Armschmerzen in dem Arm, in dem sie geimpft wurde. Sie 
kehrte nach Hause zurück und machte ein langes Nickerchen von 15:30 Uhr bis 23 Uhr im Haus 
ihrer Tochter. Sie spielte mit ihrer Enkeltochter und hob sie hoch, als die Tochter und der 
Ehemann ihrer Tochter plötzlich bemerkten, dass die Patientin ein grunzendes/würgendes 
Geräusch machte. Sie war plötzlich nicht mehr ansprechbar, hatte starre Pupillen und einen 
leeren Blick, und es wurde festgestellt, dass sie einen PEA-Stillstand mit akutem Atemversagen 
hatte. Die Patientin wurde zunächst am 20.5. in das Medical Center eingeliefert und dann am 
21.5. ins State Medicine verlegt.  Der Patient verstarb am 31.5.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1364855-1" "1364855-1" "Schwindel, verschwommenes 
Sehen, Kopfschmerzen, Übelkeit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1364886-1" "1364886-1" "Tod nach Sturz und 
Krankenhausaufenthalt". 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1365007-1" "1365007-1" "Ich kenne die medizinische 
Vorgeschichte oder Krankheit/Komplikationen der Person nicht. Aufgrund neuer Informationen 
über mRNA-Impfstoffe und Myokarditis/Perikarditis und der Tatsache, dass diese Person einen 
Herzstillstand erlitten hat, nachdem sie wegen gesundheitlicher Komplikationen ins 
Krankenhaus eingeliefert wurde, ist es gerechtfertigt, dies zu melden, unabhängig von früheren 
Gesundheitszuständen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1365034-1" "1365034-1" "unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1365075-1" "1365075-1" "Der Vater des Patienten sagte, 
dass sein Sohn sich 2 Tage nach der Injektion zu übergeben begann. Sie brachten ihn in die 
Notaufnahme und der Patient erhielt ein Medikament, um das Erbrechen zu stoppen. Zwei 
Tage später übergab sich der Patient immer noch, und die Notaufnahme sagte ihm, er solle 
dem Medikament noch ein paar Tage Zeit geben, um zu wirken. Der Vater sagte, das Erbrechen 
sei nicht konstant und der Patient könne essen und es bei sich behalten. Das Erbrochene wurde 
als dunkelbrauner Schleim ohne Nahrungspartikel beschrieben. Berichten zufolge musste sich 
der Patient bis zu seinem Tod an Tag 9 täglich übergeben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1365222-1" "1365222-1" "Erhielt die Impfung am 6.5. und 
starb völlig unerwartet am 15.5., eine Autopsie wurde nicht durchgeführt, da kein Verdacht auf 
Fremdeinwirkung bestand und die Familie die Kosten dafür nicht aufbringen konnte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1365322-1" "1365322-1" "Tod Lungenentzündung, nicht 
spezifizierter Organismus Hirninfarkt, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1365328-1" "1365328-1" "Tod Nicht-ST-Hebungs-
Myokardinfarkt (NSTEMI) Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1365365-1" "1365365-1" "Der Bewohner wurde am 25.5. 
mit Janssen Covid 19 geimpft.  Am 29.5. ist der Bewohner verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1365404-1" "1365404-1" "Mein Mann ist verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1365410-1" "1365410-1" "Am 15.3.21 wurde der Patient 
vom Ehepartner nicht ansprechbar vorgefunden. Der Rettungsdienst wurde gerufen.  Der 
Patient hatte einen Herzstillstand und erhielt Epinephrin, Amiodaron und eine externe 
ventrikuläre Defibrillation. Der Patient verstarb am 15.3.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1365485-1" "1365485-1" "Am 27.05.2021 begann der 
Verstorbene über Kurzatmigkeit, Husten, Fieber, Schüttelfrost und Schmerzen an der 
Injektionsstelle zu klagen. Am 28.05.2021 klagte der Verstorbene über dieselben Symptome." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1365516-1" "1365516-1" "mein Freund starb an diesem 
Impfstoff" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1365530-1" "1365530-1" "Patient verstarb 3 Tage nach 
der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1365695-1" "1365695-1" "Nach der ersten Dosis bekam 
mein Vater etwas, was der Augenarzt für ein rosa Auge hielt. Nach der Behandlung klärte es 
sich nicht auf. Später wurde Herpes am Auge diagnostiziert, und er wurde auf einem Auge 
blind. Kurz darauf las ich einen Artikel von Forschern, die erklärten, sie hätten Fragmente des 
Herpesvirus im Impfstoff gefunden. Nach der zweiten Impfung ging es ihm einen Tag lang gut, 
und 2 Tage später bekam er Krampfanfälle. Er wurde wegen der Anfälle ins Krankenhaus 
eingeliefert. Seine Persönlichkeit veränderte sich völlig. Er erkannte meine Schwester nicht 
mehr. Er wurde auch feindselig und war nicht mehr der Mensch, der er einmal war. Er wurde 
aus dem Krankenhaus entlassen und in eine neue Einrichtung gebracht. Dann gingen die Lichter 
aus und er starrte einfach ins Leere. Einen Tag später war er tot." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1365754-1" "1365754-1" "PT'S Frau berichtete der 
Apotheke, dass er nach der Impfung am Donnerstag und Freitag sehr müde war, am Samstag 
wachte er nicht mehr auf, er starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1365932-1" "1365932-1" "Der Patient verstarb am 27. 
April 2021, also zwei Wochen nach Erhalt der zweiten Dosis des Moderna Covid-19-Impfstoffs." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1366129-1" "1366129-1" "Abrupte Synkope mit Puls- und 
Atemstillstand um 11:15 Uhr im Hauptbüro. Wiederbelebungsmaßnahmen wurden von den 
anwesenden Mitarbeitern eingeleitet. Der Notruf wurde aktiviert und der Rettungsdienst setzte 
die Wiederbelebung während des Transports und der Ankunft in der Notaufnahme fort. Alle 
Wiederbelebungsmaßnahmen führten nicht zur Wiederherstellung von Atmung und 
Herztätigkeit. Bei der Intubation wurde eine große Menge Blut festgestellt, so dass der Arzt den 
Angehörigen mitteilte, dass die Todesursache wahrscheinlich eine große Lungenembolie war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1366154-1" "1366154-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1366320-1" "1366320-1" "Er starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1366333-1" "1366333-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1366598-1" "1366598-1" "Beginn des akuten Blutverlustes 
aufgrund innerer Blutungen um den 09.05.21, obere GI-Blutung und Anämie. Hämoglobin fiel 
auf 5,2, was zum Tod führte. Krankenhausaufenthalt am 12.05.21, Entlassung in die 
Hospizpflege am 15.05.21, Tod am 22.05.21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1366783-1" "1366783-1" "MASSIVES SCHWERES 
GEWALTTRAUMA; AUTOUNFALL; BLUTUNGSPROBLEME; GEFÜHLTE PUNKTE; POSITIVER COVID-
TEST/ BESTÄTIGTE COVID-19 INFEKTION; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf 
einen 77 Jahre alten Mann.  Das Gewicht des Patienten betrug 216 Pfund und die Größe 65 Zoll. 
Der Patient hatte einen Herzschrittmacher und eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD), außerdem nahm er Medikamente gegen Atemwegserkrankungen und Blutverdünner 
ein. Die Patientin wurde zuvor mit Warfarin behandelt.  Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
Unbekannt, Verfallsdatum: unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht 
am 10-MAI-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben 
und ist angefordert worden. An einem nicht näher bezeichneten Datum im JAN-2021, 
einschließlich Labordaten: COVID-19-Virus-Test (NR: nicht angegeben) positiv. Der Patient 
fühlte sich anfangs etwas punkig durch den Impfstoff. Am 18-MAI-2021 war der Patient in einen 
Autounfall verwickelt. Er fuhr einen Lastwagen und wurde von einem Auto gerammt und 40 
Fuß in einen Graben geschoben. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und hatte 2 negative 



Schnelltests für COVID. Er dekompensierte und wurde intubiert. Nach der Intubation wurde ein 
weiterer COVID-Schnelltest durchgeführt, der positiv ausfiel. Es wurde ein weiterer Test 
durchgeführt, der ebenfalls positiv war. Er verstarb am 25-MAI-2021. Eine Autopsie wurde zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt durchgeführt. Es wurde berichtet, dass sie als 
Todesursache ein massives Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung und Blutungsprobleme 
vermutete. Bei einem 5-Tage-Test im JAN-2021 wurde er positiv auf COVID getestet. Während 
dieser Zeit hatte er die monoklonale Infusion erhalten. Sie stellte fest, dass er kein Ivermectin 
erhalten hatte. Er wurde auch körperlich untersucht. Zu den Labordaten gehören: COVID-19-
Virustest (NR: nicht angegeben), nicht berichtet, und SARS-CoV-2-Schnelltest (NR: nicht 
angegeben) positiv, positiv. Einschließlich Labordaten: SARS-CoV-2-Schnelldiagnosetest (NR: 
nicht angegeben) negativ, negativ. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb am 25-MAI-2021 an einem massiven 
stumpfen Trauma und Blutungsproblemen, und der Ausgang des positiven Covid-Tests/der 
bestätigten Covid-19-Infektion, des Autounfalls und des Filzpunks wurde nicht mitgeteilt. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod, und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); 
Kommentar des Absenders: V0. 20210554454-COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S. Massives 
stumpfes Trauma, Blutungsprobleme, Autounfall. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar 
angesehen. Die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, 
sind nicht beschriftet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen 
keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit den Ereignissen in 
Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): MASSIVE STUMPFE GEWALTEINWIRKUNG; 
BLUTUNG" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1366828-1" "1366828-1" "TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf einen Mann unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht des 
Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder Begleitumstände 
angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben), insgesamt 1, Dosis und Datum des Therapiebeginns 
wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um 
Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine Begleitmedikationen angegeben.  Zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient aus unbekannter Ursache. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0:20210600235 -COVID-19 IMPFSTOFF 
AD26.COV2.S- Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1366902-1" "1366902-1" ""Nach der zweiten Impfung 
begannen sie ein paar Tage später zu bluten/Körper veränderte sich/begann zu bluten, ich weiß 
nicht wo, vielleicht auf der Toilette; Schwitzen; fing an, sich schwach zu fühlen; ich dachte, ihr 
Herz hätte aufgegeben, da bei ihnen 2013 Herzversagen diagnostiziert wurde; sie fingen an, 
langsam zu gehen; schliefen viel; sie liefen aus; wurden richtig krank; konnten nicht mehr Auto 
fahren; was früher das tägliche Leben war, endete; der Arm schmerzte; mein Mann starb im 
Krankenhaus um 4: 30 AM""; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten eines TODES (mein Mann starb im Krankenhaus um 4:30 AM"") bei 



einem 63-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(Chargennummern. 026B21A und 027A21A) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten 
zusätzlicher nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Zu den 
gleichzeitigen Erkrankungen gehörte eine Herzinsuffizienz seit 2013.   Am 03.03.2021 erhielt 
der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Am 31.03.2021 wurde die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Intramuskulär) auf 1 Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum 
traten bei dem Patienten HÄMORRHAGE (nach der 2. Impfung begannen sie ein paar Tage 
später zu bluten/der Körper veränderte sich/begann zu bluten, ich weiß nicht wo, vielleicht auf 
der Toilette), HYPERHIDROSIS (Schwitzen), ASTHENIA (begann sich schwach zu fühlen, ich 
dachte, ihr Herz hätte aufgegeben, da bei ihnen 2013 Herzversagen diagnostiziert wurde), 
GANGSTÖRUNG (er begann langsam zu gehen), SOMNOLENZ (er schlief viel), 
HARNVERSTÄNDNIS (er lief aus), IMPFKOMPLIKATION (ihm wurde richtig übel), 
EINGESCHRÄNKTE FÄHIGKEIT ZUM FAHREN (er konnte nicht mehr Auto fahren), VERLUST DER 
PERSÖNLICHEN UNABHÄNGIGKEIT BEI TÄGLICHEN AKTIVITÄTEN (das, was früher das tägliche 
Leben war, endete) und SCHMERZEN AN DER IMPFSTELLE (der Arm schmerzte). Der Patient 
starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes: HÄMORRHAGE (nach 
der zweiten Spritze begannen sie ein paar Tage später zu bluten/der Körper veränderte 
sich/begann zu bluten, ich weiß nicht, wo, vielleicht auf der Toilette), HYPERHIDROSIS 
(Schwitzen), ASTHENIA (begann sich schwach zu fühlen, ich dachte, ihr Herz hätte aufgegeben, 
da 2013 Herzversagen diagnostiziert wurde), GAIT DISTURBANCE (begann langsam zu gehen), 
SOMNOLENCE (viel schlafen), URINARY INCONTINENCE (sie liefen aus), VACCINATION 
COMPLICATION (wurde richtig krank), IMPAIRED DRIVING ABILITY (konnte nicht fahren), LOSS 
OF PERSONAL INDEPENDENCE IN DAILY ACTIVITIES (was früher das tägliche Leben endete) und 
VACCINATION SITE PAIN (Arm schmerzt) nicht gelöst hatte.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE 
(Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): Im Jahr 2021, Koloskopie: 
normal (normal) Normal. Im Jahr 2021, Endoskopie: normal (normal) Normal.         Der 
Berichterstatter konnte keine Liste von Begleitmedikamenten oder Krankenhausdetails zur 
Verfügung stellen.  Kommentar des Unternehmens: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und 
dem Zeitpunkt des Auftretens der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden. Zum Todesfall liegen derzeit nur sehr begrenzte Informationen vor. Es 
wurden weitere Informationen angefordert; Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage 
der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Verwendung des Produkts und dem Zeitpunkt des Auftretens der Ereignisse kann ein 
ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Zu dem Ereignis mit Todesfolge 
liegen derzeit nur sehr begrenzte Informationen vor. Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1366906-1" "1366906-1" "Verstorben; Dieser Spontanfall 
wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES 
(verstorben) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod trat 
an einem unbekannten Datum ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Die Ehefrau des Patienten berichtete, 
dass der Patient einige Wochen nach der Einnahme des Moderna-Impfstoffs verstorben ist.  



Angaben zur Begleitmedikation und zur Behandlung wurden nicht gemacht.  Die mit mRNA-
1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren Nicht zutreffend Kommentar 
des Unternehmens Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen über dieses 
Ereignis/diese Ereignisse vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.   Der Meldende hat 
keinen weiteren Kontakt zugelassen; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt 
wurden nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis/zu diesen Ereignissen bereitgestellt.  
Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1366907-1" "1366907-1" "Gestorben; Dieser Spontanfall 
wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES 
(Gestorben) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhalten hat.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt die Patientin eine Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod 
trat am 23-Mai-2021 ein Der Patient starb am 23-Mai-2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Der 
Berichterstatter erwähnte, dass die Großmutter mit Moderna geimpft wurde und gestern (23-
Mai-2021) verstorben ist. Informationen zur Begleitmedikation und zur Behandlung wurden 
nicht mitgeteilt.  Die von mRNA-1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen 
waren Nicht zutreffend Kommentar des Unternehmens Zu diesem Zeitpunkt wurden nur sehr 
begrenzte Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse bereitgestellt.  Weitere 
Informationen wurden nicht angefordert, da ein Follow-up verweigert wurde.   Der 
Berichterstatter hat keinen weiteren Kontakt zugelassen; Kommentar des Absenders: Es 
wurden bisher nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis/zu diesen Ereignissen 
übermittelt.  Weitere Informationen wurden nicht angefordert, da eine Weiterverfolgung 
verweigert wurde; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1366914-1" "1366914-1" "bekam seine Oma einen 
Covid-19-Impfstoff und sie starb /sie ist nicht die erste, von der ich gehört habe, dass sie starb; 
Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines 
TODES (seine Oma bekam einen Covid-19-Impfstoff und sie starb /sie ist nicht die erste, von der 
ich gehört habe, dass sie starb) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    Die Patientin erhielt zu einem unbekannten Zeitpunkt eine Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Der Tod 
trat am 23-Mai-2021 ein Der Patient starb am 23-Mai-2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurde keine 
begleitende Medikation angegeben.  Es wurde berichtet, dass die Großmutter des Reporters 
einen Covid-19-Impfstoff erhalten hat und gestern gestorben ist. Der Reporter sagte auch, dass 
es nicht das erste Mal ist, dass er davon hört, dass jemand an dem Covid-19-Impfstoff 
gestorben ist. Der Reporter gab nicht an, dass er sich auf den morderna Covid-19-Impfstoff 
bezog.  Kommentar des Unternehmens Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.  Weitere Informationen wurden nicht 
angefordert, da der Berichterstatter keine persönlichen Angaben gemacht hat; Kommentar des 
Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt wurden nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis/zu diesen Ereignissen zur Verfügung gestellt.  Weitere Informationen wurden nicht 
angefordert, da der Meldende keine persönlichen Angaben gemacht hat.; Gemeldete 
Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1367844-1" "1367844-1" "Todesschwäche E87.1 - 
Hyponatriämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1367997-1" "1367997-1" "Massiver Herzinfarkt mit 
Todesfolge". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1368008-1" "1368008-1" "28.4.21 Die Patientin stellte sich 
in der Notaufnahme vor und klagte über einen Husten, der vor 2 Wochen begonnen hatte und 
sich verschlimmerte, sowie über Schwäche mit mehreren Stürzen. Sie gab auch 
intermittierenden Durchfall an. Es wurde festgestellt, dass sie fiebrig war mit einer Temperatur 
von 101,1, tachypnoeisch mit einem RG von 20. Die Sättigung lag in den unteren 90er Jahren. 
Der NP war positiv für SARS-CoV-2. Das CXR zeigte beidseitige Trübungen und sie wurde wegen 
PNA und Sepsis aufgenommen. In der Notaufnahme wurden ihr Rocephin und Z-max 
verabreicht, die beide bei der Aufnahme abgesetzt wurden. In der Notaufnahme wurde ihr 
Decadron verabreicht. Am 30.4. hatte sie eine zunehmende Hypoxämie und wurde an ein Gerät 
ohne Rückatmung angeschlossen. Sie wurde auf die Intensivstation verlegt und erhielt 
Tocilizumab. Ihr respiratorischer Status verschlechterte sich weiter und sie wurde intubiert. In 
der Folge entwickelte sie einen Pneumothorax, der trotz zweier Thoraxdrainagen bestehen 
blieb. Sie entwickelte ein großes Luftleck und kam für einen chirurgischen Eingriff nicht in 
Frage. Die Familie beschloss schließlich, die Behandlung am 15.5.21 abzubrechen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1368159-1" "1368159-1" "Die Bewohnerin wurde 
hypoxisch und zusätzlicher Sauerstoff brachte die Sauerstoffsättigung nicht auf normale Werte. 
Der Arzt ordnete an, die Bewohnerin zur Untersuchung in die Notaufnahme zu bringen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1368271-1" "1368271-1" "Am 15. April verstarb die 
ansonsten gesunde 30-jährige Tochter meines Cousins im Krankenhaus an einem massiven 
Schlaganfall und Krampfanfällen, die auf eine Enzephalitis unbekannter Ursache zurückzuführen 
waren.    Sie hatte sich im November 2020 problemlos von Covid19 erholt, ebenso wie mehrere 
ihrer engen Freunde und Familienmitglieder, ohne dass es zu Spätfolgen gekommen wäre.  Am 
30. März erhielt sie zusammen mit ihren Lehrerkollegen an einer örtlichen High School eine 
Einzeldosis des Moderna-Impfstoffs. Sie klagte zunächst über leichte Übelkeit und Erbrechen, 
bekam aber bald starke Kopfschmerzen, die sie veranlassten, die örtliche Notaufnahme 
aufzusuchen, wo sie wegen einer Migräne behandelt wurde. Sie kehrte noch mindestens ein 
weiteres Mal in die Notaufnahme zurück, nachdem die Kopfschmerzen nicht gelindert werden 
konnten. Am 3. April, einem Samstag, erkannte sie ihre Schwester nicht mehr und wusste auch 
nicht mehr, wofür eine Maske da war.  Ihre Familie brachte sie erneut in dieselbe 
Notaufnahme, und am nächsten Tag wurde sie in ein Krankenhaus verlegt.   Aufgrund eines 
gefährlich hohen Hirndrucks erlitt sie einen Schlaganfall mit Lähmung der linken Seite und 
einem Krampfanfall.  Im MRT wurden mehrere Läsionen in ihrem Gehirn festgestellt. Zur 
Druckentlastung wurde ein Shunt eingesetzt, sie wurde intubiert und in ein tiefes Koma 
versetzt, aus dem sie nicht mehr erwachen sollte.  Trotz dieser medizinischen und 
pharmakologischen Eingriffe ließ der Druck nicht nach.  Am darauf folgenden Samstag wurde 
eine Kraniotomie durchgeführt, um den unablässigen Druck in ihrem Gehirn zu lindern.  Durch 
die Kraniotomie konnte der Druck zwar gesenkt werden, aber es war zu spät.  Es gab keine 
Hirnaktivität mehr, und die Tochter meiner Cousine wurde von den lebenserhaltenden 
Maßnahmen abgetrennt, nachdem sie sich von ihr verabschieden konnten.     Der 
Gerichtsmediziner wird ihr Gehirn untersuchen, um die Ursache herauszufinden, aber dieser 
Bericht kann 6 Monate dauern." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1368325-1" "1368325-1" "Die Reaktion begann innerhalb 
weniger Stunden nach der Impfung.  Die Patientin hatte innerhalb weniger Stunden nach Erhalt 
des Impfstoffs Fieber, Schüttelfrost und Durchfall.  Um 4:30 Uhr am 31.3. konnte sie nicht mehr 



gehen und ihre Beine wurden taub.  Ein Krankenwagen wurde gerufen und die Sanitäter 
mussten sie aus dem Haus tragen.  Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man begann, sie 
gegen eine Infektion zu behandeln, aber ihr Fieber stieg auf über 40 Grad Celsius, so dass man 
sie beatmete, um das Fieber zu kontrollieren. In dieser Zeit wurden Bluttests durchgeführt und 
die Abteilung für Infektionskrankheiten eingeschaltet, um herauszufinden, was ihre Symptome 
verursachte.  Die Ärzte diagnostizierten eine Sepsis.  Sie führten weitere Blutuntersuchungen 
und Kulturen durch, konnten aber die Ursache nicht feststellen. Da sie nicht reagierte, wurden 
MRTs als Folgeuntersuchungen durchgeführt. Das Fieber ging nicht zurück.  Sie war ein paar 
Tage lang wach (das Beatmungsgerät war noch an) und dann ging es ihr wieder schlechter.  Das 
ist etwa 1,5 Wochen nach der Impfung.  Bei einer MRT-Untersuchung wurde eine Blutung im 
Gehirn festgestellt, und die Infektion hatte sich auf ihre Herzklappen ausgebreitet.  Die 
Symptome traten innerhalb weniger Stunden nach der Impfung auf.  Sie wurde am Morgen 
nach der Impfung ins Krankenhaus gebracht und kam nicht mehr nach Hause.  Die Patientin 
starb nach 2 Wochen auf der Intensivstation." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1368553-1" "1368553-1" "16.5. - Symptome begannen - 
Husten, Fieber, Körperschmerzen. 19.5. aufgenommen mit SOB zusätzlich. COVID-Pneumonitis, 
23.5. plötzlicher Abfall der Sättigung - an BiPAP angeschlossen und auf die Intensivstation 
verlegt. weitere Verschlechterung und Stillstand am 27.5. PEA und agonale Atmung. Intubiert 
und ACLS-Medikamente verabreicht. Ein zweites Mal kodiert und die Familie entschied sich, die 
heroischen Maßnahmen einzustellen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1368648-1" "1368648-1" "Gestorben am 31.1.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1368651-1" "1368651-1" "Die Tochter der Patientin kam 
heute in die Apotheke und sagte, die Patientin sei an einem Herzinfarkt gestorben.  Die 
Patientin dachte, sie sei durch den Impfstoff krank geworden.  Sie hat erst fünf Tage später Hilfe 
bekommen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1368670-1" "1368670-1" "Am 2.5.2021 wegen Hypoxie ins 
Krankenhaus eingeliefert und schließlich intubiert.  Die Familie verlegte ihn in die 
Komfortpflege und er starb am 5.2.2021 um 10 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1368764-1" "1368764-1" "Herzstillstand zu Hause, EMS 
führte CPR durch. Rückkehr des Spontankreislaufs vor Ort nach 2 Runden Epinephrin, in der 
Notaufnahme nicht ansprechbar, an ein Beatmungsgerät angeschlossen, benötigte hohe Dosen 
Epi zur Aufrechterhaltung des perfundierenden Blutdrucks.  Akute Nierenverletzung mit 
Hyperkaliämie, Schockleber und schwere metabolische Azidose mit arteriellem pH-Wert von 
7,04. Das CT des Kopfes zeigte erste Anzeichen einer anoxischen Hirnschädigung. Er wurde auf 
der Intensivstation aufgenommen und aggressiv mit Vasopressoren, Bikarbonat-Tropf, Heparin-
Tropf und empirischen Breitspektrum-Antibiotika behandelt. Die sehr schlechte medizinische 
und neurologische Prognose wurde mit der Familie besprochen und der Patient wurde in die 
Komfortpflege überführt und verstarb am 21.03.21 um 16:26 Uhr. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1368779-1" "1368779-1" ""Nach Erhalt der zweiten 
Impfdosis klagte der Patient über Magenschmerzen und ein "aufgeblähtes" Gefühl. Hatte 
später Muskelschmerzen, Schlaflosigkeit und Übelkeit.  Wurde am 6.1. tot zu Hause 
aufgefunden."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1369065-1" "1369065-1" "Mutter litt an Sarkoidose, war 
aber gesund, bis sie die Johnson und Johnson Impfung erhielt.  Sie wurde sehr schwach und 
bekam kaum noch Luft.  Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert und blieb dort etwa zwei 
Wochen. Seit ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus kam sie nie wieder zu Kräften und verlor 
weiter an Gewicht. Meine Mutter verstarb am 28.5.2021." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1369340-1" "1369340-1" "Mein Bruder nahm sich am 
12. Mai 2021 einen Tag frei, um seine zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs zu erhalten. Noch 
am selben Tag meldete er sich bei Freunden und sagte, er sei müde und müsse sich ausruhen. 
Am 13. Mai 2021 meldete sich ein Arbeitskollege per SMS, um zu sehen, wie es ihm gehe, 
worauf mein Bruder nicht reagierte. Derselbe Kollege ging ein paar Tage später zu seinem Haus 
und fand ihn tot auf seiner Couch liegend." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1369811-1" "1369811-1" "Der Patient ging am Tag nach 
seiner zweiten COVID-19-Impfung in einem Fitnesscenter schwimmen und wurde während des 
Trainings am Boden des 4,5 Meter tiefen Schwimmbeckens ohne Reaktion gefunden.  Er konnte 
nicht wiederbelebt werden.  Auf dem Totenschein steht als unmittelbare Todesursache 
Arrhythmie infolge einer hypertensiven atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1369968-1" "1369968-1" "Müdigkeit am 6/2/21 gefolgt von 
Herzstillstand und Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1370319-1" "1370319-1" "Sohn starb 10 Tage nach seinem 
ersten Moderna-Impfstoff; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten eines TODES (Sohn starb 10 Tage nach seinem ersten Moderna-
Impfstoff) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Dosierungsform. Der Tod 
trat an einem unbekannten Datum ein. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Der Berichterstatter machte keine 
Angaben zum Begleitprodukt.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  
Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit mRNA-1273 ergriffen wurden, waren nicht 
zutreffend.  Ein männlicher Patient unbekannten Alters, der mRNA-1273 erhalten hatte, starb 
10 Tage nach seiner ersten Impfstoffdosis. Es wurden keine Angaben zu medizinischen 
Bedingungen oder Medikamenten gemacht.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesen Ereignissen vor. Weitere Informationen werden derzeit eingeholt; 
Kommentar des Absenders: Ein männlicher Patient unbekannten Alters, der mRNA-1273 
erhalten hatte, starb 10 Tage nach seiner ersten Impfstoffdosis. Es wurden keine medizinischen 
Bedingungen oder Medikationen angegeben.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu diesen Ereignissen vor. Weitere Informationen werden derzeit eingeholt; 
Gemeldete Todesursache(n): Sohn starb 10 Tage nach seiner ersten moderna-Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1370350-1" "1370350-1" "Herzprobleme; 
Atemprobleme; Lymphknoten geschwollen; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher 
gemeldet und beschreibt das Auftreten von KARDIKALISCHER DISORDER (Herzprobleme), 
DYSPNOEA (Atemprobleme) und LYMPHADENOPATHIE (Lymphknoten geschwollen) bei einem 
79-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummern. 024m20a und 029I20a) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Zu den 
Begleiterkrankungen gehörten Diabetes, Lungenkrebs (seit November in Remission) und eine 
Lebererkrankung (Leberprobleme).   Am 19. Januar 2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 19-Feb-
2021 erhielt die Patientin die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär), die Dosierung wurde auf 1 Dosierungsform geändert. Am 14-Mai-2021 erlebte 
der Patient KARDIAKALISCHE DISORDER (Herzprobleme) (Schwerekriterium Tod), DYSPNOEA 
(Atemprobleme) (Schwerekriterium Tod) und LYMPHADENOPATHIE (Lymphknoten 
geschwollen) (Schwerekriterium Tod). Der Patient starb am 15. Mai 2021. Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es 



wurden keine relevanten begleitenden Medikamente angegeben.  Die Tochter des Patienten 
berichtete, dass der Patient verstarb, nachdem seine Lymphknoten angeschwollen waren, er 
Atemprobleme und Herzprobleme hatte. Sie gab an, dass der Patient seit November in 
Remission von Lungenkrebs war und dass er Diabetiker war und Leberprobleme hatte. Sie 
wollten an den Studien für den Impfstoff teilnehmen. Sie wollte, dass seine Fälle untersucht 
werden, weil seine Lymphknoten geschwollen waren, und das bedeutet für sie, dass es einen 
Zusammenhang zwischen der Impfstoffeinnahme und seinem Ableben gibt.  Es wurden keine 
Angaben zur Behandlung gemacht.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesen Ereignissen vor. Es wurden weitere Informationen angefordert. Die 
Anamnese des Patienten mit Diabetes, Lebererkrankung und Lungenkrebs sind Störfaktoren, 
die möglicherweise eine Rolle spielen; Anmerkungen des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor. Es wurden weitere 
Informationen angefordert. Die Anamnese des Patienten mit Diabetes, Lebererkrankung und 
Lungenkrebs sind Störfaktoren, die möglicherweise eine Rolle spielen.; Gemeldete 
Todesursache(n): verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1371177-1" "1371177-1" "Patient wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und starb, nachdem er positiv auf COVID-19 getestet wurde. Positiv getestet am 
5/3/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1371354-1" "1371354-1" "Patient entwickelte Schwindel, 
Schüttelfrost, Fieber, Körperschmerzen, Halsschmerzen, Atembeschwerden und hörte ab dem 
26. April auf zu essen.  Ein falsches Gefühl der Sicherheit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1371420-1" "1371420-1" "Patient ist 3 Tage nach der 
ersten Impfung verstorben.  Er wurde nach der Impfung nicht in unserer Einrichtung behandelt; 
während der Wartezeit auf die Impfung traten keine unerwünschten Reaktionen auf.  Laut 
Gerichtsmediziner verstarb der Patient an seinem Wohnort, und sein Tod stand nicht im 
Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1371438-1" "1371438-1" "Clinet wurde am 16.2.21 und 
am 9.3.21 geimpft" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1371516-1" "1371516-1" "VERSTORBEN IM HOSPIZ" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1371537-1" "1371537-1" "Erhielt die Impfung am 
Dienstag Nachmittag und verstarb am Freitag in Trauer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1371594-1" "1371594-1" "Herzstillstand (V fib) behandelt: 
mit Amiodaron, Magnesium, 6 Dosen Epi, Kalzium, Bikarbonat. Erreichte ROSC. Ergebnis: 
Abbruch der Behandlung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1371720-1" "1371720-1" "Tod, Herzstillstand.  Patient 
wurde zu Hause verstorben aufgefunden, keine Krankenhauseinweisung, keine Autopsie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1371740-1" "1371740-1" "Bewohner wurde in seinem Bett 
verstorben aufgefunden. Er befand sich in einem Hospiz." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1371745-1" "1371745-1" "Wurde am Donnerstag, den 
27. Mai 2021, vom Ehemann darüber informiert, dass seine Frau 10 Tage nach der ersten 
Moderna-Impfung verstorben war und dass ihr Arzt sagte, dass die Impfung zu ihrem Tod 
beigetragen habe.  Der Ehemann wartete auf die Sterbeurkunde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1371818-1" "1371818-1" "Tod 24 Stunden nach der 
zweiten Impfung - laut Autopsie Myokarditis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1371859-1" "1371859-1" ""COVID -19 Vaccine, Primary 
care MD. Ehefrau, 23.5.2021 Patientin mit Hauptbeschwerde von 5 Tagen Luftnot in die 
Notaufnahme eingeliefert, positiv auf COVID-19 getestet; Patientin am 30.3.2021 in der 
'örtlichen Kirche' geimpft. 24.5.2021 Einweisung in die Intensivstation - Oberarzt, 26.5.2021 



schnelle Reaktion aufgrund der Vitalwerte, 27.5.2021 Intubation des Patienten aufgrund von 
Atemstillstand/Stress/Hypoxie; septischer Schock festgestellt. 31.5.2021 wurde wegen eines 
Kompartmentsyndroms am linken Unterarm und an der Hand in die Chirurgie gebracht. Am 
6.3.2021 wurde ein Notruf abgesetzt, am 6.3.2021 trat der Tod ein. Allergien: Losartan (andere) 
und Verapamil (Unverträglichkeit) Datum der Impfung: 30.3.2021, Dosis: 2, Impfstoffhersteller: 
Moderna Lot #: Klinik, die den Impfstoff verabreicht: "Lokale Kirche" - kein spezifischer Name 
wurde angegeben, Injektionsstelle: Beschreibung des Ereignisses/Reaktion: Der Patient hat 
keinen Impfausweis und gibt an, weder das Datum der ersten Impfung noch den genauen Ort 
der Klinik zu kennen. Datum des Krankenhausaufenthalts: 24.5.2021 Grund für Klinikbesuch 
oder Krankenhausaufenthalt: Kurzatmigkeit COVID-19 positives Testergebnis: Ja oder Nein; 
wenn Ja, Datum 23.05.2021"" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1371905-1" "1371905-1" "Unerwünschtes Ereignis war 
Tod innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1371933-1" "1371933-1" "Am 19. Mai um ca. 10-1030 
Uhr. Mein Vater erlitt ohne Vorwarnung einen Herzinfarkt und starb auf der Stelle. Es ging ihm 
den ganzen Tag über gut, seit der zweiten Impfung. Wir glauben nicht, dass der Impfstoff die 
Ursache war, aber vielleicht hat er etwas in Gang gesetzt.  Wir wollten jemanden alarmieren, 
damit er etwas weiß oder forscht. Wir haben keine Autopsie durchgeführt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1371998-1" "1371998-1" "schwerer Schwindel," 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1372049-1" "1372049-1" "VERSTORBEN AM 01.06.21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1372096-1" "1372096-1" "Patient starb plötzlich 2-3 
Stunden nach der Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1372112-1" "1372112-1" "Patient starb an massiver 
pontiner Blutung und anschließendem Herzstillstand zwei Wochen nach der Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1372120-1" "1372120-1" "Pt rief 911 wegen Kurzatmigkeit 
Das Folgende ist der Bericht des Sanitäters, der die Patientin zu Hause auf dem Boden sitzend 
vorfand. aufmerksam, sprechend. Die Patientin schluchzt und sagt, dass sie nicht atmen kann. 
Sie gibt an, dass es vor einer halben Stunde plötzlich aufgetreten ist und dass sie sich vorher 
nicht krank gefühlt hat. Kein Trauma, keine Schmerzen oder andere Beschwerden. Die Patientin 
wurde bewusstlos und erlitt einen Herzstillstand, der von Zeugen beobachtet wurde. Legt die 
Person hin und prüft Herzschlag und Atmung, sie wurde pulslos und apnoisch Erste 
Behandlung: CPR, IV, BVM. Die Familie gibt an, dass es außer Anämie keine weitere 
medizinische Vorgeschichte gibt, kein Drogenkonsum, keine Probleme mit den Atemwegen 
oder dem Herzen.  Der Patient wurde kürzlich mit J und J Covid 19 geimpft.  Der Patient ist 
außerdem gerade von einer Reise zurückgekehrt und war nicht tauchen.    Vor Ort wurden 2 
Epinephrin-Infusionen verabreicht, ohne dass sich der Herzrhythmus veränderte.  Der Patient 
wurde in den Krankenwagen verladen und die Herz-Lungen-Wiederbelebung wurde während 
des Transports fortgesetzt. Der Patient hatte große Mengen an Erbrochenem und wurde auf 
dem Weg zum Krankenhaus abgesaugt.  Der Patient hatte während des gesamten Transports 
keinen schockfähigen Rhythmus.  Wiederbelebung und Beatmung über King-Atemweg 
fortgesetzt, Kapnographie bei 9. Keine Veränderung des Herzrhythmus auf dem Weg zur 
Notaufnahme.  In der Notaufnahme bekam der Patient wieder einen Puls, aber es wurde 
berichtet, dass der Patient keinen Puls mehr hatte und ausgeprägt war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1372122-1" "1372122-1" "Patient war vom 18. bis 21. 
Februar im Krankenhaus und verstarb am 28. Februar 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1372151-1" "1372151-1" "Mein Vater erlitt am 2. März 
einen ischämischen Schlaganfall und starb am 9. März. Er war bis zu diesem Zeitpunkt gesund 
und fit und ging mehrmals am Tag spazieren." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1372338-1" "1372338-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1372601-1" "1372601-1" "Deutliche Verschlechterung nach 
der zweiten Moderna-Impfung, der Patient konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen, hörte 
auf zu essen und war nicht in der Lage, sich verbal zu verständigen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1373090-1" "1373090-1" ""Der Patient hatte seinen 
ersten Moderna Covid-Impfstoff am 8.4.21 erhalten (Zeitpunkt unbekannt). Er verließ die 
Apotheke nach einer Wartezeit von 15 Minuten. Die Ehefrau sagte, dass er später am Tag über 
Halsschmerzen klagte. Die Ehefrau sagte: "Er bekam Fieber, fast wie COVID-Symptome". Die 
Ehefrau sagte, er sei zum Arzt gegangen und habe ein Rezept für Ibuprofen erhalten. am 
4/10/21 um 10 Uhr. Die Ehefrau sagte, dass es ihm nicht besser ging, so dass er 8 Tage später 
ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dort verstarb."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1373283-1" "1373283-1" "Der Patient ist verstorben; 
Übelkeit beim Essen; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten eines TODES (Der Patient ist verstorben) bei einem männlichen 
Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-
Impfung erhalten hat. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im 
Folgenden beschrieben.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Am 21-
Jan-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 21-Jan-2021, erlebte der Patient NAUSEA (Übelkeit 
beim Essen). Der Patient starb am 11-Mar-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der 
Ausgang der NAUSEA (Übelkeit beim Essen) unbekannt.            Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.   Es wurde berichtet, dass die Übelkeit für einige Stunden 
verschwand und beim Essen wieder auftrat. Der Patient erhielt bereits zusätzlichen Sauerstoff, 
nahm aber seit der Impfung mehr Sauerstoff zu sich. Bei dem Patienten traten die Ereignisse 
bereits seit vier Tagen auf.  Kommentar des Unternehmens: Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des 
Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang für das Ereignis der 
Übelkeit nicht ausgeschlossen werden und ist für das Ereignis des Todes unwahrscheinlich. Das 
Ereignis der Sauerstofftherapie ist ungültig, da es sich um einen vorbestehenden Zustand 
handelt.   Die neuesten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen wurden, 
umfassen: Am 25-Mai-2021: Das am 25. Mai 2021 eingegangene FOLLOW-UP enthält das 
schwerwiegende Ereignis Tod; Bemerkungen des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Produktanwendung und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang für das 
Ereignis Übelkeit nicht ausgeschlossen werden und ist für das Ereignis Tod unwahrscheinlich. 
Das Ereignis "Sauerstofftherapie" ist ungültig, da es sich um einen vorbestehenden Zustand 
handelt; gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1373292-1" "1373292-1" "entwässerte Flüssigkeit aus ihrer 
Leber; sie dachten, sie sei dehydriert; Erbrechen; leichte Kopfschmerzen; nicht essen; nicht 
trinken; nicht pinkeln; wunde Füße; Sepsis; Tod; kaputte Nieren; Flüssigkeitsüberladung; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) 
und beschreibt das Auftreten von TOD (Tod), SEPSIS (Sepsis), RENAL DISORDER (Verschraubte 
Nieren), LIVER DISORDER (Flüssigkeit aus der Leber abgeleitet), FLUID OVERLOAD 
(Flüssigkeitsüberlastung), DECREASED APPETITE (Nicht essen), FLUID INTAKE REDUCED (Nicht 
trinken), ANURIA (Nicht pinkeln), PAIN IN EXTREMITY (Wunde Füße), VOMITING (Erbrechen), 
HEADACHE (Kleine Kopfschmerzen) und DEHYDRATION (sie dachten, sie sei dehydriert) bei 
einer 83-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummer. 



041B21A) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Zu den Begleiterkrankungen gehörten Arthritis 
(Schultern und Knie), Bluthochdruck, saurer Reflux (Speiseröhre), Penicillin-Allergie, 
Medikamentenallergie (Lyrica), Medikamentenallergie (Cymbalta) und Medikamentenallergie 
(Ibuprofen). Zu den Begleitprodukten gehörten AMLODIPINE zur Blutdruckkontrolle, 
AMITRIPTYLINE gegen Schlafstörungen, HYDROCODONE, POTASSIUM und PARACETAMOL 
(TYLENOL) für eine unbekannte Indikation.    Am 08-Apr-2021 erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 10-Apr-
2021 erlebte der Patient VERMINDERTEN APPETIT (Nicht essen) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt), VERMINDERTE FLÜSSIGKEITSZUFUHR (Nicht trinken) 
(Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), ANURIE (Nicht pinkeln) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt), VOMITING (Erbrechen) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt) 
und HEADACHE (Kleine Kopfschmerzen) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). Im April 
2021 erlebte der Patient RENAL DISORDER (Verschraubte Nieren) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt verlängert), FLUID OVERLOAD (Flüssigkeitsüberlastung) 
(Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt verlängert) und PAIN IN EXTREMITY (Wunde Füße) 
(Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). An einem unbekannten Datum erlebte der Patient 
SEPSIS (Sepsis) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt verlängert), LIVER DISORDER 
(entleerte Flüssigkeit aus ihrer Leber) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt) und 
DEHYDRATION (sie dachten, sie sei dehydriert) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). Die 
Patientin wurde im Mai 2021 mit DULOXETIN-HYDROCHLORID (CYMBALTA) in einer Dosis von 
UNK-Dosierungsform behandelt. Der Patient starb am 21-Mai-2021. Es ist nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes, SEPSIS (Sepsis), RENAL DISORDER 
(Nierenverstopfung), LIVER DISORDER (Abfluss von Flüssigkeit aus der Leber), FLUID OVERLOAD 
(Flüssigkeitsüberlastung), DECREASED APPETITE (Nicht essen), VERRINGERTE 
FLÜSSIGKEITSAUFNAHME (sie trank nicht), ANURIE (sie pinkelte nicht), SCHMERZEN IN DER 
EXTREMITÄT (wunde Füße), VOMITING (Erbrechen), KOPFSCHMERZ (kleine Kopfschmerzen) 
und DEHYDRATION (man dachte, sie sei dehydriert), Ausgang unbekannt. Nicht angegeben 
DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): 
Im Mai 2021, Blutkalium: abnormal (abnormal) abnormal.         Zu den zusätzlich 
eingenommenen Begleitmedikamenten gehörte eine unspezifische Säure-Reflux-Pille.   Zu den 
Behandlungsinformationen gehören Flüssigkeiten, Medikamente NOS, Diuretika NOS, Dialyse, 
ein Katheter, Duloxetin (Cymbalta) und Antibiotika NOS.  Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen über diese Ereignisse vor. Das Alter des Patienten kann jedoch ein 
Störfaktor sein. Weitere Informationen sind nicht zu erwarten.   Zu den jüngsten FOLLOW-UP-
Informationen, die oben aufgenommen wurden, gehören: Am 25-Mai-2021: Die am 25-MAI-
2021 eingegangenen FOLLOW-UP-Informationen enthielten keine neuen Informationen; 
Bemerkungen des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu 
diesen Ereignissen vor. Das Alter des Patienten kann jedoch ein Störfaktor sein. Es werden 
keine weiteren Informationen erwartet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1373776-1" "1373776-1" "Blutung im Gehirn; die Infektion 
hatte sich auf die Herzklappen ausgebreitet; sie konnte nicht laufen; die Beine wurden taub; 
Sepsis; Fieber / Fieber stieg über 103 F; Schüttelfrost; Durchfall; Dies ist ein Spontanbericht, der 
von einem kontaktfähigen Verbraucher eingegangen ist. Eine 61-jährige Frau erhielt am 
30.03.2021 (im Alter von 61 Jahren) die zweite Einzeldosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE; Los EP7533) im rechten Arm zur COVID-19-Immunisierung. Der Patient 
erhielt die erste Dosis des Impfstoffs BNT162B2 am 09.03.2021 (Los EN6202), im Alter von 61 
Jahren, im rechten Arm. Innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung wurden keine 
anderen Impfstoffe verabreicht. In der Anamnese wurde eine Bindegewebserkrankung - 



Sklerodermie - angegeben. Die Patientin war zum Zeitpunkt der Impfung nicht schwanger. Vor 
der Impfung wurde bei der Patientin keine COVID-19 diagnostiziert. Als Begleitmedikation 
nahm sie Methotrexat ein. Am 30. März 2021, nur wenige Stunden nach der zweiten Impfung, 
hatte sie Fieber, Schüttelfrost und Durchfall. Um 4:30 Uhr am 31. März 2021 konnte sie nicht 
mehr gehen und ihre Beine wurden taub. Ein Krankenwagen wurde gerufen und die Sanitäter 
mussten sie aus dem Haus tragen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo man sie wegen 
einer Infektion mit Antibiotika behandelte, aber ihr Fieber stieg auf über 40 Grad, so dass man 
sie beatmete, um das Fieber unter Kontrolle zu bringen. In dieser Zeit wurden Bluttests 
durchgeführt und die Abteilung für Infektionskrankheiten gerufen, um herauszufinden, was ihre 
Symptome verursachte. Die Ärzte diagnostizierten eine Sepsis. Sie führten weitere 
Blutuntersuchungen und Kulturen durch, konnten aber die Ursache nicht feststellen. Da sie 
nicht darauf ansprach, wurde zur Nachuntersuchung eine Magnetresonanztomographie (MRT) 
durchgeführt. Das Fieber ging nicht zurück. Sie war ein paar Tage lang wach (das 
Beatmungsgerät war noch an) und dann ging es ihr wieder schlechter. Bei einer MRT-
Untersuchung wurde eine Blutung im Gehirn festgestellt, und die Infektion hatte sich auf ihre 
Herzklappen ausgebreitet. Sie starb am 14. April 2021 nach 15 Tagen Krankenhausaufenthalt 
und Behandlung auf der Intensivstation. Die Ereignisse wurden mit tödlichem Ausgang 
gemeldet. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Seit der Impfung war 
die Patientin nicht mehr auf COVID-19 getestet worden; gemeldete Todesursache(n): 
Schüttelfrost; Durchfall; sie konnte nicht gehen; ihre Beine wurden taub; Sepsis; Blutungen im 
Gehirn; die Infektion hatte sich auf ihre Herzklappen ausgebreitet; Fieber / Fieber stieg auf über 
103 F" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1373784-1" "1373784-1" "Fehlgeburt am 
13Mai2021/Schweregradkriterium wurde als 'Angeborene Anomalie/Geburtsfehler' gemeldet; 
Fehlgeburt am 13Mai2021/Schweregradkriterium wurde als 'Angeborene 
Anomalie/Geburtsfehler' gemeldet; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen 
Verbraucher (Patient). Dies ist der Fall des Babys.   Eine 34-jährige Patientin erhielt die erste 
Einzeldosis von BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg in den linken Arm am 18Apr2021 (Chargen-/Losnummer: 
Ew161) und die zweite Einzeldosis, immer in den linken Arm, am 02Mai2021 (Chargen-
/Losnummer: Ew0171), zur COVID-19-Immunisierung. Die erste und zweite Dosis wurden im 
Alter von 34 Jahren verabreicht. Eine relevante medizinische Vorgeschichte wurde nicht 
angegeben. Die letzte Regelblutung der Patientin war am 18. Februar 2021 und der 
Schwangerschaftstermin war der 26. Dezember 2021. Zu den Begleitmedikamenten gehörten 
nicht näher bezeichnete pränatale Vitamine. Zu den relevanten Medikamenten in der 
Vorgeschichte gehörten Sulfonamide. Die Patientin hatte innerhalb von 4 Wochen vor der 
COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Vor der Impfung war bei der Patientin nie 
COVID-19 diagnostiziert worden, und seit der Impfung war die Patientin nicht auf COVID-19 
getestet worden. Die Patientin berichtete über eine Fehlgeburt am 13. Mai 2021, die nach der 
zweiten Impfung mit BNT162b2 diagnostiziert wurde. Es war ein Besuch bei einem Arzt oder 
einer anderen medizinischen Fachkraft in der Praxis/Klinik erforderlich. Der Fötus war 
irgendwann zwischen der ersten und der zweiten Injektion gestorben. Das Gestationsalter, in 
dem das Ereignis beobachtet wurde, wurde mit 4 Wochen angegeben. Die Patientin musste 
sich einer Dilatation und Kürettage unterziehen, von der sich die Patientin erholte. Als 
Schweregradkriterium wurde "angeborene Anomalie/Geburtsfehler" angegeben (keine 
weiteren Informationen über die angeborene Anomalie).  Es sind keine Folgeuntersuchungen 
erforderlich. Keine weiteren Informationen zu erwarten; Kommentar des Absenders: 



Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021602163 Fall Mutter/Baby; Gemeldete 
Todesursache(n): Fehlgeburt; kongenitale Anomalie; Fehlgeburt; kongenitale Anomalie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1373801-1" "1373801-1" "Tod; Dies ist ein Spontanbericht 
von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher.   Ein erwachsener männlicher Patient erhielt 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum (Chargen-/Losnummer: Unbekannt) als 
Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der Patient verstarb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Nachuntersuchungen sind abgeschlossen. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; 
Gemeldete Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1373835-1" "1373835-1" "Alle starben innerhalb von 5 
Wochen nach der ersten Impfung; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Dieser Verbraucher meldete ähnliche Ereignisse bei sechs Patienten.  Dies ist der 
sechste von sechs Berichten.  Ein älterer Patient unbekannten Geschlechts erhielt die erste 
Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an 
einem nicht spezifizierten Datum im Jahr 2021, als Einzeldosis für die Covid-19-Immunisierung. 
Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Patient war in einem Heim mit 5 anderen älteren Bewohnern untergebracht. Der 
Berichterstatter gab an, dass sie alle mit der ersten Impfung von Pfizer (bestätigt als Covid-19-
Impfstoff) geimpft wurden und alle innerhalb von 5 Wochen nach der ersten Impfung starben. 
Bis zum 18. März 2021 wären diese Bewohner des Hauses gestorben. Der Reporter erklärte, 
dass sie nicht hätten sterben dürfen, sondern einfach gestorben seien. Der Reporter weiß nicht, 
ob es eine Nebenwirkung war, er weiß, ob es eine Reaktion war, aber alle sechs Bewohner, die 
geimpft wurden, starben innerhalb ihrer ersten Impfung. Innerhalb von 5 Wochen nach der 
ersten Impfung. Der Reporter sagte, sie seien angeblich im Schlaf gestorben. Sie starben im 
Schlaf.  Der Ausgang des Ereignisses war tödlich. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Die Informationen über die Chargen-/Losnummer wurden angefordert; 
Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021617030 gleicher 
Berichterstatter/SD/AE, verschiedene Patienten; Gemeldete Todesursache(n): innerhalb von 5 
Wochen nach der ersten Impfung gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1373836-1" "1373836-1" "Großvater starb innerhalb von 
eineinhalb Wochen nach seiner Impfung; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Dies ist der erste Fall von insgesamt sechs Fällen. Der Enkel des Patienten 
berichtete für den Patienten (den Großvater des Reporters), dass ein 97-jähriger männlicher 
Patient (gleiches Alter bei der Impfung) die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) über 
einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum im Jahr 2021 
als Einzeldosis für die Covid-19-Impfung erhalten hat. Die Krankengeschichte des Patienten und 
die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Reporter erklärte, er wisse es nicht genau. 
Sein Großvater war der erste, der die Impfung von Pfizer (bestätigt als Pfizer Covid-19-
Impfstoff) im März erhielt (weiteres nicht geklärt). Er war mit 5 anderen älteren Bewohnern in 
einem Heim untergebracht. Sie wurden alle mit der ersten Pfizer-Impfung (bestätigt als Covid 
19-Impfstoff) geimpft und sind alle innerhalb von 5 Wochen nach der ersten Impfung 
gestorben. Ehrlich gesagt, die einzige Sache, die er mit meiner Tante und anderen Menschen 
und geliebten Menschen, die wir gesprochen haben, kommen zusammen, weil nur zwei der 
Bewohner waren auf Hospiz und die anderen Menschen waren nicht auf Hospiz zu lokalisieren. 



Er weiß nicht, ob es eine Nebenwirkung war, er weiß, ob es eine Reaktion war, aber alle sechs 
Bewohner, die geimpft wurden, starben innerhalb ihrer ersten Impfung. Innerhalb von 5 
Wochen nach der ersten Impfung. Er war sich nicht sicher, ob andere Bewohner die zweite 
Impfung erhielten, aber sein Großvater starb am 09. Februar 2021. Der Reporter gab an, dass er 
nur Details zu seinem Großvater und anderen Bewohnern hat, und dass sie angeblich im Schlaf 
gestorben sind. Sie starben im Schlaf. Beide starben im Schlaf (Weiteres nicht geklärt, daher 
nicht im Register erfasst). Er ist der Meinung, dass sein Großvater nicht im Hospiz war, er war 
gesund in Anbetracht des zugrunde liegenden Problems, das sie hatten, aber sie sollten mit 
Moderna geimpft werden und an dem Tag, an dem wir dort ankamen, wurde die Impfung auf 
Pfizer geändert. Die diensthabende Krankenschwester war da, um alle Fragen zu beantworten, 
die wir hatten. Wir haben dann alle Fragen gestellt, die wir hatten. Wir hatten kein Problem 
damit, jeder wurde an diesem Tag geimpft. Mein Großvater starb innerhalb von anderthalb 
Wochen nach der ersten Impfung. Er bekam also nicht die zweite Impfung, und Mitte März 
starb auch der Hausarzt. Das einzige, was ich damit in Verbindung bringen kann, ist die erste 
Dosis der Pfizer-Impfung. Hinsichtlich Größe und Gewicht gab der Reporter an, dass er es nicht 
genau weiß. Er wird nicht sagen, dass er 1,80 m groß war, als er starb, er glaubte, dass er 
zwischen 115 und 120 Pfund wog, als er starb. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  
Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: 
Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-2021618004 gleicher Berichterstatter/SD/AE, 
verschiedene Patienten;US-PFIZER INC-2021616779 gleicher Berichterstatter/SD/AE, 
verschiedene Patienten;US-PFIZER INC-2021617301 gleicher Berichterstatter/AE, verschiedene 
Patienten;US-PFIZER INC-2021616796 gleicher Berichterstatter/SD/AE, verschiedene 
Patienten;US-PFIZER INC-2021616788 gleicher Berichterstatter/SD/AE, verschiedene Patienten; 
Gemeldete Todesursache(n): Großvater starb innerhalb von eineinhalb Wochen nach seiner 
Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1373996-1" "1373996-1" "DEATH; STROKES; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über die sozialen Medien eingegangen ist, betraf 
mehrere Patienten mit nicht spezifiziertem Geschlecht. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte der Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen 
oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt 1 Mal zur prophylaktischen Impfung 
verabreicht. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall keine Nachuntersuchung angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  Die Patienten starben zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt aus 
unbekannter Ursache. Es wurde berichtet, dass die Patienten einen Schlaganfall erlitten. Das 
Todesdatum und Einzelheiten zur Autopsie wurden nicht mitgeteilt. Die mit dem Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb an 
einem nicht näher bezeichneten Datum, und der Ausgang der Schlaganfälle wurde nicht 
mitgeteilt. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger 
Zustand); Kommentar des Absenders: V0- 20210601307-covid-19 vaccine ad26.cov2.s- Tod, 
Schlaganfall. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das/die 
Ereignis(e) stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1374022-1" "1374022-1" "Tod; Aufgrund der aktuellen 
Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser Spontanfall wurde von einem 



Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (Tod) bei einem Patienten 
unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur 
COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   An 
einem unbekannten Datum erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum, erhielt 
die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung 
wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Es wurden keine begleitenden Medikamente oder Behandlungen vom Meldenden 
angegeben.  Kommentar des Unternehmens: Dies ist ein ungültiger Fall, da der Patient nicht 
identifizierbar ist. Außerdem wurden zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige Informationen über 
das Ereignis zur Verfügung gestellt.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-102410 (Patient Link) 
verknüpft; Kommentar des Absenders: Dies ist ein ungültiger Fall, da kein identifizierbarer 
Patient vorliegt. Außerdem wurden zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige Informationen zu dem 
Ereignis bereitgestellt.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1374104-1" "1374104-1" "Gestorben am 26.2.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1374110-1" "1374110-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifizierter Typ des akuten Nierenversagens" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1374114-1" "1374114-1" "Tod Pneumonie Herzgeräusch 
Gewichtsverlust" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1374131-1" "1374131-1" "Tod I46.9 Herzstillstand J18.9 - 
Multifokale Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1374169-1" "1374169-1" "war nicht mehr ansprechbar, 
wurde vor Ort intubiert mit CT-Bildern, die ein diffuses SAH, IVH, Hirnödem, Hirnkompression 
zeigten, mögliche Aspirationspneumonie o Einweisung in die Neugeborenen-Intensivstation s/o 
Arzt o Rücksprache mit Arzt für CC o Neuro-Kontrollen q1h o SBP < 110 o Mannitol 50g IV x1 
stat als 3% HTS für NA-Ziel 145-155 o EVD-Platzierung ASAP o Amicar 5g stat o COVID PCR 
negativ o Labors/ Medikamente wie angeordnet o SAH-Protokoll o Plan für zerebrales 
Angiogramm und mögliches Coiling am Morgen mit Arzt. " 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1374180-1" "1374180-1" "Mein Bruder wurde zu Hause tot 
aufgefunden - bin nicht sicher, ob es mit dem Impfstoff zusammenhängt - aber er hatte keine 
größeren oder dringenden Gesundheitsprobleme." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1374303-1" "1374303-1" "Dieser Spontanfall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (gestorben) bei einer 
Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-19-
Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   An einem 
unbekannten Datum erhielt die Patientin die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum, erhielt die erste 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht. Die Maßnahmen, die als Reaktion auf das Ereignis mit mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) ergriffen wurden, waren nicht anwendbar. Kommentar des 
Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen über den Tod 
dieses Patienten vor; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen über den Tod dieses Patienten vor; Gemeldete Todesursache(n): Tod" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1374461-1" "1374461-1" "Krankenhausaufenthalt und Tod 
innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung.  In der Todesanzeige wird angegeben, dass er im 
Krankenhaus gestorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1374720-1" "1374720-1" "Der Patient befand sich in 
seinem Schlafsaal, stand auf und gab an, dass er atmen konnte, dann reagierte er nicht mehr.  
Ein medizinischer Notdienst wurde gerufen, und das Personal traf innerhalb von 2 Minuten im 
Schlafsaal ein. Der Betroffene atmete ein paar Mal heftig und hörte dann auf zu atmen, es 
wurde kein Puls festgestellt und eine HLW eingeleitet.  Das Personal und die Rettungssanitäter 
führten 45 Minuten lang Wiederbelebungsmaßnahmen durch und verabreichten Narkotika und 
Herzmedikamente. Um 10:45 Uhr wurde er von den Sanitätern für tot erklärt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1374761-1" "1374761-1" "COVID-Impfstoff am 
27.2.2021 und 27.3.2021 (Moderna); positiv getestet auf COVID-19 durch PCR am 28.5.2021; 
medizinische Aufzeichnungen erwähnen Lungenentzündung, Hypoxie, nicht anhaltende 
ventrikuläre Tachykardie, veränderten mentalen Status, Kardiomyopathie, septischen Schock 
und Multiorganversagen; außerdem positiv getestet auf Hämophilus influenza." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1375050-1" "1375050-1" "Der Klient wurde gemäß den 
CDC-Richtlinien untersucht und hatte keine Kontraindikationen für die Impfung am 14.4.2021. 
LCHD hatte keine Kenntnis von irgendwelchen unerwünschten Erscheinungen. Er erschien nicht 
zur 2. Dosis in der Klinik, und nachgehende Telefonate ergaben, dass er am 28.4.2021 
gestorben war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1375603-1" "1375603-1" "Erhielt den Impfstoff am 
24.5.2021. Der Patient ist ein 40-jähriger Mann ohne signifikante PMH, der sich zunächst im 
Krankenhaus vorstellte, nachdem er in einem Restaurant niedergeschlagen worden war. Auf 
dem EKG wurden ST-Streckenveränderungen festgestellt, er war somnolent und hypotensiv 
und benötigte Druckmittel. Er wurde ins Katheterlabor gebracht, wo der diastolische Druck 
ausgeglichen wurde und anschließend eine Perikardpunktion durchgeführt wurde, da die 
Gefahr einer Tamponade aufgrund eines Perikardergusses bestand. Es wurden 350 ccs 
Flüssigkeit abgelassen, die Hämodynamik verbesserte sich sofort und die Vasopressoren 
wurden abgesetzt. Eine Perikarddrainage wurde gelegt. In den nächsten Tagen wurden weitere 
Untersuchungen durchgeführt, um die Ursache des Perikardergusses zu ermitteln. Die Leistung 
der Perikarddrainage ging zurück, sie wurde am 31.5. abgeklemmt und ein erneutes 
Echokardiogramm am 1.6. zeigte keinen signifikanten Erguss. Leider erlitt der Patient am 
Nachmittag einen PEA-Stillstand und wurde ~40 Minuten lang kodiert, ohne dass ein ROSC 
eintrat. Ätiologie zu diesem Zeitpunkt unklar, kein Nachweis eines signifikanten Ergusses im 
Echokardiogramm" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1375673-1" "1375673-1" "Patient verstarb am 14.4.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1375797-1" "1375797-1" "Sepsis/Bakterielle Meningitis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1375926-1" "1375926-1" "Die Ehefrau des Patienten gab 
an, dass er am Morgen des 1.6.21 tot auf dem Fußboden gefunden wurde und der genaue 
Todeszeitpunkt unbekannt war.  Es klang, als sei die Ursache unbekannt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1375943-1" "1375943-1" "Patient verstarb am 29.4.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1375966-1" "1375966-1" "Patient wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und verstarb schließlich." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1375972-1" "1375972-1" "Symptombeginn am 29.4.2021. 
Getestet (+) am 29.4.2021. Zu den Symptomen gehörten Müdigkeit, Verstopfung, Husten. Der 
Fall wurde am 3.5.2021 vom Gesundheitsamt befragt und die Familie berichtete, dass er im 
Krankenhaus war und am 30.4.2021 eingeliefert wurde. Verstorben am 14.5.2021. Unbekannt, 
ob er auf der Intensivstation liegt oder mechanisch beatmet wird." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1376548-1" "1376548-1" "Der Patient entwickelte am 2.6. 
Magen-Darm-Verstimmung und Schwäche, gefolgt von Schüttelfrost und Erbrechen am 3.6.  
Wurde am Morgen des 4.6.21 verstorben auf der Toilette aufgefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1376634-1" "1376634-1" "81-jähriger Mann, der sich am 
6.4.21 in der medizinischen Notaufnahme vorstellte, nachdem er am 6.3.21 seine zweite Dosis 
des COVID-Impfstoffs erhalten hatte, mit möglicherweise anfallsartiger Aktivität zu Hause. Die 
erste Dosis des COVID-Impfstoffs hatte er am 5/4/21 erhalten. Nachdem der Patient in der 
Notaufnahme angekommen war, konnte er meine Fragen beantworten.  Bei dem Patienten 
wurde ein EKG durchgeführt, das nicht auf ein ACS hinwies.  Ihm wurde insgesamt 1 mg Ativan 
IV verabreicht.  Ein CT des Kopfes und ein CTA des Halses ergaben keinen akuten Befund.  Er 
wurde mit Ringer-Laktat-Infusion behandelt.  Das Blutbild war beruhigend.  Das CMP ergab 
einen Natriumwert von 125 und einen Kaliumwert von 3,3.  Dem Patienten wurde ein Liter NS 
verabreicht.  Der Magnesiumwert wurde mit 1,7 festgestellt, und der Patient erhielt 2 g 
Magnesium intravenös.  Der Ammoniakspiegel und der Blutalkoholspiegel waren negativ.  Der 
anfängliche Milchsäurewert betrug 5,9.  Der wiederholte Milchsäurewert ist auf 1,9 gesunken.  
Ich hatte mit dem Bereitschaftsneurologen gesprochen, der meinte, dass der Anfall 
höchstwahrscheinlich auf die Elektrolytanomalien des Patienten zurückzuführen sei.  Er 
empfahl zu diesem Zeitpunkt keine Antiepileptika.  Ich habe mit einem Arzt gesprochen, der 
bereit ist, den Patienten auf der Intensivstation aufzunehmen.  Als der Arzt herunterkam und 
mit dem Patienten sprach, bekam er einen weiteren Krampfanfall.  Nach dem Anfall atmete er 
weiterhin nicht.  Der Patient wurde beatmet und begann mit einigen Spontanatmungen, hatte 
aber weiterhin eine niedrige O2-Sättigung, wenn er nicht beatmet wurde.  Wir konnten erneut 
mit dem Neurologen sprechen, der empfahl, Keppra 1500 mg IV zu verabreichen.  Der Arzt 
konnte mit den nächsten Angehörigen des Patienten sprechen, seinem Sohn und dem Bruder 
des Patienten, die beide empfehlen, den Patienten nicht zu intubieren oder andere 
lebensrettende Maßnahmen durchzuführen.  Sie wünschten sich, dass der Patient in Ruhe 
gelassen wird.  Der Patient verstarb kurz darauf, der Todeszeitpunkt war 2044. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1376795-1" "1376795-1" "Am 3. Juni bekam er 
Halsschmerzen. Seine Stimme klang, als hätte er einen Frosch in der Stimme. Am frühen 
Morgen des 4. Juni musste er in der Nacht innerhalb von 6 Stunden etwa 10-15 Mal urinieren. 
Später am Freitag verließ er das Haus und rief kurze Zeit später den Notruf an, weil er nicht 
mehr atmen konnte. Als die Sanitäter eintrafen, konnten sie ihn nicht mehr wiederbeleben und 
er starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1376953-1" "1376953-1" "Nach der zweiten Dosis wurde 
die Person schwächer und musste einen Stock benutzen, um zu gehen. Im Laufe einiger 
Wochen wurde sie immer schwächer, bis sie am 14. Mai ein Druckgefühl in der Brust, Übelkeit 
und Schwindelgefühle verspürte. Dies setzte sich fort, am Mittwoch, dem 19. Mai, klagte sie 
über Atembeschwerden und Kurzatmigkeit, fühlte sich aber am Freitag, dem 21. Mai, besser, 
bis sie am Samstag, dem 22. Mai, um 6:00 Uhr morgens über einen stärkeren Druck in der Brust 
klagte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ein Herzinfarkt und Nierenversagen festgestellt 
wurden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1377302-1" "1377302-1" "PATIENT WAS FOUND DECEASED 
3 DAYS AFTER THE SHOT WAS GIVEN." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1377674-1" "1377674-1" "Plötzlicher Herzstillstand . 
Wiederbelebung und Verlegung ins Krankenhaus. Erlangte nie wieder das Bewusstsein und 
starb am 5/11/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1377765-1" "1377765-1" "Meine Mutter war die 
betreffende Patientin. Sie wurde im Februar/März 2021 mit Moderna Covid geimpft.  



Anschließend erhielt sie am 28. April 2021 2 Dosen Rituxan.  Nach ihrer zweiten Dosis des 
Medikaments wurde sie 3 Tage später positiv auf Covid getestet. Sie wurde am 8. Mai ins 
Krankenhaus eingeliefert und konnte sich nicht mehr erholen. Sie verstarb am 20. Mai.  Die 
Ärzte im Krankenhaus sagten mir, dass das Rituxan den Impfstoff aus ihrem Körper ausgelöscht 
hat.  Der Grund, warum ich dies berichte, ist, andere in ihrer Lage vor den möglichen 
Nebenwirkungen zu warnen. Meine Mutter hatte ein falsches Gefühl der Sicherheit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1378118-1" "1378118-1" "Verstorben am 05.06.2021 um 
1042 Uhr. Die Untersuchung ergab eine beidseitige Lungenembolie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1378167-1" "1378167-1" "In der Nacht nach der Impfung 
begann der Patient mit anhaltendem Fieber und Husten. Später wurde festgestellt, dass sich 
Blutgerinnsel in der Lunge und in den Beinen befanden. Der Gesundheitszustand des Patienten 
verschlechterte sich während des Krankenhausaufenthalts rapide. Mobilität, Appetit und 
allgemeine Kraft und Energie nahmen ab. Der Patient war vollständig bettlägerig und verlor 
bald sein Augenlicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1378431-1" "1378431-1" "Offene 24 Stunden nach Erhalt 
des Impfstoffs wurde der Patient als müde und zunehmend verwirrt bezeichnet.  Er reagierte 
einigermaßen auf intravenöse Flüssigkeit, aber innerhalb von 72 Stunden wurde er zunehmend 
hypertensiv und wurde ins Krankenhaus verlegt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1378451-1" "1378451-1" "Wir sind uns nicht sicher, die 
Abteilung hat ihre positiven COVID-Ergebnisse in 10/2020 und 11/2020 weiterverfolgt.  Wir 
haben letzte Woche erfahren, dass der Grund für ihren Tod am 28.5.21 auf COVID 
zurückzuführen ist.  Da sie im Spätherbst letzten Jahres zwei positive Tests hatte und dann sah, 
dass sie im März und April 2021 gegen COVID geimpft worden war, wurde ich angewiesen, eine 
VAERS-Meldung auszufüllen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1378531-1" "1378531-1" "Ventrikuläre Tachykardie mit 
Puls.  Kardioversion x 3, Amiodaron 300mg IVP, Lidocain 100mg IVP, Amiodaron-Tropf & 
Levophed-Tropf begonnen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1380664-1" "1380664-1" "TOD; ATMUNGSSTÖRUNG; 
UNFÄHIG ZU SPRECHEN; Diese Spontanmeldung, die von einem Patienten über einen 
Unternehmensvertreter via soziale Medien einging, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Die 
Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. In der Anamnese der Patientin 
wurde eine Covid-19-Infektion angegeben. Die Patientin wurde mit vollständig genesenem 
Covid in das Krankenhaus eingeliefert.  Der Patient erhielt den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben). 1 Gesamtmenge, Dosis und 
Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben, prozedural wird keine Nachuntersuchung für den Fall 
angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. An einem nicht näher 
bezeichneten Tag hatte der Patient unmittelbar nach der Impfung Atemprobleme und konnte 
am nächsten Tag nicht mehr sprechen. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der 
Patient aus unbekannter Ursache. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Ausgang der Atembeschwerden und der Unfähigkeit 
zu sprechen wurde nicht berichtet. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des 
Absenders: V0: 20210607655-COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S-Tod. Dieses Ereignis (diese 
Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse 
stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über 
andere Faktoren, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; 
gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1380716-1" "1380716-1" "Verpasste zweite Dosis; 
Herzinfarkt; Herzrasen; Magenbeschwerden; 101,4 Grad Fieber; Schüttelfrost; einige 
Kopfschmerzen; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten einer MYOCARDIALEN INFARKTION (Herzinfarkt) bei einem 22-jährigen männlichen 
Patienten, der mRNA-1273 (Chargennummer 025B21A) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das 
Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden näher erläutert.     In 
der Anamnese des Patienten wurde eine Grippe im Februar 2020 angegeben. Zu den 
gleichzeitigen Erkrankungen gehörte Muskeldystrophie.    Am 21-Apr-2021 erhielt der Patient 
die erste Dosis von mRNA-1273 (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 01-Mai-2021 
erlebte der Patient TACHYCARDIA (Herzrasen), ABDOMINAL DISCOMFORT 
(Magenbeschwerden), PYREXIA (101,4 Grad Fieber), CHILLS (Schüttelfrost) und HEADACHE 
(einige Kopfschmerzen). Am 16. Mai 2021 erlitt der Patient eine MYOCARDIAL INFARCTION 
(Herzinfarkt) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam). Zu einem unbekannten 
Zeitpunkt erlitt der Patient einen PRODUKTDOSIERUNGSFEHLER (verpasste zweite Dosis). Der 
Patient wurde mit PARACETAMOL (TYLENOL) in einer nicht spezifizierten Dosis und Häufigkeit 
behandelt. Der Patient starb am 16-Mai-2021. Die gemeldete Todesursache war Herzinfarkt. Es 
ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren der 
Ausgang der Dosisüberschreitung (ausgelassene zweite Dosis), TACHYCARDIA (Herzrasen), 
ABDOMINALES UNBEFINDLICHKEIT (Magenbeschwerden), PYREXIA (101,4 Grad Fieber), CHILLS 
(Schüttelfrost) und HEADACHE (einige Kopfschmerzen) unbekannt.            Es wurden keine 
Angaben zur gleichzeitigen Einnahme von Produkten gemacht. Zu diesem Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen über den Tod des Patienten vor.  Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des 
Produkts und dem Beginn der übrigen Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden.   Zu den jüngsten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen 
wurden, gehören: Am 01-Jun-2021: Signifikantes Follow-up erhalten: - Patient gestorben, E-
Mail und Telefonnummer des Reporters hinzugefügt, Krankengeschichte des Patienten 
hinzugefügt, Ereignisse aktualisiert; Kommentare des Absenders: Dies ist ein Fall von 
Auslassung der Produktdosis. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen 
über den Tod des Patienten vor.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und 
des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des Produkts und dem Beginn der 
übrigen Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; Gemeldete 
Todesursache(n): Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1381212-1" "1381212-1" "Hypoxisches Atemversagen; 
Lungenentzündung; Magenkrämpfe; Konnte nicht gut atmen; Sie hatte Rückenprobleme; 
COVID-19; COVID-19; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher 
(Ehemann der Patientin). Eine 65-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 VACCINE), Dosis 2 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht im linken 
Arm am 07März2021 (Losnummer: EN6206) im Alter von 65 Jahren, als Einzeldosis zur Covid-
19-Impfung.  In der Anamnese wurde ein Rückenleiden unbekannten Datums angegeben, von 
dem nicht bekannt ist, ob es noch besteht.   Die Begleitmedikation des Patienten wurde nicht 
angegeben.  Zuvor erhielt der Patient die erste Dosis von bnt162b2 am 14Feb2021 im Alter von 
65 Jahren, Losnummer: ENG201, Injektion in den Arm, möglicherweise in den linken Arm: Der 
Patient hatte keine Probleme mit der ersten Dosis. Bei der Patientin traten am 07.03.2021 
Covid-19 (Tod, medizinisch bedeutsam), hypoxisches Atemversagen (Tod, 
Krankenhausaufenthalt) am 08.03.2021, Lungenentzündung (Tod, Krankenhausaufenthalt) am 
08.03.2021, Magenkrämpfe (nicht schwerwiegend) an einem nicht angegebenen Datum mit 
unbekanntem Ausgang, konnte nicht gut atmen (nicht schwerwiegend) an einem nicht 



angegebenen Datum mit unbekanntem Ausgang, sie hatte Rückenprobleme (nicht 
schwerwiegend) an einem nicht angegebenen Datum mit unbekanntem Ausgang.  Die Patientin 
suchte 8 Stunden nach Verabreichung der zweiten Dosis die Notaufnahme auf und wurde am 
08.03.2021 ins Krankenhaus eingeliefert. Die Patientin blieb vom 08.03.2021 bis zu ihrem Tod 
im Krankenhaus. Die Patientin wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt positiv auf Covid 19 
getestet. Sie wurde mit Covid diagnostiziert, als sie in die Notaufnahme kam. Die Patientin war 
an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Die Patientin unterzog sich Labortests und Verfahren, 
darunter eine Endoskopie: Gerd- oder Abdomenproblem an einem nicht näher bezeichneten 
Datum, COVID-Test: positiv an einem unbekannten Datum.  Aufgrund von hypoxischem 
Atemversagen und Lungenentzündung (am Beatmungsgerät) wurden therapeutische 
Maßnahmen ergriffen.  Der Patient starb am 16Apr2021.  Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt. Auf dem Totenschein wurde als Todesursache Covid 19, Lungenentzündung, 
hypoxisches Atemversagen angegeben. Weitere Versuche sind erforderlich. Weitere 
Informationen werden erwartet; Gemeldete Todesursache(n): COVID-19; Medikament 
unwirksam; Lungenentzündung; Atemstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1381213-1" "1381213-1" "Alle starben innerhalb von 5 
Wochen nach der ersten Impfung; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Dies ist der zweite Fall von insgesamt sechs Fällen.   Ein älterer männlicher 
Patient unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum im Jahr 2021 als Einzeldosis 
für die Covid-19-Impfung. Die Anamnese und die Begleitmedikation des Patienten wurden nicht 
angegeben. Zu einem unbekannten Zeitpunkt starb der Patient innerhalb von 5 Wochen nach 
der ersten Impfung. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der 
Patient befand sich in einem Wohnheim mit 5 anderen älteren Bewohnern. Er/Sie starb im 
Schlaf.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021617030 Gleicher Berichterstatter, 
gleicher Impfstoff, gleiches unerwünschtes Ereignis, anderer Patient; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1381214-1" "1381214-1" "alle starben innerhalb von 5 
Wochen nach der ersten Impfung; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Dies ist der dritte Fall von insgesamt sechs Fällen.   Ein älterer männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum im Jahr 2021 als Einzeldosis 
für die Covid-19-Immunisierung. Die Anamnese und die Begleitmedikation des Patienten 
wurden nicht angegeben. Zu einem unbekannten Zeitpunkt starb der Patient innerhalb von 5 
Wochen nach der ersten Impfung. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Der Patient befand sich in einem Wohnheim mit 5 anderen älteren Bewohnern. Er/Sie 
starb im Schlaf.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021617030 Gleicher Berichterstatter, 
gleicher Impfstoff, gleiches unerwünschtes Ereignis, anderer Patient; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1381215-1" "1381215-1" "alle starben innerhalb von 5 
Wochen nach der ersten Impfung; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Dies ist der fünfte Fall von insgesamt sechs Fällen.   Ein älterer Patient 
unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen 



unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum im Jahr 2021 als Einzeldosis 
für die Covid-19-Impfung. Die Anamnese und die Begleitmedikation des Patienten wurden nicht 
angegeben. Zu einem unbekannten Zeitpunkt starb der Patient innerhalb von 5 Wochen nach 
der ersten Impfung. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der 
Patient befand sich in einem Wohnheim mit 5 anderen älteren Bewohnern. Er/sie starb im 
Schlaf.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021617030 Derselbe Berichterstatter, 
derselbe Impfstoff, dasselbe unerwünschte Ereignis, ein anderer Patient; Gemeldete 
Todesursache(n): alle starben innerhalb von 5 Wochen nach der ersten Impfung. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1381218-1" "1381218-1" "Alle starben innerhalb von 5 
Wochen nach der ersten Impfung; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Dieser Verbraucher meldete ähnliche Ereignisse bei sechs Patienten. Dies ist der 
vierte von sechs Berichten.   Ein älterer Patient unbekannten Geschlechts und Alters erhielt die 
erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, 
Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum im Jahr 2021 als Einzeldosis zur 
COVID-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden 
nicht angegeben. An einem unbekannten Datum im Jahr 2021 starb der Patient innerhalb von 5 
Wochen nach der ersten Impfung. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Der Patient lebte in einem Wohnheim mit 5 anderen älteren Bewohnern. Er/sie starb 
im Schlaf.  Die Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021617030 gleicher 
Berichterstatter/SD/AE, verschiedene Patienten; Gemeldete Todesursache(n): Alle starben 
innerhalb von 5 Wochen nach der ersten Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1381355-1" "1381355-1" "DEATH; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf einen 39-jährigen Mann. Die Größe und das Gewicht des Patienten 
wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen 
angegeben. Der Patient war gesund. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), 
Häufigkeit 1 insgesamt, Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische 
Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert 
worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Der Meldende gab an, dass 
der Patient die Impfung erhalten hat und dann 3 Tage später verstorben ist (Datum nicht 
angegeben). Der Meldende hatte keine weiteren Informationen zur Verfügung. Zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an einer unbekannten Todesursache. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210611846-COVID-19 IMPFSTOFF 
AD26.COV2.S-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte 
wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die 
möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1381465-1" "1381465-1" "death Narrative: not believed to 
be associated with the covid vaccine, had clear other reasons for demise" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1381705-1" "1381705-1" "Erste Impfung Losnummer ER 
8732, verabreicht am 03.04.2021 Tod" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1381779-1" "1381779-1" "Der Patient litt unter 
Erkältungssymptomen, die etwa 10 Tage vor seinem schweren Krankheitsfall am 30.5.2021 
auftraten. Seine Frau rief den Rettungsdienst, und er wurde in die Notaufnahme gebracht und 
dann am 30.5.2021 mit allgemeiner Schwäche und Verwirrung ins Krankenhaus eingeliefert, 
nachdem er in seiner Wohnung gestürzt war. Bei der Einlieferung befand er sich in Atemnot. 
Seine Krankenakte weist auf akutes hypoxämisches Atemversagen und COVID19-
Lungenentzündung hin. Er verstarb am 06.01.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1381906-1" "1381906-1" "Impfstoff erhalten 5/11/21 
5/19/21 Wurde mit Atemversagen in die Notaufnahme eingeliefert. Beidseitige Mattigkeit, 
Atemversagen 5/25/21 Intubiert wegen Atemversagen mit ARDS 5/30/21 Verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1381998-1" "1381998-1" "Tod J18.9 - Pneumonie, nicht 
spezifizierter Organismus E87.1 - Hypoosmolalität und Hyponatriämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382202-1" "1382202-1" "Während der Visite um 22 Uhr 
beobachtete die Pflegekraft, dass der Bewohner nicht reagierte. Die Krankenschwester wurde 
sofort gerufen, die wiederum den Notruf wählte. Das Pflegepersonal reagierte und begann mit 
der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Insgesamt 16 Mal Herzdruckmassage und 2 Mal Schock, 
bevor die Sanitäter 10 Minuten später eintrafen. Sie setzten die Wiederbelebung weitere 10 
Minuten lang fort, bevor der Bewohner für tot erklärt wurde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382330-1" "1382330-1" "Bei dem Fall handelt es sich um 
einen interessanten Durchbruch des Impfstoffs, der am 2.6.2021 nach einem etwa 
zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt an einer COVID-19-Pneumonie starb. Die Sequenzierung 
des gesamten Genoms führte zur Identifizierung von B.1.1.7." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382347-1" "1382347-1" "COVID-Infektion nach 
Immunisierung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382410-1" "1382410-1" "Patient wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und ist verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1382449-1" "1382449-1" "Patient wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert und ist dort verstorben.    **zweite Impfstoffdosis am 15.3.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1382468-1" "1382468-1" "Laut Entlassungsbericht 
wurde der Patient zusammen mit seiner Frau wegen zunehmender Kurzatmigkeit, Durchfall und 
Hämaturie im BHL vorgestellt. Es wurde festgestellt, dass er COVID + ist. Der Patient wurde am 
21.5. positiv auf COVID getestet. Er hat beide Impfungen von Pfizer erhalten.  Der Patient 
wurde eingewiesen und mit einer Behandlung gegen Covid mit Remdesivir und Steroiden 
begonnen.  Die Heimdialyse wurde fortgesetzt.  Er war weiterhin zeitweise verwirrt und in den 
letzten 3 bis 5 Tagen war er sehr verwirrt und nicht mehr ansprechbar.  Mit der Ehefrau wurden 
die Versorgungsziele ausführlich besprochen, und die Palliativmedizin wurde hinzugezogen.  Es 
wurde beschlossen, die Ernährungssonde nicht weiter zu verfolgen, da der Patient seine 
Wünsche und seine Patientenverfügung klar formuliert hatte.  Nach weiteren Gesprächen mit 
der Familie wurde ein Hospiz hinzugezogen, und der Patient wurde in ein stationäres Hospiz 
verlegt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382493-1" "1382493-1" "Kopfschmerzen, Übelkeit, müde, 
völlig erschöpft, kann nicht essen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382535-1" "1382535-1" "Fall wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und verstarb.      **Zweite Dosis verabreicht am 6.2.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382612-1" "1382612-1" "Der Fall wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und ist dort verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382624-1" "1382624-1" "Plötzlicher Herztod" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1382638-1" "1382638-1" "Der Patient erhielt seine 
zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs am 21.5.21. Am Morgen des 22.5.21 begann der Patient, 
Probleme mit der Beweglichkeit, starke Schweißausbrüche, Körperschmerzen und 
Kopfschmerzen zu haben, obwohl er kein Fieber hatte und sein Geruchs- und Geschmackssinn 
erhalten blieb. Der Patient wurde später ins Krankenhaus eingeliefert und am Donnerstag, 27. 
Mai 2021, positiv auf COVID getestet. Der Patient verstarb am Freitag, den 28. Mai 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382641-1" "1382641-1" "Die Patientin hatte am 13. März 
einen okzipitalen Schlaganfall. Sie hat auf beiden Augen die Hälfte ihres Sehvermögens 
verloren. Wir gingen ins Krankenhaus, nachdem der Augenarzt ihr gesagt hatte, dass sie einen 
Schlaganfall hatte. Nach 4 Krankenhausaufenthalten und 2 Reha-Aufenthalten fanden wir 
schließlich heraus, dass die Schlaganfälle offenbar nicht-konvulsive Anfälle auslösten, die sie nie 
in den Griff bekommen konnten. Sie verstarb am 31. Mai 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382701-1" "1382701-1" "Schlaganfallähnliche Symptome, 
Augenschmerzen, nicht ansprechbar, Gehirnblutung, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382716-1" "1382716-1" "Die Familie rief an, um zu 
berichten, dass der Patient innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der ersten Impfung 
verstorben ist. Der Patient war auf dem Weg zur Toilette, als sie hörten, wie er stürzte. Als sie 
nach ihm sahen, war er bereits verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1382906-1" "1382906-1" "Ungeklärter Tod innerhalb von 
48 Stunden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1383413-1" "1383413-1" "Plötzlicher Tod im Schlaf" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1383801-1" "1383801-1" "RAPIDE VERSCHLECHTERUNG 
DES GESUNDHEITSZUSTANDS; MANGELNDES INTERESSE AM LEBEN; BEANTRAGTE HOSPIZ IM 
ALTER VON 72 JAHREN OHNE SCHWERWIEGENDE UNHEILBARE KRANKHEIT; KEINE SOZIALEN 
KONTAKTE MEHR, KEINE INTERAKTION MIT ANDEREN; APPETITLOSIGKEIT; SEHR SCHWACH 
UND GEBRECHLICH; TOD NACH 2. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1384711-1" "1384711-1" "Dieser Patient hatte das Gleiche 
getan, nur dass er am Ende eine Lungenentzündung bekam und daran starb; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers oder einer anderen nicht hcp. Dies ist ein 
geteilter Fallbericht, der konservativ gemäß der Aussage 'Dieser Patient hatte dasselbe getan' 
erfasst wurde. Ein 75-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 VACCINE; Lösung zur Injektion; Chargennummer und Verfallsdatum wurden nicht 
angegeben), über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher 
bezeichneten Datum als unbekannt, als Einzelimpfung gegen Covid-19. Die Krankengeschichte 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient erkrankte zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an einer Lungenentzündung. Als die 
Berichterstatterin am Tag vor der Meldung des Ereignisses ihren Arzt aufsuchte, war dieser sehr 
besorgt, weil sie vor kurzem einen Patienten im gleichen Alter wie die Berichterstatterin hatte, 
er war 75 Jahre alt. Der Patient hatte das Gleiche getan, nur dass er sich eine 
Lungenentzündung zuzog und daran starb. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des 
Ereignisses war zu einem unbekannten Zeitpunkt tödlich.  Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): Dieser Patient hatte das 
Gleiche getan, nur dass er am Ende eine Lungenentzündung bekam und daran starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1384860-1" "1384860-1" ""Pt rec'd 2 doses 
Pfizer/BioNTech, 2nd dose May 9,2021 at outside facility. Einlieferung ins Krankenhaus am 
08.06.21 nach Herzstillstand, plötzlichem Kollaps zu Hause, refraktärer PEA mit andauernder 
HLW >4 Stunden, kardiogenem Schock (EF20%), refraktärer DIC, MOSF und Koma. Unklare 



Vorgeschichte, der Patient hatte den Impfstoff gut vertragen und keine unerwünschten 
Reaktionen gezeigt, war möglicherweise in den 2 Tagen vor der Einlieferung 06/08 "krank", 
aber nur eine begrenzte Vorgeschichte verfügbar. SARS2-PCR und Respirations-PCR-Panels 
negativ, keine eindeutige bakterielle Ursache des Schocks/Kollapses, daher Sorge um primäre 
Myokarditis, die zu einem refraktären Schock führt (vielleicht auch mit ischämischem CVA); Tpn 
nicht mit Typ I ACS/MI. Untersuchung negativ auf PE, hämorrhagischen Schlaganfall, 
PTX/Tamponade, etc. 6 Stunden nach dem Tod (am Abend des 08.06.21) ergab BCx x2 
Streptokokken der Gruppe A, so dass der Patient möglicherweise zu Hause ein TSS hatte und 
dann in der PEA kollabierte; die Ursache des TSS ist jedoch unklar.  Bemerkenswert ist, dass der 
Patient in der Regel gesund, aktiv, ohne Medikamente, mit günstigen Lipidwerten und ohne 
Krankheiten war; + EtOH-Saufgelage in den letzten Monaten, aber keine Zirrhose/ESLD zuvor, 
was auf einen primär Etoh-bezogenen Prozess schließen lässt.  Der Patient hatte fortlaufende 
PEA-Anfälle mit kurzem ROSC für ca. 7 Stunden vor Ort -> ED > Intensivstation bis zur 
Feststellung des Todes."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1384989-1" "1384989-1" "Am 21.12.4. wegen akutem 
hypoxischem Atemversagen aufgrund einer COVID-19-Pneumonie ins Krankenhaus eingeliefert. 
Behandelt mit Remdesivir (vollständiger Verlauf) und Dexamethason 10mg x1 dann 6mg täglich 
x 9 Tage. DVT mit Heparin IV behandelt Ibrutinib wurde beibehalten -- CBC zu Beginn der 
Behandlung (WBC zwischen 23,5 und 35,1) Infektionskrankheiten MD schloss andere 
Infektionen aus, einschließlich Pneumocystis-Pneumonie Hypoxämie hat sich zu einer schweren 
Hypoxämie entwickelt -- 60L High-Flow-Sauerstoff, kann nicht abgesetzt werden - Patient will 
nicht intubiert werden Am 22.4. wünschte der Patient nur Komfortmaßnahmen und die 
Absetzung von Sauerstoff. Der Patient starb am 25.4.21". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1385038-1" "1385038-1" "Patient hörte am 22.04.2021 um 
18:15 Uhr auf zu atmen. Die Feuerwehr wurde gerufen. Er erlitt einen Herzstillstand und wurde 
auf die Intensivstation gebracht. Er starb am 26.04.2021 auf der Intensivstation." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1385230-1" "1385230-1" "Ihm wurde etwas schwindelig, 
der Blutdruck fiel deutlich ab, und er stürzte, als er in die Arztpraxis ging (vorher hatte er keine 
Probleme mit dem Gehen). Die Beine wurden schwach, er konnte nicht mehr alleine gehen, 
konnte kaum noch mit einer Gehhilfe gehen, die Beine begannen zu verkümmern, die Arme 
begannen zu zittern.  Nach den beiden Moderna-Spritzen hatte er insgesamt 5 Stürze. Während 
des Krankenhausaufenthalts erhielt er IVIG wegen eines möglichen Guillan-Barre-Syndroms. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1385311-1" "1385311-1" "Anfangs schmerzender Arm; 
starke Kopfschmerzen. Positiver COVID-Test am 21.1.2021 - die Ärzte nehmen an, dass er zum 
Zeitpunkt der Impfung positiv war, aber wir wussten es noch nicht; schwere Covid-Pneumonie; 
supraventrikuläre Tachykardie; Diabetes; Eisenmangelanämie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1385337-1" "1385337-1" "Lebte glücklich und 
unabhängig in einer Seniorenwohnanlage. Nach der zweiten Dosis verlor er sein Gedächtnis, 
seine Konzentration, Depressionen, gefolgt von zwei Schlaganfällen, Hirnblutungen, 
Blutgerinnseln, Krampfanfällen und der Diagnose Parkinson und Parkinson-Demenz. Er ging 
jeden Monat zum Arzt und hatte nie Anzeichen für eines dieser Probleme." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1385401-1" "1385401-1" "Patient erhielt Pfizer COVID-
19-Impfstoff am 24.1.21 (erste Dosis) und am 5.2.21 (zweite Dosis). Der Patient wurde am 
22.5.21 positiv auf COVID getestet, wurde am 22.5.21 wegen akutem Atemversagen mit 
Hypoxie ins Krankenhaus eingeliefert und verstarb am 29.5.21: Vorläufige Todesursache: 
Atemstillstand mit Hypoxie Zum Tod beitragende Diagnosen:  SARS-CoV-2 Atemwegsinfektion 
COVID-19-Impfung Durchbruchsinfektion (Impfstoff von Pfizer) Rheumatoide Arthritis unter 
Methotrexat Anämie Bluthochdruck Fettleibigkeit" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1385476-1" "1385476-1" "Bewohnerin verstarb am 
24.05.2021 um 12:40 Uhr in der Pflege und Reha." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1385943-1" "1385943-1" "04/28/2021: Patient mit 
Kurzatmigkeit aus dem Krankenhaus verlegt, COVID-19 positiv 4/30-5/16: Zustand des 
Patienten verschlechtert sich. Wiederholte Episoden von Hypoxämie und Hypotonie - wurde 
mit mechanischer Beatmung intubiert, schließlich auf druckgesteuerten Inspirationsdruck 
umgestellt, extubiert, musste reintubiert werden. Es entwickelte sich Vorhofflimmern, die 
Leukozytose verschlechterte sich, das Röntgenbild zeigte einen Spannungspneumothorax auf 
der rechten Seite - eine Thoraxdrainage wurde gelegt. 5/17: Die Familie wurde beraten - der 
Patient wurde auf Komfortpflege umgestellt und blieb am Beatmungsgerät. Zeitpunkt des 
Todes: 17.05.2021, 16:00 Uhr Todesursachen: Bilaterales Lungeninfiltrat, akutes hypoxisches 
Lungenversagen vom Typ 1, ARDS, rechter Pneumothorax, akute virale COVID-19-Pneumonitis 
mit wahrscheinlicher bakterieller Superinfektion, Vorhofflimmern mit schneller ventrikulärer 
Reaktion, septischer Schock, Blutungen in der Lunge/ETT - abgeklungen, möglicher Mucor im 
Mund, Candida-Tracheobronchitis, Prostatakrebs in der Vorgeschichte, Status nach 
Bestrahlung, Dyslipidämie, Bluthochdruck bei Aufnahme". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1385984-1" "1385984-1" "Zweite Dosis des Moderna 
COVID-19-Impfstoffs, verabreicht am 25.5.2021 um ~1300 Uhr. Wurde später an diesem Tag 
zuletzt lebend gesehen und schien sich in ihrem üblichen Gesundheitszustand zu befinden.  
Wurde dann am 28.5.2021 tot zu Hause aufgefunden.  Unbekannt, wann der Tod tatsächlich 
eingetreten ist. 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1386054-1" "1386054-1" "TOD DURCH BLUTGERINNSEL" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1386097-1" "1386097-1" "Patient starb in der Nacht im 
Krankenhaus an Herzstillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1386215-1" "1386215-1" "Tod innerhalb von 60 Tagen 
nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1386331-1" "1386331-1" "Es gibt zwei unerwünschte 
Ereignisse.  Der erste ist, dass das klinische Personal der Pflegeeinrichtung (SNF) den Patienten 
fälschlicherweise als ungeimpft einstufte, als es die Impfung von SNF-Patienten durch das 
örtliche Gesundheitsamt beantragte.  Die Patientin wurde bereits am 26.1. mit Moderna 
geimpft (Losnummer 004M20A).   Dies sollte als Fehler bei der Verabreichung des Impfstoffs 
angegeben werden.  Zweitens: Ungefähr eine Woche nach der Impfung mit Janssen am 
24.3.2021 wurde der Patient positiv auf COVID-19 getestet (1.4.21).   Zu diesem Zeitpunkt 
wurde bei der Patientin eine asymptomatische Infektion dokumentiert, die bei wöchentlichen 
Überwachungstests aufgrund eines großen Ausbruchs in der Pflegeeinrichtung festgestellt 
worden war.  Am 9.6.21 wurde ich darüber informiert, dass die Patientin am 4.5.21 in ein 
Hospiz überwiesen wurde und am 6.5.21 verstarb.  Die medizinischen Unterlagen liegen noch 
nicht vor (die Überweisung durch das SNF und die Hospizagentur steht noch aus), aber die 
Überweisung erfolgte aufgrund ihrer COVID-Erkrankung, die zu einer Verschlechterung ihres 
allgemeinen Gesundheitszustands führte.  In dieser Zeit, vom 1.4. bis 4.5., blieb sie im SNF.  Sie 
wurde nicht in ein Krankenhaus eingewiesen und kam auch nicht zur Behandlung in die 
Notaufnahme. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1386585-1" "1386585-1" "08.06.2021 - Impfstoff in der 
Notaufnahme erhalten. Patient wurde zu Hause niedergeschlagen. Wurde mit Herzstillstand 
(STEMI) in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht, wo sie später starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1386631-1" "1386631-1" "Mein Vater hatte einen akuten 
Myokardinfarkt.  Am Sonntag davor und am Tag davor ging es ihm noch gut.  Am Montag, den 
26. April, hatte er plötzlich c/o Kopfschmerzen fühlte sich nicht gut, die dann zu c/o Kiefer 



Nackenschmerzen führte.  Er setzte sich hin und rollte die Augen zurück. 911 EMS wurde 
gerufen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1386841-1" "1386841-1" "Prodromale Kopfschmerzen und 
Magenverstimmung über 2 Tage nach der zweiten Dosis.  Danach fühlte er sich gut.  Am 
nächsten Tag tot im Bett gefunden.  Autopsie steht noch aus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1387032-1" "1387032-1" "Schwindel, Gedächtnisverlust, 
Müdigkeit und Tod 10 Tage später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1387202-1" "1387202-1" "Anfangsfieber, gefolgt von 
schwerer Müdigkeit für 2-3 Wochen, gefolgt vom Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1387512-1" "1387512-1" "Schwindel; Schmerzen; 
Schwäche; Fieber; Übelkeit; DIED; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet 
und beschreibt das Auftreten von TOD (DIED) bei einem 62-jährigen männlichen Patienten, der 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten 
weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Es wurden keine 
Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Am 06-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem 
unbekannten Datum erlebte der Patient DIZZINESS (Schwindelgefühl), PAIN (Schmerzen), 
ASTHENIA (Schwäche), PYREXIA (Fieber) und NAUSEA (Übelkeit). Der Patient starb am 18-Feb-
2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang von DIZZINESS (Schwindel), 
PAIN (Schmerzen), ASTHENIA (Schwäche), PYREXIA (Fieber) und NAUSEA (Übelkeit) unbekannt.        
Die Wirkung von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) war unbekannt.       
Es wurde berichtet, dass der Impfstoff nicht die Ursache war, er hatte auch andere 
medizinische Probleme.  Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 62-
jährigen männlichen Patienten mit unbekanntem Krankheitsbild, der 12 Tage nach 
Verabreichung der ersten Impfstoffdosis starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen vor.   Zu den jüngsten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgeführt sind, 
gehören: Am 03-Jun-2021: Neues Ereignis (Tod) und Bericht wurde aktualisiert; Kommentare 
des Absenders: Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 62-jährigen 
männlichen Patienten mit unbekanntem Krankheitsbild, der 12 Tage nach Erhalt der ersten 
Impfstoffdosis verstarb. Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor; 
Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1387779-1" "1387779-1" "HERZ...  SUDDEN DEATH 20 
DAYS AFTER; BREATHING ISSUES; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen 
Verbraucher (Patient). Ein 85-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 MRNA VACCINE, Lösung zur Injektion, Losnummer: EL1284, Verfallsdatum nicht 
angegeben) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht in den linken Arm 
am 02Feb2021 als erste Dosis, Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. In der Anamnese 
wurden Diabetes, bipolare Störungen, Anfallsleiden und COPD (chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung) angegeben, die alle zu einem unbekannten Zeitpunkt aufgetreten sind und 
von denen nicht bekannt ist, ob sie noch bestehen. Zu den Begleitmedikationen des Patienten 
gehörten nicht näher bezeichnete Medikamente, die der Patient innerhalb von 2 Wochen vor 
der Impfung erhalten hatte. Der Patient nahm zuvor Buproprionhydrochlorid (WELLBUTRIN) 
ein. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung andere Impfstoffe 
erhalten. Der letzte COVID-19-Impfstoff wurde in einem Krankenhaus verabreicht. Vor der 
Impfung wurde bei dem Patienten die Diagnose COVID-19 gestellt. Am 10. Februar 2021 um 
10:00 Uhr erlitt der Patient einen Herzstillstand (der 20 Tage später auch als plötzlicher Tod 
gemeldet wurde) und hatte sofort Atemprobleme, keine Herzrhythmusstörungen, es wurden 



keine negativen Defibrillatorwerte festgestellt. Die Familie bemerkte die Verschlechterung 
unmittelbar nach der Injektion, verlangte keine Autopsie und meldete dem Arzt nach der 
Injektion eine Verschlechterung der Gesundheit. Die Ereignisse führten zu einem Besuch beim 
Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft in der Praxis/Klinik. Als Reaktion auf die 
Ereignisse wurde eine Behandlung eingeleitet und ein Kardiologe hinzugezogen. Der Patient 
starb am 10Feb2021.  Die Todesursache waren Herz- (Herzerkrankung) und Atemprobleme. 
Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Seit der Impfung wurde der Patient auf COVID-19 
getestet; gemeldete Todesursache(n): HERZ...  PLÖTZLICHER TOD 20 TAGE DANACH; 
ATEMPROBLEME" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1387787-1" "1387787-1" ""gab meiner Mutter den 
COVID-Impfstoff und jetzt ist sie tot; Dies ist eine Spontanmeldung von einem nicht 
kontaktierbaren Apotheker. Dieser Apotheker meldete sich im Namen der Mutter einer 
Apothekenhelferin (der Patientin). Eine ältere Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 MRNA VACCINE, Charge unbekannt, unbekannt ob erste oder zweite Dosis) Lösung 
zur intramuskulären Injektion an einem unbekannten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-
Impfung. Angaben zur Krankengeschichte wurden nicht gemacht. Die Begleitmedikation 
umfasste nicht näher bezeichnete Medikamente, aber er hat nie Morphinsulfat eingenommen. 
Die Apothekenhelferin erklärte: "Ich habe meiner Mutter den COVID-Impfstoff gegeben, und 
jetzt ist sie tot." Der Ausgang des Ereignisses war tödlich. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über 
die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten: Die derzeit verfügbaren Informationen sind 
begrenzt und erlauben keine aussagekräftige Fallbewertung. Aufgrund des zeitlichen 
Zusammenhangs mit dem Impfstoff kann jedoch ein kausaler Zusammenhang zwischen dem 
Todesfall (Ursache unbekannt) und BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 MRNA VACCINE) 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Fall wird neu bewertet, sobald zusätzliche 
Informationen vorliegen. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des 
Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen 
und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): gab meiner Mutter den 
COVID-Impfstoff und jetzt ist sie tot"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1387983-1" "1387983-1" "- Akutes Nierenversagen, nicht 
spezifiziert - Hypoosmolalität und Hyponatriämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1387996-1" "1387996-1" "Non-ST elevation (NSTEMI) 
myocardial infarction RESPIRATORY DISTRESS" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1388002-1" "1388002-1" "Nicht-traumatische 
intrazerebrale Blutung, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1388005-1" "1388005-1" "J18.9 - Pneumonie, nicht 
spezifizierter Organismus" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1388011-1" "1388011-1" "J18.9 - Atypische 
Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1388042-1" "1388042-1" "Patient hatte massive akute 
intrakranielle Blutung. Wurde unten im Badezimmer gefunden. In der Notaufnahme zeigte ein 
CT-Scan eine große intraventrikuläre Blutung, EVD wurde gelegt, der Patient entwickelte eine 
massive Hirnschwellung und Infarkte, dekompressive Kraniektomie, der intrakranielle Druck 
konnte nicht kontrolliert werden, die Eltern stimmten einer Patientenverfügung zu und der 
Patient wird voraussichtlich nicht überleben." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1388182-1" "1388182-1" "Zwei Wochen nach der letzten 
Impfung wurde mein Vater mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte 
eine schlechte Sauerstoffsättigung, was einen Besuch in der Notaufnahme zur Folge hatte. Beim 
Röntgen wurde eine große Lungenentzündung im linken Lungenflügel festgestellt. Nach 10 
Tagen im örtlichen Krankenhaus und nachdem er an ein Beatmungsgerät angeschlossen 
worden war, wurde er septisch und mit dem Hubschrauber in eines der größeren 
Krankenhäuser in unserer Gegend gebracht. Dort wurde bei ihm eine nekrotisierende 
Lungenentzündung durch Pseudomonas aeruginosa diagnostiziert. Er hatte auch beschleunigte 
Herzfrequenzen, die bis in den 150er-Bereich stiegen, und man konnte nie herausfinden, 
warum. Er wurde aggressiv mit Antibiotika behandelt und konnte erfolgreich vom 
Beatmungsgerät abgesetzt werden. Sein Körper war jedoch nicht in der Lage, die Infektion zu 
bekämpfen, und er starb schließlich an einer nekrotisierenden Lungenentzündung, die zum 
Versagen seines Atmungssystems führte. Mein Vater hatte eine zugrundeliegende COPD, die zu 
Hause gut behandelt wurde, und er benötigte keinen Sauerstoff. Ich wurde mehrmals gefragt, 
ob er mit irgendjemandem oder irgendetwas in Kontakt gekommen war, das von seinen 
Gewohnheiten abwich, aber das war nicht der Fall. Das einzige Ungewöhnliche, das er hatte, 
waren die Moderna-Injektionen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1388287-1" "1388287-1" "Erbrechen, Verwirrung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1388373-1" "1388373-1" "Patientin war innerhalb von 12 
Stunden nicht in der Lage, das Bett zu verlassen, und benötigte bis zu ihrem Tod Hilfe bei der 
Benutzung der Toilette" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1388528-1" "1388528-1" "Nur Meldung an VAERS, da die 
Patientin die Covid-19-Impfung im Rahmen der EUA erhalten hat, ins Krankenhaus eingeliefert 
wurde und nun an einer Krankheit verstorben ist, die als UNVERBINDLICH mit der vorherigen 
Covid-19-Impfung angesehen wird.  Es handelte sich um eine 69-jährige Frau, die am 6.8. um 
0141 von außerhalb des Krankenhauses mit schwerem Schock und akutem hypoxämischem 
Atemversagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde und bei ihrer Ankunft hier einen 5-minütigen 
Herzstillstand erlitt. Bei ihr wurde eine massive Lungenembolie festgestellt, Alteplase wurde 
verabreicht und eine Heparin-Dauerinfusion wurde am 6.8. um 0154 bzw. 0345 eingeleitet. Am 
6.8. um 1640 wurde eine Thrombektomie durchgeführt. Sie zeigte Anzeichen eines schlechten 
neurologischen Zustands. Trotz aggressiver supportiver Pflege wurde sie in MSOF überführt. Die 
Familie bat darum, es ihr bequem zu machen, und die Patientin verstarb am 10.6. um 0449." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1388553-1" "1388553-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1388572-1" "1388572-1" "Gegen 5:30 Uhr am Tag nach der 
zweiten Moderna-Dosis wurde die Bewohnerin nicht ansprechbar und ohne Lebenszeichen 
vorgefunden.  Es wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt.  Todeszeitpunkt 6:20 
Uhr. Vor der Impfung wurden keine akuten Krankheiten oder Veränderungen des Zustands 
festgestellt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1388903-1" "1388903-1" "Der Impfstoff wurde am 
Samstag, dem 6. März 2021, um 12:30 Uhr verabreicht. Am selben Abend gegen 19.00 Uhr rief 
er mich an, um mir zu sagen, dass sein Arm schmerzt. Das war das letzte Mal, dass man von ihm 
hörte. Zwei Tage später, am Montagabend, den 8. März 2021, wurde er in seiner Wohnung 
bewusstlos aufgefunden. Als der Krankenwagen eintraf, stellte man fest, dass er eine 
Temperatur von 115 Grad hatte. Er wurde in die Notaufnahme gebracht und auf die 
Intensivstation verlegt. Es wurde festgestellt, dass er ein anoxisches Hirntrauma erlitten hatte 
und sich nicht mehr erholen würde. Er verstarb am 21. März 2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1389069-1" "1389069-1" "Patient erlitt 2 Wochen nach 
Erhalt des Impfstoffs einen Herzinfarkt und verstarb." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1389518-1" "1389518-1" "Grippeähnliche Symptome mit 
Erbrechen und Übelkeit für 2 Wochen nach der zweiten Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1389545-1" "1389545-1" "Tod trat 8 Tage nach der 
Impfung ein - bei der Autopsie wurden pulmonale Thromboembolien festgestellt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1389554-1" "1389554-1" ""Nachricht von der Tochter 
der Patientin erhalten, die angibt, dass sie sich 3-4 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs 
unkonzentriert und "weggetreten" fühlte, häufiger einschlief und von einem Arzt aufgesucht 
wurde, der ihr riet, sie im Auge zu behalten; später wurde sie leicht teilnahmslos aufgefunden, 
ins Krankenhaus transportiert und es wurde festgestellt, dass sie einen Schlaganfall erlitt. Die 
Patientin wurde später aus dem Krankenhaus in ein Pflegeheim entlassen und blieb dort bis 
zum 28.3.2021, wo sie später in die Obhut der Familie übergeben wurde und am 6.4.2021 
verstarb. Tochter der Patientin"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1389821-1" "1389821-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1390027-1" "1390027-1" "Am Tag nach der Impfung 
berichtete die Patientin über typische Reaktionen wie Schmerzen, die sich am folgenden Tag 
besserten. Am Montag danach wurde Schnarchen festgestellt, das untypisch war, aber mit der 
Ohrenentzündung und den saisonalen Allergien übereinstimmte. Irgendwann am 
Montagmittag des 24.5. starb der Patient.  Er wurde gegen 18.00 Uhr in seinem Bett mit bereits 
eingetretener Starre gefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1390921-1" "1390921-1" "halber cm Tumor in ihrem 
Eileiter/1,5 cm Tumor in den Eileitern; Paraneoplastische Kleinhirndegeneration; Meningitis; 
starke Kopfschmerzen; Augen bewegen sich unwillkürlich hin und her; schwerer Schwindel; 
Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Schwester) vom Medical 
Information Team. Eine 81-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg im Januar 
2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur COVID-19-
Immunisierung. In der Anamnese wurde ein Blasenkrebs angegeben. Die Begleitmedikation des 
Patienten wurde nicht angegeben.  Der Anrufer erklärt: "Meine Schwester und ich haben beide 
den COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhalten. Meine Schwester entwickelte zwei Wochen nach 
der Impfung durch Pfizer eine paraneoplastische Kleinhirndegeneration. Es wurde ein Tumor 
von einem halben Zentimeter Größe in ihrem Eileiter gefunden. Ihre Ärzte berichteten über 
diese Nebenwirkung, aber zu diesem Zeitpunkt war sie noch nicht vollständig diagnostiziert. Sie 
dachten damals, es handele sich um eine Meningitis. Der Anrufer möchte wissen, ob Meningitis 
oder paraneoplastische Kleinhirndegeneration mit dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer in 
Verbindung gebracht wurde. Antwort: Ich habe aus dem beigefügten Dokument zitiert. Diese 
beiden Erkrankungen wurden nicht als Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Impfstoff 
aufgeführt. Es kann jedoch sein, dass uns die Liste aller möglichen Nebenwirkungen des 
Impfstoffs nicht vorliegt. Die Anruferin berichtete über Nebenwirkungen bei ihrer Schwester im 
Zusammenhang mit dem Impfstoff Covid 19. Ihre Schwester hatte den Impfstoff Covid 19 von 
Pfizer erhalten und 2 Wochen später eine Erkrankung namens paraneoplastische 
Kleinhirndegeneration entwickelt. Man hatte einen Tumor im Eileiter gefunden, der nur einen 
halben Zentimeter groß war. Er sagte, die Ärzte hätten die Nebenwirkungen gemeldet, aber zu 
diesem Zeitpunkt sei noch nicht die Diagnose paraneoplastische Kleinhirndegeneration gestellt 
worden. Damals dachte man, sie hätte eine Meningitis. Das Ereignis ereignete sich etwa zwei 
Wochen nach der Impfung, also etwa am 11. Februar 2021, also etwa zwei Wochen vor oder 
zweieinhalb Wochen vor dem 11. Februar 2021, an dem sie geimpft wurde. Sie war 10 und eine 
halbe Woche im Krankenhaus (etwa 74 Tage). Sie hat sich im März 2021 an Pfizer gewandt, 
glaubt sie. Seit Februar 2021 war sie in 3 verschiedenen Krankenhäusern gewesen. Man 



schickte ihr einige Unterlagen, aber sie hat sie noch nicht ausgefüllt. Zu diesem Zeitpunkt im 
März 2021 lautete ihre Diagnose Meningitis. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um 
eine neue Diagnose der paraneoplastischen Kleinhirndegeneration. Ihre Schwester lebt in 
PRIVACY, sie weiß nicht einmal, wo sie sich impfen ließ. Sie hat den schriftlichen Bericht noch 
nicht eingereicht. Die paraneoplastische Kleinhirndegeneration wurde bei ihr erst ganz zum 
Schluss, 10 Tage vor ihrem Tod, diagnostiziert. Sie starb am 24Apr2021. Todesursache: Man 
hatte ihr die Eierstöcke und Eileiter entfernt, weil man den Verdacht hatte, dass dies die 
Diagnose sein könnte, ohne den Tumor je gesehen zu haben. Sie hatte mehrere CT-Scans (2021) 
und sah den Tumor erst, als man die Eileiter entfernte. Man fand einen 1,5 cm großen Tumor in 
den Eileitern, was die Todesursache war. Sie rief an, um zu erfahren, ob dies noch jemandem 
passiert ist. Sie sagen, dass der Tumor die Ursache war, weil es so merkwürdig gewesen wäre, 
dass er so plötzlich auftrat, 2 Wochen nach der Impfung. Die Anruferin hat große Angst, sich 
impfen zu lassen, da sie bereits Blasenkrebs hatte. Sie hatte sich erkundigt, ob jemand darüber 
berichtet hatte, denn das war die damalige Diagnose. Es wurde keine Autopsie durchgeführt, 
wahrscheinlich, weil dies ihrem Schwager überlassen wurde, und sie kann verstehen, warum 
keine Autopsie durchgeführt wurde. Sie sagen auch, dass es sich bei den bizarren Symptomen 
ihrer Schwester um eine Autoimmunreaktion handelte. Sie war völlig gesund und kam von einer 
Vogelbeobachtung nach Hause. Sie hatte starke Kopfschmerzen, ihre Augen bewegten sich 
2021 unwillkürlich hin und her. Das ging nie weg. Im Jahr 2021 litt sie unter starkem Schwindel, 
der an einem Tag auftrat und nicht wieder verschwand. Sie wurde mit einer Immunglobulin-
Infusion behandelt, die Behandlung war sehr gut. Sie bekamen Steroide. Die Immunglobulin-
Behandlung dauerte fünf Tage, und die Symptome wurden nicht besser. Man hatte sie von 
einem Krankenhaus in eine Reha-Einrichtung verlegt, und zwar in PRIVACY. Der Reha-Arzt 
meldete alle diese Symptome an Pfizer. Damals nannten sie es noch Meningitis. Er sagte, der 
Elefant im Raum sei der Impfstoff. Er war der Meinung, dass der Impfstoff nicht ganz die 
Ursache war, sondern das, was mit ihr los war, diese bizarren Störungen beschleunigte. 
Vielleicht wäre das auch ohne den Impfstoff passiert. Sie werden es nie erfahren. Sie wünscht 
sich, dass ihr jemand sagen kann, ob sie geimpft werden sollte oder nicht. Sie fragte ihren Arzt, 
der ihr sagte, er werde ihr nicht raten, sich nicht impfen zu lassen. Sie rief an, um zu erfahren, 
ob dies noch jemandem passiert ist. Sie sagen, der Tumor sei die Ursache, denn es wäre sehr 
merkwürdig, dass er so plötzlich auftrat, zwei Wochen nach der Impfung. Sie hatte gefragt, ob 
jemand darüber berichtet hatte, denn das war die damalige Diagnose. Die Patientin wurde 74 
Tage lang wegen Ereignissen im Krankenhaus behandelt. Als Folge der Ereignisse wurden 
therapeutische Maßnahmen ergriffen. Die Patientin starb am 24. April 2021. Eine Autopsie 
wurde nicht durchgeführt.  Der Ausgang des Ereignisses halber cm Tumor im Eileiter/1,5 cm 
Tumor in den Eileitern war tödlich. Der Ausgang der Ereignisse paraneoplastische 
Kleinhirndegeneration und Meningitis war unbekannt. Der Ausgang der anderen Ereignisse 
wurde nicht bekannt gegeben.   Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): halber cm Tumor in ihrem Eileiter/1,5 cm Tumor in 
den Eileitern" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1390953-1" "1390953-1" "ITP; Hirntod; Hirnblutung; Blut 
im Mund; Flecken an den Beinen; Rückenschmerzen; D-Dimer sehr hoch; Ihr Ehemann konnte 
nicht sprechen; Bluterguss am Arm; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen 
Krankenschwester (Ehefrau des Patienten). Ein 72-jähriger männlicher Patient erhielt 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2 über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg, verabreicht in Arm am 17Mar2021 16:00 (Chargen-/Losnummer: EL3247; 
Verfallsdatum: 31Mai2021) als 2ND DOSE, EINZELN (im Alter von 72 Jahren) zur Covid-19-
Immunisierung .  Der Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (Losnummer: EL3246, 



Verfallsdatum: Unbekannt) am 25Feb2021 16:30 in Arm (Seite nicht angegeben) als Einzeldosis 
(im Alter von 72 Jahren) für die Covid-19-Immunisierung.  Anamnese: Cholesterinwerte seit 
einem unbekannten Datum und unbekannt, ob sie noch bestehen, Gefäßtransplantation von 
2013 bis zu einem unbekannten Datum. Hatte eine Grippeimpfung und eine Impfung gegen 
Lungenentzündung. Keine Probleme. Der Patient erhielt innerhalb von 4 Wochen keinen 
anderen Impfstoff als BNT162B2. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Atorvastatin (LIPITOR 
[ATORVASTATIN]), das wegen des Cholesterinspiegels eingenommen wurde, Beginn und 
Absetzdatum wurden nicht angegeben; Acetylsalicylsäure (ASPIRIN (E.C.)), die wegen des 
Gefäßtransplantats von 2013 bis zu einem nicht näher angegebenen Absetzdatum 
eingenommen wurde; Metoprolol (METOPROLOL), das wegen des Gefäßtransplantats 
eingenommen wurde, Beginn und Absetzdatum wurden nicht angegeben.  6 Wochen nach der 
zweiten Impfung hatte er Flecken an den Beinen und Rückenschmerzen. Er ging ins 
Krankenhaus. Dort wurden generalisierte Blutungen und ITP festgestellt, und er verstarb sofort. 
Der Patient erlitt einen Hirntod (Tod, Krankenhausaufenthalt) am 09Mai2021 , eine Hirnblutung 
(Tod, Krankenhausaufenthalt) am 04Mai2021 , ITP (Immunthrombozytopenie) (Tod, 
Krankenhausaufenthalt) an einem nicht näher bezeichneten Datum , Blut im Mund (Tod, 
Krankenhausaufenthalt) am 03Mai2021 , Rückenschmerzen (Tod, Krankenhausaufenthalt) am 
2021 , Flecken an den Beinen (Tod, Krankenhausaufenthalt) am Mai2021 , D-Dimer sehr hoch 
(Tod, medizinisch bedeutsam) an einem nicht genannten Datum , ihr Mann konnte nicht 
sprechen (Her husband could not talk. Sie rief seinen Namen. Sie fragte ihn, warum er nicht 
sprechen würde. Sie drückte seine Hand und er drückte zurück. Er konnte nicht sprechen.) 
(Tod) zu einem unbestimmten Zeitpunkt, Bluterguss am Arm (Tod) am 2021.  Der Patient war 
vom 03Mai2021 bis 09Mai2021 im Krankenhaus.  Die Patientin unterzog sich Labortests und 
Verfahren, darunter Computertomogramm Abdomen: keine aktive Blutung, keine Masse am 
03Mai2021, Computertomogramm Kopf: Blutung am 04Mai2021, Fibrin D Dimer: sehr hoch am 
nicht näher bezeichneten Datum.  Therapeutische Maßnahmen wurden aufgrund von ITP, 
Rückenschmerzen ergriffen.  Bei ITP wurde eine Plasmapherese durchgeführt. Die Ehefrau gab 
an, dass der Arzt ihm Aleve gegen Rückenschmerzen verschrieben hat. Er nahm nur 5 Tabletten 
ein. Dann sah sie die Flecken. Sie sagte ihrem Mann, er solle keine weiteren Tabletten mehr 
einnehmen, was er auch nicht tat. Der Patient starb am 09Mai2021.  Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt.  Die Ehefrau sagte, der Arzt sei sich nicht sicher, ob ein Zusammenhang bestehe. 
Die Ehefrau gab an, dass sie das Gefühl hatte, dass es einen Zusammenhang gab.  Der 
Berichterstatter gab an, dass die Ereignisse Rückenschmerzen, ITP, Blut im Mund, 
Hirnblutungen und Flecken an den Beinen mit dem verdächtigen Produkt in Verbindung 
standen.  Die Ehefrau gab an, dass ihr Mann vorher jeden zweiten Tag oder zweimal pro Woche 
2 Meilen gelaufen sei. Er war gesund. Er hat sich gesund ernährt. Der Cholesterinspiegel ihres 
Mannes lag immer unter 200. Er hatte keine Probleme. Seine Blutwerte wurden untersucht, 
und alles war in Ordnung. Er ging ständig zum Arzt. Dieser Fall steht nicht im Zusammenhang 
mit einer Studie; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen sind die gemeldeten Ereignisse auf interkurrente oder zugrundeliegende 
medizinische Bedingungen zurückzuführen, die wahrscheinlich nicht mit BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) zusammenhängen. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das 
Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete 



Todesursache(n): Hirntod; Hirnblutung; ITP; Blut im Mund; Rückenschmerzen; Flecken an den 
Beinen; Bluterguss am Arm; Ihr Mann konnte nicht sprechen; D-Dimer sehr hoch" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1391006-1" "1391006-1" "Ruptured aneurysm with in 12 
days of vaccine with no previous symptoms and patient deceased due to brain dead after the 
surgery due to rupturing.; Ruptured aneurysm with in 12 days of vaccine with no previous 
symptoms and patient deceased due to brain dead after the surgery due to rupturing. Dies ist 
ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Verbraucherehefrau, die im Namen ihres 35-jährigen 
Ehemannes (Patient) berichtete, dass er die zweite Dosis von BNT162B2 (Losnummer: ER 8731) 
als Einzeldosis für die COVID-19-Immunisierung am 14Apr2021 um 05:15 Uhr erhalten hat. Die 
einschlägige Anamnese war unbekannt. Relevante Begleitmedikamente wurden nicht 
angegeben. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung keine anderen 
Impfstoffe erhalten.   Der Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (Losnummer: ER 8727) 
als Einzeldosis für die COVID-19-Impfung am 22. März 2021 um 16:45 Uhr.  Bei dem Patienten 
kam es am 26.04.2021 um 21:00 Uhr zu einer Ruptur des Aneurysmas innerhalb von 12 Tagen 
nach der Impfung, ohne dass zuvor Symptome aufgetreten waren; der Patient verstarb nach 
der Operation aufgrund der Ruptur an Hirntod.  Das Ereignis wurde als schwerwiegend 
eingestuft, da ein Krankenhausaufenthalt (7 Tage) erforderlich war, eine lebensbedrohliche 
Erkrankung vorlag (unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis) und der Patient am 
30.04.2021 an einem Aneurysma starb. Es wurde keine Autopsie durchgeführt. Vor der Impfung 
wurde bei dem Patienten kein COVID-19 diagnostiziert. Seit der Impfung wurde der Patient 
nicht auf COVID-19 getestet.; Gemeldete Todesursache(n): Hirntod; Brian Anuerysm" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1391020-1" "1391020-1" "Hirnblutung; Seine 
Thrombozyten waren nur 9000; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen 
Verbraucherin, die für ihren Ehemann berichtet. Ein 63-jähriger männlicher Patient erhielt 
bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 2 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht 
in Arm links am 21Mai2021 14:00 (Chargen-/Losnummer: EW0172) als Einzeldosis zur Covid-19-
Immunisierung (Alter bei der Impfung 63 Jahre) .  Die Krankengeschichte des Patienten wurde 
nicht angegeben. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Atenolol (ATENOLOL), das für eine 
nicht spezifizierte Indikation eingenommen wurde, Beginn und Ende der Einnahme wurden 
nicht angegeben; Rosuvastatin (ROSUVASTATIN), das für eine nicht spezifizierte Indikation 
eingenommen wurde, Beginn und Ende der Einnahme wurden nicht angegeben.   Am 
23.04.2021 erhielt der Patient die erste Dosis des Impfstoffs BNT162B2, Losnummer EW0169. 
Am 30. Mai 2021 erlitt der Patient eine Hirnblutung, die zu einem unbekannten Zeitpunkt zum 
Tod des Patienten führte, und seine Thrombozytenzahl betrug am 30. Mai 2021 nur 9000 mit 
unbekanntem Ausgang.  Der Patient unterzog sich Labortests und Verfahren, zu denen auch die 
Thrombozytenzahl gehörte: 9000 am 30. Mai 2021, Sars-Cov-2-Test: negativ am 29. Mai 2021.   
Die Patientin starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht berichtet, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde.  Kommentare des Reporters: Mein Mann wurde eine 
Woche nach seiner zweiten Impfung in die Notaufnahme gebracht.  Er hatte eine Hirnblutung, 
die nicht operiert werden konnte, weil seine Blutplättchen nur 9000 waren.  Er starb!  Ich 
glaube, das lag an dem Impfstoff. Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
eingeholt. Zusätzliche Informationen werden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): 
Hirnblutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1391226-1" "1391226-1" "Mein Bruder begann mit 
Schwellungen in den Beinen/Füßen, gefolgt von Schmerzen in der Brust, die zu einem 
Herzinfarkt und anschließendem Herzstillstand führten.   Er wurde mit einem Schock ins Leben 
zurückgeholt, wo er im Koma lag.  Seine Nieren hörten auf zu funktionieren, gefolgt von seinen 
Lungen und seiner Leber... er wurde durch lebenserhaltende Maßnahmen und Dialyse am 



Leben erhalten und starb am 4. Juni 2021, nachdem er vier weitere Herzanfälle hintereinander 
erlitten hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1391469-1" "1391469-1" "Undeutliche Sprache, Verlust des 
Gebrauchs der Gliedmaßen, Verwirrung, Herzentzündung und Leberversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1391483-1" "1391483-1" "Ergebnis: Tod des Patienten 
HAUPTKLAGE in der Notaufnahme: Brustschmerzen, SOB Krankheitsgeschichte: Der Patient ist 
66 Jahre alt und hat eine PMH mit chronischem Vorhofflimmern und chronischer 
Antikoagulation. Er stellte sich in der Notaufnahme vor und klagte über Kurzatmigkeit und 
zunehmende Müdigkeit in den letzten Wochen, die sich immer weiter verschlimmert hat. Der 
Patient leugnet Orthopnoe oder PND, hat aber Herzklopfen und gelegentlich Schmerzen in der 
Brust, die mit zunehmender Müdigkeit bei Anstrengung einhergehen. Bei der Untersuchung in 
der Notaufnahme wurde festgestellt, dass der Patient tachykard ist, was auf eine chronische 
Vorhofflimmern zurückzuführen ist, sowie auf eine akute Niereninsuffizienz, die wahrscheinlich 
auf eine Dehydrierung zurückzuführen ist. Der Patient wird zur weiteren Behandlung und 
Untersuchung in den medizinischen Dienst eingewiesen. TODESZUSAMMENFASSUNG Datum 
der Aufnahme: 07.04.2021 Zeitpunkt des Todes: 10.04.2021 um 07:37 Uhr Endgültige 
Diagnosen: 1. Plötzlicher Herztod 2. akute Niereninsuffizienz infolge von Hypovolämie, A TN 3. 
Chronisches Vorhofflimmern mit RVR, behoben 4. atypische Brustschmerzen, behoben 5. 
Hypokaliämie, behoben 6. obstruktive Schlafapnoe 7. Chronische diastolische Herzinsuffizienz 
Krankenhausverlauf: Der Patient ist ein angenehmer 66-Jähriger, der wegen einer akuten 
Niereninsuffizienz infolge einer signifikanten Hypovolämie, die zu einer ATN führte, sowie 
wegen Vorhofflimmern mit RVR eingeliefert wurde, nachdem er sich in der Notaufnahme mit 
Beschwerden über Brustschmerzen, Dyspnoe, Unwohlsein und Anorexie vorgestellt hatte, die 
nach der zweiten COVID-Impfung am 4.1.2021 begannen. Siehe H&P für vollständige Details. 
Der Patient berichtete, dass er am Tag nach der COVID-Impfung Nr. 2 seinen Appetit verlor und 
weder essen noch trinken konnte. Er nahm seine Medikamente zu Hause wie vorgeschrieben 
ein, darunter Losartan, Chlorthalidon und Meloxicam. Nachdem sich die Symptome 5 Tage lang 
immer weiter verschlimmert hatten, wurde der Patient zur weiteren Untersuchung in die 
Notaufnahme gebracht. Bei der Ankunft in der Notaufnahme wurde festgestellt, dass der 
Patient hypotensiv und tachykard war. Das EKG zeigte Vorhofflimmern mit RVR. Die 
routinemäßig durchgeführten Laboruntersuchungen ergaben ein erhöhtes Kreatinin und eine 
leichte Hypokaliämie bei normalem BNP und negativen kardialen Enzymen. Die 
Röntgenaufnahme der Lunge zeigte eine vergrößerte Herzsilhouette, aber keine Anzeichen 
eines Lungenödems oder anderer akuter Anomalien. Der Patient wurde daraufhin zur weiteren 
Untersuchung und medizinischen Behandlung aufgenommen. Wegen seiner Hypotonie und 
Hypovolämie erhielt er eine aggressive intravenöse Flüssigkeitszufuhr und bei Bedarf eine 
intravenöse Metoprolol-Gabe, um eine Herzfrequenz von mehr als l lObpm zu erreichen. Er 
erhielt weiterhin eine Antikoagulation. Serielle Herzenzyme wurden bestimmt und waren 
negativ. Ein kürzlich in der Praxis des Arztes erstellter TIE-Bericht ergab eine EF von 55-60 % mit 
diastolischer Dysfunktion Grad 1. Die Ehefrau des Patienten brachte sein CPAP von zu Hause 
mit und der Patient trug sein CPAP während des Krankenhausaufenthalts im Schlaf. Im Laufe 
des Krankenhausaufenthalts verbesserten sich Blutdruck und Herzfrequenz des Patienten, 
obwohl er weiterhin Vorhofflimmern hatte. Sein Kreatininwert stieg weiter an, was auf eine 
ATN hindeutet, aber der Patient produzierte weiterhin ausreichend Urin und wies keine 
nennenswerten Elektrolytstörungen auf. Die IVF wurden auf der Grundlage der 
Urinausscheidung und des Volumenstatus angepasst. Der Patient klagte nicht erneut über 
Schmerzen in der Brust, und insgesamt fühlte er sich während des gesamten 
Krankenhausaufenthalts besser, obwohl er weiterhin wenig Appetit hatte. Der Patient wurde 



während seines gesamten Krankenhausaufenthalts engmaschig telemetrisch überwacht. Am 
Morgen des 10.4.2021 betraten ein Labortechniker und eine Krankenschwester das Zimmer des 
Patienten, um Proben für die morgendlichen Laboruntersuchungen zu entnehmen. Der Patient 
versuchte Berichten zufolge, selbständig aus dem Bett aufzustehen, griff sich an die Brust, riss 
seine Telemetrie ab und fiel auf die Knie. Das Personal rief den Code 99 und der Patient wurde 
wieder ins Bett gelegt. Es wurde festgestellt, dass er eine Asystolie hatte. ACLS wurde 
durchgeführt, und trotz maximaler Bemühungen verstarb der Patient um 07:37 Uhr. Ich rief 
persönlich den Kardiologen und einen Freund des Patienten an, um die Ereignisse zu 
besprechen, die zum Tod des Patienten führten. Bei der Überprüfung des Verlaufs des 
Krankenhausaufenthalts des Patienten kam man zu dem Schluss, dass der Patient 
höchstwahrscheinlich einen plötzlichen Herztod erlitt. Bemerkenswert ist, dass der Arzt 
berichtet, dass der Patient ihn häufig per SMS kontaktiert hat, um ihm Sorgen und 
Beschwerden mitzuteilen. Er gibt an, dass der Patient ihn während des Krankenhausaufenthalts 
nicht kontaktiert hat, um über Brustschmerzen oder andere Probleme zu berichten. 
Disposition: Patient verfallen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1391500-1" "1391500-1" "Der Patient hatte seine zweite 
Moderna-Impfung in der Apotheke um 2:00 Uhr erhalten und konnte einige Stunden später 
kaum noch atmen. Wir waren gegen 18.00 Uhr in der Notaufnahme und er wurde zwischen 
Mitternacht und 1.00 Uhr morgens an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Er starb 10 Tage 
später an Gerinnseln, die zu Krampfanfällen und kongestivem Herzversagen führten. Ich habe 
eine Sterbeurkunde, falls erforderlich." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1391630-1" "1391630-1" "3 Tage nach der Impfung 
wurde der Patient in seinem Haus bewusstlos aufgefunden.  Mit schwerer Sepsis, beidseitiger 
Lungenentzündung, akuter Nierenschädigung und Rhabdomyolyse von der Notaufnahme auf 
die Intensivstation eingeliefert.  Der Patient verstarb einen Tag nach dem 
Krankenhausaufenthalt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1391671-1" "1391671-1" "Ihre Operation am Morgen 
verlief laut ihrem Arzt sehr gut.  Später am Nachmittag erlitt die Patientin einen schweren 
Schlaganfall. Am nächsten Tag starb die Patientin im Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1391681-1" "1391681-1" "Hirnblutung/Aneurysma" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1391711-1" "1391711-1" "Sterbeurkunde 22.4.2021 
Todesursache - Hypertensive Herz-Kreislauf-Krankheit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1391864-1" "1391864-1" "Etwa 14 Tage nach der ersten 
Impfstoffdosis (Pfizer) kam der Patient mit starken Brustschmerzen in die Notaufnahme. Er 
wurde nach Hause geschickt, nachdem Laborwerte, EKG und CT-Thorax als normal befunden 
wurden. Ihm wurde gesagt, dass er eine Hiatushernie habe. Eine Woche später wurde er von 
seiner Frau am späten Vormittag tot in seinem Schlafzimmer aufgefunden. Der Patient hatte 
keine medizinischen Probleme wie Bluthochdruck und hat nie geraucht. Er war sehr aktiv und 
trieb Sport, z. B. Pickle-Ball." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1391995-1" "1391995-1" "Starb an unbekannter Ursache 
2 Wochen nach Erhalt des Impfstoffs." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1392054-1" "1392054-1" "Er starb, nachdem bei ihm ein 
Lymphom diagnostiziert wurde. Doppelter Treffer, B-Zellen.  Er war ein paar Wochen nach der 
Impfung müde, die Müdigkeit verschlimmerte sich, dann entwickelte er starke Schmerzen. Von 
der Diagnose bis zum Tod vergingen 11 Tage." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1392406-1" "1392406-1" "Am 7. April erhielt mein Mann 
die COVID-Impfung von J&J. Am 17. April begann er sich krank zu fühlen und bekam starke 
Bauch- und Rückenschmerzen, die keine normalen Symptome seiner anderen 



Gesundheitszustände waren. An diesem Tag aß er nur sehr wenig (und das war die letzte 
Mahlzeit, die er zu sich nahm). Am Montag, dem 19. April, brachte ich ihn um 3:30 Uhr morgens 
wegen starker Schmerzen in die Notaufnahme. Man unterzog ihn zahlreichen Tests, darunter 
CT, Labor, EKG, Ultraschall und anderen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, und während 
seines Aufenthalts wurden zahlreiche weitere Tests durchgeführt. Während seines Aufenthalts 
fielen seine Natrium- und anderen Elektrolytwerte auf gefährlich niedrige Werte, er hatte 
starke Schwellungen, seine Schmerzen hielten an, seine Schluckfähigkeit nahm ab, er aß nicht 
und sein Herz schlug ständig mit hoher Frequenz. Er wurde am Dienstag, dem 27. April, nach 
Hause verlegt und starb am Mittwoch, dem 28. April, um etwa 21.30 Uhr. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1394058-1" "1394058-1" "Dieser Spontanfall wurde von 
einem Familienmitglied oder Freund der Patientin gemeldet (anschließend medizinisch 
bestätigt) und beschreibt das Auftreten von TOD (sie ist verstorben) und THROMBOSE 
(Blutgerinnsel in ihrem Bein) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19-Impfstoff) (Chargennummer 037A21B) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es 
wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Am 17.03.2021 erhielt der Patient die 
erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuscular) 1 Dosierungsform. An 
einem unbekannten Datum erlitt die Patientin einen TOD (sie verstarb) (Schwerekriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam) und eine THROMBOSE (Gerinnsel in ihrem 
Bein) (Schwerekriterien Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam). Die Patientin 
verstarb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang der 
THROMBOSE (Gerinnsel in ihrem Bein) unbekannt.            Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Beschreibung: Die Patientin hatte Gerinnsel in ihrem Bein und 
wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Es war von einer Amputation die Rede, aber sie verstarb, 
bevor dies geschah.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Kommentar des 
Unternehmens:  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen 
Ereignissen vor.  Weitere Informationen können nicht angefordert werden; Kommentar des 
Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen 
vor.  Weitere Informationen können nicht angefordert werden.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1394084-1" "1394084-1" "Ich erlitt eine Fehlgeburt; der 
Fötus, mit dem ich schwanger war, hörte in der 5,5. Woche auf zu wachsen; ich war mit dem 
Fötus schwanger, der in der 5,5. Diese Verbraucherin (Mutter) berichtete von ähnlichen 
Ereignissen bei sich selbst und dem Fötus. Dieser Bericht für den Fötus beinhaltete Folgendes:  
Ein Fötus erhielt BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE; Lösung zur Injektion, 
über den transplazentaren Weg, am 17Mar2021 13:30 als 1. Dosis, Einzeldosis zur Covid-19-
Immunisierung. Erhielt auch BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE; Lösung 
zur Injektion, über den transplazentaren Weg, am 07Apr2021 13:30 als 2. Dosis, Einzeldosis für 
die Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Zu 
den Begleitmedikamenten gehörten pränatale Vitamine, Eisenpräparate und Zoloft, die der 
Patient innerhalb von 2 Wochen vor der Impfung erhalten hatte. Die Einrichtung, in der die 
letzte COVID-19-Impfung durchgeführt wurde, war die Klinik am Arbeitsplatz. Die Patientin 
hatte innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Vor 
der Impfung war bei dem Patienten keine COVID-19-Diagnose gestellt worden. Seit der Impfung 
war der Patient nicht auf COVID-19 getestet worden und hatte keine Allergien. Die Patientin 
berichtete, dass der Fötus, mit dem sie schwanger war, am 07.04.2021 nach 5,5 Wochen 
aufhörte zu wachsen, was zufällig mit dem Zeitpunkt der Impfung zusammenfiel. Sie erlitt eine 
Fehlgeburt, die zu einem Besuch beim Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft in der 



Praxis/Klinik führte. Die Patientin hatte die Behandlung erhalten. Der Ausgang des Ereignisses 
war tödlich.  Folgeuntersuchungen sind erforderlich. Weitere Informationen werden erwartet 
Follow-up (07Jun2021): Dieses Follow-up wird eingereicht, um mitzuteilen, dass die Los-
/Chargennummer trotz der durchgeführten Follow-up-Versuche nicht verfügbar ist. 
Nachverfolgungsversuche abgeschlossen. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; 
Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-2021536223 fetaler Fall 
und mütterlicher Fall; Gemeldete Todesursache(n): Fetaler Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1394136-1" "1394136-1" "Dies ist ein Spontanbericht von 
einer nicht kontaktierbaren Krankenschwester.  Ein erwachsener männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt die zweite Einzeldosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) an einem unbestimmten Datum im Juni 2021 zur COVID-19-Impfung. Die erste Dosis 
des BNT162B2-Impfstoffs wurde an einem unbekannten Datum verabreicht. Anamnese und 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt die zweite Dosis des Covid-19-
Impfstoffs und starb irgendwann in der gleichen Woche, an einem nicht näher bezeichneten 
Datum im Juni 2021. Die Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Los-
/Chargennummer sind nicht zu erhalten: Das Ereignis mit unbekannter Todesursache wird so 
lange als verwandt eingestuft, bis genügend Informationen vorliegen, um eine nicht verwandte 
Todesursache zu bestätigen. Die Auswirkung dieser Meldung auf das Nutzen/Risiko-Profil des 
Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten für unerwünschte 
Ereignisse. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden umgehend den Aufsichtsbehörden, 
Ethikkommissionen und Prüfärzten mitgeteilt; gemeldete Todesursache(n): Der Patient nahm 
die zweite Dosis des Impfstoffs Covid 19 ein und starb irgendwann in der gleichen Woche. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1394137-1" "1394137-1" "Ihr Ehemann ist verstorben; 
Sepsis; Schock aufgrund eines beidseitigen pulmonalen akuten Krankheitssyndroms; Schock 
aufgrund eines beidseitigen pulmonalen akuten Krankheitssyndroms aufgrund einer diffusen 
Alveolarschädigung; Elend und Gefühl schrecklich; Schwere Schüttelfrost; Kopfschmerzen; 
Kurzatmigkeit; Fieber; Müdigkeit; Durchfall; Muskelschmerzen; Hautempfindlichkeit und 
Hautausschlag; Hautempfindlichkeit und Hautausschlag; Halsschmerzen; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein 57-jähriger männlicher Patient 
erhielt am 22Feb2021 um 10:00 Uhr die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 VACCINE) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg als Einzeldosis zur COVID-19-
Impfung in den Arm verabreicht (Losnummer: EN6202).  Zur Anamnese gehörten ein hoher 
Cholesterinspiegel von 2017 bis zu einem unbekannten Datum, eine saisonale Allergie von 
einem unbekannten Datum und unbekannt, ob sie noch besteht, und Arteriosklerose von 2017 
bis zu einem unbekannten Datum. Die Begleitmedikation des Patienten wurde nicht 
angegeben.  Der Patient erhielt zuvor die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 01Feb2021 (Losnummer: 
EL9264) (im Alter von 57 Jahren) als Einzeldosis für die COVID-19-Immunisierung; der Patient 
erhielt zuvor ZYRTEC (10 mg fast täglich) für saisonale Allergie, Ibuprofen (ADVIL, 200 mg) und 
TYLENOL, beide für Schmerzen. Der Anrufer gab an, dass der Patient am 02.03.2021 verstarb, 
also 8 Tage nach der zweiten Dosis des Pfizer COVID-Impfstoffs. Am 26. Februar 2021 suchte 
der Patient die Notaufnahme auf, und am 01. März 2021 ging er in die Notaufnahme des 
Krankenhauses.  Es wurde berichtet, dass am 06.03.2021 eine Autopsie durchgeführt wurde 
und als Todesursache Sepsis und Komplikationen durch Sepsis und Schock aufgrund eines 
beidseitigen pulmonalen akuten Krankheitssyndroms aufgrund einer diffusen 



Alveolarschädigung angegeben wurde.  Die Todesart war natürlich, und das Lungenbild deutet 
stark auf eine diffuse alveoläre Schädigung durch COVID-19 hin, obwohl der Patient mehrfach 
negativ auf COVID getestet wurde. Der Patient wurde negativ auf Influenza AB, negativ auf 
Talfieber und negativ auf die Legionärskrankheit getestet und war weniger als 24 Stunden lang 
im Krankenhaus. Der Patient suchte am 28. Februar 2021 erneut die Notaufnahme auf, fühlte 
sich elend und bat um Blut- und Urintests. Er gab an, dass zu diesem Zeitpunkt seine 
Thrombozyten mit 122 niedrig waren, der Glukosewert mit 105 hoch, der Natriumwert mit 134 
niedrig, der Kalziumwert mit 8,3 niedrig, der Urinwert negativ, und der Patient erhielt diese 
Laborwerte erst am Montag, als er auf dem Weg in die Notaufnahme war, und als er ins 
Krankenhaus kam, war alles anders. Der Test auf Streptokokken war negativ, der 
Sauerstoffgehalt lag bei 86 Prozent, als er am Montag ins Krankenhaus kam, und man musste 
den Sauerstoffgehalt immer weiter erhöhen, und es wurde eine Kultur angelegt, zu der keine 
weiteren Angaben gemacht wurden. Am Montag wurde ein CTA des Brustkorbs durchgeführt, 
das schlecht ausfiel und ergab, dass der Patient symptomatisch war und man ihn nicht auf 
COVID behandelte, sondern einen klinischen Verdacht auf COVID hatte. Ein Adenovirus wurde 
nicht entdeckt, ein Metapneumonie-Virus wurde nicht entdeckt, ein Respiratory Syncytial Virus 
wurde nicht entdeckt, eine Parainfluenza wurde nicht entdeckt, seine Thrombozyten fielen 
weiter ab und er hatte zwei Tests für Talfieber, nämlich Cocci IGG und IGM und diese waren 
negativ, der Natriumspiegel am 02Mar2021 war 126, alle diese Dinge waren niedrig: Chlorid 92, 
CO2 18, Kalzium 7. 8, Glukose war hoch mit 222, Bun war hoch mit 21, Kreatinin war hoch mit 
1,4, EGFR war niedrig mit 52, WBC war hoch mit 18,6, RBC war hoch mit 7,39, HGB war 22,6, 
HCT war 66,4, RDW war hoch mit 15, RDWFD war 45,5, und Blutplättchen waren niedrig mit 61. 
Der Patient kam in die Notaufnahme. Diese Laborwerte waren, als er völlig versagte und am 
01.03.2021 in der Notaufnahme ankam; zu diesem Zeitpunkt waren seine WBC normal, RBC 
war hoch bei 6,16, HGB war hoch bei 18,5, HCT war hoch bei 54,9, Thrombozyten waren niedrig 
bei 73, Monozyten absolut waren hoch bei 0,96, Natrium war niedrig bei 129, Chlorid war 
niedrig bei 95, Kalzium war niedrig bei 8,3, Glukose war hoch bei 150 und dies war 7 Tage nach 
der Pfizer COVID-Impfung. Der Patient war negativ auf Streptokokken-Pneumonie-Antigen und 
negativ auf Legionärs-Urin-Antigen. Die Röntgenaufnahme des Brustkorbs wurde am 26. 
Februar 2021 gemacht, und der Patient fühlte sich schrecklich. Man schickte ihn mit Albuterol 
und einem möglichen Antibiotikum nach Hause, das am Montag verabreicht werden sollte, und 
er hatte starken Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber, Müdigkeit, Durchfall, 
Muskelschmerzen, empfindliche Haut, Ausschlag und Halsschmerzen. Der Röntgenbefund der 
Brust ist normal; das Albuterol war PROAIR HFA 90mcg und er wurde negativ auf Influenza AB 
getestet, und er bekam nie das Antibiotikum, weil sie sagten, er solle bis Montag warten, und 
zu diesem Zeitpunkt war es ein Notfall. Der Ausgang der Sepsis und des Schocks aufgrund des 
beidseitigen pulmonalen akuten Krankheitssyndroms aufgrund einer diffusen 
Alveolarschädigung war tödlich und die anderen Ereignisse unbekannt. Der Patient starb am 
02März2021.  Eine Autopsie wurde durchgeführt, die ergab, dass die Todesursache Sepsis und 
Komplikationen von Sepsis und Schock aufgrund eines beidseitigen pulmonalen akuten 
Krankheitssyndroms aufgrund einer diffusen alveolären Schädigung war.; Gemeldete 
Todesursache(n): Sepsis; Durch Autopsie festgestellte Todesursache(n): Schock aufgrund eines 
beidseitigen pulmonalen akuten Krankheitssyndroms; diffuse alveoläre Schädigung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1394140-1" "1394140-1" "die Todesursache ist 
Myokarditis; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen Verbraucherin, die für ihren Vater 
berichtet.    Ein 78-jähriger männlicher Patient erhielt bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 2 über einen 
nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 13Mai2021 (Chargen-/Losnummer: EX8679) als 
Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte des Patienten und die 



Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der Patient starb am 14. Mai 2021 an einer 
Myokarditis.   Der Patient verstarb am 14. Mai 2021.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Verlauf des Ereignisses. Die Frau berichtete, dass ihr Vater, der im 
Ausland geimpft worden war, nach der zweiten Dosis starb. Er erhielt seine zweite Dosis am 13. 
Mai 2021 und starb am nächsten Tag (14. Mai 2021). Die Todesursache ist Myokarditis.  Es 
wurden weitere Informationen angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Die Todesursache ist 
Myokarditis. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1394314-1" "1394314-1" ""73-jährige Frau mit nicht 
insulinpflichtigem Diabetes Typ 2 in der Anamnese und kürzlicher Einweisung ins Krankenhaus 
(31.5.-6.6.2021), die am 9.6. wegen Brustschmerzen mit Verschlechterung des EF und Verdacht 
auf ischämische Kardiomyopathie verlegt wurde.    Krankenhausaufenthalt vom 31.5. bis 
6.6.2021: Einweisung wegen Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, die vermutlich auf eine 
ischämische Kolitis und schwere Verstopfung zurückzuführen waren.  Während des 
Krankenhausaufenthalts wurde bei der Patientin eine Anämie festgestellt, sie benötigte jedoch 
keine Bluttransfusion.  Der Krankenhausaufenthalt der Patientin wurde durch eine 
Aspirationspneumonie kompliziert, die eine PICC-Platzierung und Norepinephrin erforderte.  Sie 
benötigt keinen zusätzlichen Sauerstoff mehr und kann nach Hause entlassen werden. 6/9: 
Rückkehr ins Krankenhaus mit zunehmender Kurzatmigkeit, Verwirrung und allgemeinem 
Unwohlsein.  Wiederholung der TTE mit Anomalien der Vorderwandbewegung und 
verminderter EF.  6/10: Herzkatheteruntersuchung mit mäßiger koronarer 
Dreigefäßerkrankung; die Wandbewegungsanomalie entspricht nicht der koronaren 
Erkrankung.  Der Kardiologe hält den Befund für eine stressinduzierte Kardiomyopathie.  6/11: 
Der Patient hat weiterhin einen sinkenden Hämoglobinwert und bereitet sich auf die 
Koloskopie am 6.12. vor. 6/12: Der Notarzt wurde um ca. 4:40 Uhr gerufen, der Patient verstarb 
schließlich um 7:35 Uhr. Der Patient wurde vom Krankenhaus verlegt, da bei einer erneuten TTE 
neue Wandbewegungsanomalien und eine schwere Hypokinese festgestellt wurden.  
Glücklicherweise ergab die Herzkatheteruntersuchung am 6.10. keine koronare Herzkrankheit, 
die mit diesen Wandbewegungsanomalien korrespondierte.  Letztendlich wurde von einer 
stressinduzierten Kardiomyopathie ausgegangen.  Der Patientin ging es besser, sie klagte 
jedoch weiterhin über epigastrische Beschwerden.  In Anbetracht der kürzlich gestellten 
Diagnose einer ischämischen Kolitis und der anhaltenden Bauchschmerzen wurde der 
Gastroenterologe für eine EGD/Kolonoskopie am 12.6. konsultiert. Um ca. 4:40 Uhr wurde der 
Notarzt gerufen.  Sie waren fleckig, hypotensiv und fühlten sich kühl an.  Es wurde festgestellt, 
dass der Patient stark hypoglykämisch war und eine weitkomplexe Tachykardie hatte.  Es 
wurden mehrere Ampullen D50 verabreicht, doch die Hypoglykämie blieb bestehen. Der 
Patient erwies sich außerdem als hypoxämisch und vertrug kein BiPAP.  Schließlich wurde der 
Patient nur noch auf Komfortmaßnahmen umgestellt.  Nach einem Gespräch mit der Tochter 
der Patientin bestanden die letzten 10 Lebensminuten der Patientin darin, dass ihr "Flüssigkeit 
aus dem Mund floss".   Die Untersuchung ergab auch einen erhöhten Milchsäurewert und 
erhöhte D-Dimere.  Angesichts der abrupten Veränderung des klinischen Zustands der Patientin 
ist die Besorgnis über eine Embolie die wahrscheinlichste Ursache.  Es ist unklar, ob eine 
Lungenembolie oder eine Ischämie des Darms vorliegt.  Interessanterweise war die Patientin 
anlässlich der Beerdigung ihres Bruders aus Indiana zu Besuch bei ihr.  Nach einem Gespräch 
mit der Familie stellte sich heraus, dass der Bruder der Patientin nur wenige Wochen zuvor 
einen ähnlichen ungeklärten Tod erlitten hatte.  Die Familie ging auf die Tatsache zurück, dass 
sie 3 Tage vor der Einlieferung in das ausgewählte Krankenhaus ihre zweite Maderna-Impfung 
erhalten hatte.  Auch der Bruder der Patientin wurde vor seinem kürzlichen Ableben mit 
Maderna geimpft.   Angesichts der unbekannten Todesursache wurde mit der Familie eine 



Autopsie besprochen.  Sie waren damit einverstanden.  Es besteht der Verdacht auf ein 
thrombotisches Ereignis, was sich jedoch ohne Autopsie noch nicht bestätigen lässt.  Es ist nicht 
bekannt, ob die jüngste Impfung mit ihrem Tod in Zusammenhang stand, aber sie könnte die 
Thrombose erklären, die zu einer ischämischen Kolitis führte, die die letzte Einweisung zur 
Folge hatte.  Bei der Patientin wurde eine "schwere" Reaktion auf ihren ersten Impfstoff 
festgestellt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1394685-1" "1394685-1" "Er starb plötzlich am 13. Mai.  Er 
war vor der Impfung gründlich untersucht worden.  Perfekte Gesundheit, perfektes Gewicht.  
Keine früheren gesundheitlichen Probleme.  Herzinfarkt oder Schlaganfall in seinem Garten.  
Nach seiner ersten Dosis am 16. März 2021 hörte er auf, jeden Tag mehrere Meilen zu Fuß zu 
gehen, weil er müde und lethargisch war.  Er war ein Mann des Militärs, der jeden Tag seines 
Lebens zu diesem Spaziergang aufstand.  Seine zweite Dosis wurde am 16.04.21 verabreicht, er 
setzte seine Spaziergänge immer noch nicht fort und starb am 13. Mai 2021 plötzlich an einem 
Herzinfarkt oder Schlaganfall." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1394730-1" "1394730-1" "Pt hatte eine spontane 
Gehirnblutung, die zu seinem Tod führte. Der Patient wurde von seiner Frau um ca. 0800 in 
einer Zimmerecke zusammengesackt aufgefunden und in die Notaufnahme gebracht, wo er 
nicht ansprechbar war. Der Patient starb 4 Stunden später." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1394806-1" "1394806-1" "Mein Vater verstarb 2 Tage nach 
der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1394845-1" "1394845-1" "Patient erhielt zweite 
Moderna-Spritze am 11.6.21 um 10:32 Uhr. Als er nach der Spritze nach Hause kam, fühlte er 
sich nicht wohl und legte sich zur Ruhe. Als seine Frau nach ihm sah, war er bewusstlos, also rief 
sie den Notruf. Der Patient wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht und starb irgendwann 
zwischen der Impfung und 19 Uhr am 6.11.21 an einem Herzstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1394899-1" "1394899-1" "Schlaganfall um ca. 13:10 Uhr 
am 5/4/21. Wurde in die Notaufnahme gebracht.  CT-Untersuchung und Verabreichung eines 
Medikaments zur Gerinnungshemmung kurz nach Ankunft in der Notaufnahme. Transport ins 
Krankenhaus am 5/4/21 um 17:45 Uhr und anschließende CT-Untersuchung ergab 
intrazerebrale Blutung.  Verabreichung von Medikamenten zur Aufhebung der 
Gerinnungshemmung und Transport mit dem Flugzeug am 4.5.21 um ca. 19.30 Uhr.   Im 
medizinischen Zentrum CT-Scans und EKG-Tests.  Anhaltende Hirnblutung. Hirnoperation, um 
die Schwellung zu lindern. Tod am 08.05.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1395042-1" "1395042-1" "Herzstillstand mit Todesfolge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1395203-1" "1395203-1" "Fühlte sich krank und lag am 6.6. 
den ganzen Tag im Bett, konnte am 7.6. kaum gehen oder sprechen. Brach zusammen und 
hörte auf zu atmen/ verstarb mitten in der Nacht am späten 7.6. oder frühen 8.6. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1395420-1" "1395420-1" "Die Patientin wurde am 
23.4.2021 wegen zunehmender Atemprobleme in der Notaufnahme vorgestellt. Bei ihr wurde 
bereits am 3.3.2021 eine COVID-19-Infektion diagnostiziert. Vom 8.4.2021 bis zum 20.4.2021 
wurde sie zur Behandlung der COVID-19-Infektion in eine andere Einrichtung eingewiesen, wo 
sie ebenfalls positiv auf COVID-19 getestet wurde.  Sie wurde zur weiteren Behandlung der 
COVID-19-Infektion eingewiesen. Ihre Symptome besserten sich nicht, und sie wurde am 
5.4.2021 in die stationäre Behandlung aufgenommen. Die Patientin verstarb am 5.5.2021 an 
den Komplikationen der COVID-19-Infektion." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1395442-1" "1395442-1" "stroke and MI came in with 
symptoms of stroke but symptoms for 24 hours so did not receive tPa. Das MRT zeigte einen 
Hirnstamm-Infarkt. Das Statin wurde erhöht und aufgrund des kleinen Schlaganfalls mit 



niedrigem NIH wurde mit Plavix 75 mg täglich für 3 Wochen begonnen. Der Patient wurde 3 
Tage später wegen eines STEMI wieder eingeliefert und erlitt einen Herzstillstand. Der Patient 
starb nach 1 Stunde Wiederbelebung. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1395443-1" "1395443-1" "Vier Tage nach der Impfung 
hatte sie einen schweren Anfall mit einer Hiatushernie, die zu einer möglichen Magenvolvulus 
führte. Im Verlauf des Anfalls aspirierte sie schließlich beim Erbrechen. Innerhalb von 24 
Stunden konnte sie ihre O2-Sättigung nicht mehr auf einem akzeptablen Niveau halten und 
wurde auf der Intensivstation an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Sie erholte sich so weit, 
dass sie extubiert und in ein normales Zimmer verlegt werden konnte, aber dann wurde sie 
wieder an das Beatmungsgerät angeschlossen und kam ein zweites Mal auf die Intensivstation. 
Sie wurde erneut extubiert, konnte aber ihren O2-Spiegel ohne ärztliche Hilfe nicht halten. Sie 
verstarb am 3. April 2021. Ende November 2020 hatte sie Covid-19 und einen leichten Fall von 
Lungenentzündung. Sie befand sich in der Obhut ihres Hausarztes und wurde im Rahmen ihrer 
Genesung auch zu Hause betreut und erhielt Physiotherapie.  Ihr Tod hat möglicherweise nichts 
mit dem Impfstoff zu tun, aber mir wurde gesagt, ich solle es trotzdem melden, als 
Vorsichtsmaßnahme." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1395556-1" "1395556-1" "Tod.  Ischämische und 
hypertensive Herzkrankheit. Keine Anzeichen.  Aktiver und sportlicher Mann mittleren Alters.  
War mit dem Fahrrad auf einem Wanderweg unterwegs, hörte auf zu treten und fiel tot um.  
Starb auf der Stelle. Wiederbelebung wurde durchgeführt.  Keine Vitalfunktionen bei Ankunft." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1395843-1" "1395843-1" "Vater wachte am 29. Januar 
2021 mit starken Bauchschmerzen und Erbrechen auf.  Er fühlte sich sehr unwohl und legte sich 
schließlich wieder ins Bett.  Er fühlte sich den ganzen Tag über elend.  Ich rief seinen Arzt an, 
und wir beschlossen, es ihm zu Hause bequem zu machen und ihm die BRAT-Diät zu geben, die 
bei den Schmerzen und dem Erbrechen zu helfen schien.  Papa kam nie wieder aus dem Bett.  
Am 4. Februar wurde er in ein Hospiz aufgenommen und starb am 7. Februar 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1395844-1" "1395844-1" "pt had 2nd Moderna vaccine on 
2/10/2021 lot # 013M20A.   Der Patient erkrankte am 10.5.2021, wurde am 17.5.2021 positiv 
auf COVID19 getestet und mit BAM behandelt, am 1.6.2021 intubiert und am 13.6.2021 
verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1395873-1" "1395873-1" "Pt. kam am 30.05. mit Covid ins 
Krankenhaus. Sie war auf Bipap bei 100%.  Die Patientin verstarb schließlich am 11.06. um 
17:32 Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1395978-1" "1395978-1" "Ca. 16 Tage nach der Impfung 
fiel die Sp02-Sättigung der Patientin auf 70-80%, obwohl sie mit 6 Litern O2 versorgt wurde. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1396032-1" "1396032-1" "Der Patient zeigte zum 
Zeitpunkt der Impfung keine Reaktion; er wurde 15 Minuten lang überwacht, bevor er die Klinik 
verließ.  Die Krankenschwester wurde heute vom Arzt der Notaufnahme darüber informiert, 
dass der Patient gegen 20.00 Uhr (am Abend desselben Tages, an dem er in den frühen 
Morgenstunden geimpft wurde) mit Kurzatmigkeit in die Notaufnahme kam.  Es wurde 
berichtet, dass der Patient zu Hause bereits Inhalationsbehandlungen durchgeführt hatte, die 
jedoch keine Linderung brachten.  Die Symptome begannen gegen 17:30 Uhr.  Der Patient 
wurde zum Zeitpunkt des Besuchs in die Notaufnahme gebracht, reagierte aber während des 
Besuchs nicht mehr.  Der Patient wurde intubiert und der Todeszeitpunkt um 21:52 Uhr 
vermerkt. Der Patient hat eine Vorgeschichte mit Asthma. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1396353-1" "1396353-1" "Verschlimmerung der 
Bauchschmerzen und Blähungen am 2.3.21, die sich zu Kurzatmigkeit ausweiteten, für die er 



keine medizinische Versorgung in Anspruch nahm. Am 11.3.21 wurde er nicht ansprechbar auf 
der Couch aufgefunden, und Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1396391-1" "1396391-1" "Während des Hausbesuchs 
durch die Krankenschwester am 26.5.2021 von 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr wurden keine 
unerwünschten Ereignisse gemeldet. VIS-Informationen wurden dem Patienten vor der 
Impfung gegeben.  Der Patient suchte am 27.5.2021 - 28.5.2021 die Notaufnahme auf und 
berichtete, dass er sich nicht wohl fühlte. Der Patient wurde aus der Notaufnahme nach Hause 
entlassen.  Die Familie fand ihn am 6.3.2021 tot in seiner Wohnung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1396396-1" "1396396-1" "Patient verstarb am 12.5.2021 in 
einer Einrichtung für betreutes Wohnen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1396581-1" "1396581-1" "Patient ist ein COVID-19-
Impfstoff-Durchbruchsfall, der verstorben ist.  Der Patient wurde am 4.5.2021 in das 
Krankenhaus eingeliefert. Er wurde dann auf die Intensivstation eingeliefert und an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen, bevor er verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1396672-1" "1396672-1" "27.4.2021 Übelkeit, am 
28.4.2021 Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, 30.4.2021 Brustschmerzen, 1.5.2021 Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1396725-1" "1396725-1" "Per Tochter, Patient starb am 
nächsten Tag nach der Impfung. Die Patientin hatte keine Probleme mit der ersten Impfung und 
als sie nach ihr sehen wollte, war sie tot." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1397041-1" "1397041-1" "Am Tag nach der Impfung war 
der Patient müde, er fühlte sich nicht wohl und erholte sich nie wieder vollständig. Er ging am 
Montag, den 10. Mai, zur Arbeit und arbeitete bis 18:00 Uhr. Er kehrte nach Hause zurück, aß 
ein wenig und ging zu Bett. Am Dienstag, dem 11. Mai, arbeitete er zu Hause, am Mittwoch, 
dem 12. Mai, tranken wir Kaffee, lachten und scherzten, und er ging wieder zu Hause arbeiten. 
Als ich etwa fünf Minuten später nach ihm sah, saß er auf und schlief. Normalerweise wachte er 
auf und sagte, ich hätte einen Mittagsschlaf gemacht, aber er atmete nicht. Ich begann mit 
Mund-zu-Mund-Beatmung, aber er reagierte nicht. Meine Schwester sagte meinem Neffen, er 
solle den Notruf wählen und wir sollten ihn auf den Boden legen und mit der Wiederbelebung 
beginnen, bis die Sanitäter eintrafen. Als diese eintrafen, versuchten sie, ihn zum Atmen zu 
bringen und sein Herz wieder in Gang zu setzen. Die Sanitäter arbeiteten lange an ihm und 
informierten uns, was sie zu tun versuchten. Der Patient erlangte das Bewusstsein nicht wieder. 
Man vermutete einen Herzinfarkt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1397246-1" "1397246-1" "ERKRANKUNGSGESCHICHTE: 
Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann mit Asthma in der Anamnese, der wegen Übelkeit, 
Erbrechen, allgemeiner Schwäche und Fieber mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme 
gebracht wurde. Der Patient hat vor 10 Tagen seine zweite Dosis Moderna-Impfstoff erhalten. 
Der Patient leidet seit einigen Tagen unter Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und schlechter 
Flüssigkeitsaufnahme. Er war vor 4 Tagen in der Notaufnahme und hatte einen negativen 
Befund. Der Patient hatte zu Hause Fieber mit einem T-Max-Wert von 103. Außerdem hatte er 
in den letzten Tagen 2 Episoden von Erbrechen. Er leugnet jeglichen Durchfall, Brustschmerzen 
und Unterleibsschmerzen. Er klagt über Kopfschmerzen. Er verneint verschwommenes Sehen 
oder Nackensteifigkeit. Im Krankenhaus wurden dem Patienten 4 l Flüssigkeit verabreicht und 
mehrere Blutuntersuchungen durchgeführt. Auch die Echokardiogramme waren unauffällig. 
Der Patient ist wegen allgemeiner Schwäche und Schwindel nicht in der Lage, sich zu bewegen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1397724-1" "1397724-1" "Thrombose der LAD, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1398443-1" "1398443-1" "SCHWERWIEGENDE 
NEBENWIRKUNGEN; Diese Spontanmeldung eines Patienten betraf eine Frau unbestimmten 
Alters. Die Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine 



Vorerkrankungen oder Begleitumstände angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg und Chargennummer wurden nicht 
angegeben). 1 Gesamtmenge, Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das 
Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-
/Losnummern anzufordern. Es wurden keine Begleitmedikationen gemeldet. Zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt traten bei dem Patienten schwere Nebenwirkungen auf. Zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an den schweren Nebenwirkungen. 
Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0:20210619563 - 
Covid-19-Impfstoff Ad26.Cov2.S - Schwere Nebenwirkungen. Dieses Ereignis wird als nicht 
bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem unbekannten/unklaren zeitlichen 
Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): SCHWERE 
NEBENWIRKUNGEN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1398476-1" "1398476-1" "Tod; Fühlte sich an, als würde er 
sterben; Kann sich nicht bewegen; Schmerz im ganzen Körper; Schwach; Dieser spontane Fall 
wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (Tod), 
ABNORMALEM GEFÜHL (Gefühl, als würde er sterben), BEWEGUNGSSTÖRUNG (Kann sich nicht 
bewegen), SCHMERZ (Schmerz am ganzen Körper) und ASTHENIE (Schwäche) bei einem 74-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummern. 016M20A und 028L20A) zur COVID-19-Impfung erhielt.     In der Anamnese 
des Patienten waren eine koronare Herzkrankheit im Jahr 2000 und ein Schlaganfall (erholt) im 
Jahr 1992 aufgeführt. Zu den Begleiterkrankungen gehörten Diabetes seit 2000, hoher 
Blutdruck (stabil) seit 1964, Atherosklerose seit 2016 und Herzinfarkt (erholt) seit 2019. Zu den 
Begleitprodukten gehörten PANTOPRAZOLE gegen sauren Reflux (Ösophagus), METOPROLOL 
gegen Blutdruck, DULOXETIN gegen Depressionen, METFORMIN HYDROCHLORID gegen 
Diabetes, FERROUS SULFATE HEPTAHYDRATE (FERROUS SULFATE [FERROUS SULFATE 
HEPTAHYDRATE]) gegen Eisenmangel, LAMOTRIGINE gegen Krampfanfälle, 
ACETYLSALICYLSÄURE (ASPIRIN 81) vom 18-Jul-2017 bis zu einem unbekannten Datum, 
CALCITRIOL, CLOPIDOGREL, FUROSEMIDE, ISOSORBIDE, VITAMIN B12 NOS, COLECALCIFEROL 
(VITAMIN D3 1000), INSULIN GLARGINE (LANTUS), ACITRETIN, ATORVASTATIN, LOSARTAN 
POTASSIUM (COZAAR), DULAGLUTIDE (TRULICITY), METFORMIN HYDROCHLORIDE 
(METFORMINE HCL) und LAMOTRIGINE für eine unbekannte Indikation.   Am 17-Jan-2021 
erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 14-Feb-2021 erhielt die Patientin die zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär), die auf 1 Darreichungsform 
geändert wurde. Am 15-Feb-2021 erlebte der Patient FEELING ABNORMAL (Fühlte sich, als 
würde er sterben) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), MOVEMENT DISORDER 
(Kann sich nicht bewegen) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), PAIN 
(Schmerzende Schmerzen am ganzen Körper) (Schwerekriterien Tod und 
Krankenhausaufenthalt) und ASTHENIA (Schwäche) (Schwerekriterien Tod und 
Krankenhausaufenthalt). Der Patient wurde mit TRAMADOL gegen Schmerzen in einer Dosis 
von 50 mg, LORAZEPAM gegen Angstzustände in einer Dosis von 0,5 mg und MECLIZINE 
[MECLOZINE] gegen Schwindel in einer Dosis von 25 mg behandelt. Der Patient starb am 
05.03.2021. Die gemeldete Todesursache war Herz- und Nierenversagen und Niereninsuffizienz. 
Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind 



in Klammern angegeben, falls vorhanden): Zu einem unbekannten Zeitpunkt, Messung der 
Vitalparameter: unbekannt (nicht schlüssig) Nicht schlüssig.         Dies ist ein Fall von plötzlichem 
Tod bei einem 74-jährigen männlichen Patienten mit einer Vorgeschichte von koronarer 
Herzkrankheit und Schlaganfall, der 19 Tage nach Erhalt der letzten Impfstoffdosis an Herz- und 
Nierenversagen starb. Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor.   Zu den 
jüngsten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgeführt sind, gehören: Am 04-Jun-2021: 
Nachuntersuchung erhalten, einschließlich Geschlecht des Patienten. Am 07-Jun-2021: 
Nachuntersuchung erhalten, einschließlich Patienteninformationen, Vorerkrankungen, 
Chargennummer, Todesursache, Begleitmedikamente; Kommentar des Absenders: Es handelt 
sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 74-jährigen männlichen Patienten mit einer 
Vorgeschichte von koronarer Herzkrankheit und Schlaganfall, der 19 Tage nach Erhalt der 
letzten Impfstoffdosis an Herz- und Nierenversagen starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen vor; gemeldete Todesursache(n): Herz- und Nierenversagen; 
Nierenversagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1398495-1" "1398495-1" "Myalgie; Schüttelfrost; 
Geschmacksverlust; Geruchsverlust; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher 
gemeldet und beschreibt das Auftreten von MYALGIE (Myalgie), KÜHLEN (Schüttelfrost), 
AGEUSIE (Geschmacksverlust) und ANOSMIE (Geruchsverlust) bei einem 74-jährigen 
männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummern. 
030M20A und 007M20A) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    Am 28-Jan-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 21-Feb-2021, 
erhielt die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 
Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erlebte der 
Patient MYALGIE (Myalgie) (Schwerekriterium Tod), CHILLS (Schüttelfrost) (Schwerekriterium 
Tod), AGEUSIA (Geschmacksverlust) (Schwerekriterium Tod) und ANOSMIA (Geruchsverlust) 
(Schwerekriterium Tod). Der Patient starb am 06.03.2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurden keine 
Angaben zur Begleitmedikation gemacht. Es wurden keine Angaben zur Behandlung mit 
Medikamenten gemacht.  Kommentar des Unternehmens: Dies ist ein Fall von plötzlichem Tod 
bei einem 74-jährigen männlichen Patienten mit unbekannter medizinischer Vorgeschichte, der 
nach der Impfung verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor; 
Kommentar des Absenders: Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 74-
jährigen männlichen Patienten mit unbekannter Krankengeschichte, der nach der Impfung 
verstarb. Zurzeit liegen nur sehr wenige Informationen vor.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1398528-1" "1398528-1" "Herzinfarkt; Aufgrund der 
aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser spontane Fall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten einer MYOCARDIALEN INFARKTION 
(Herzinfarkt) bei einem Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine 
unbekannte Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär). An einem 
unbekannten Datum erlitt der Patient eine myokardiale Infarzierung (Herzinfarkt) 
(Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam). Die gemeldete Todesursache war 
Myokardinfarkt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            
Begleitmedikamente wurden nicht angegeben.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.  Der Patient berichtete, dass ein Familienmitglied kurz nach der Impfung an einem 



Herzinfarkt gestorben ist.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu 
diesem Ereignis vor. Weitere Informationen wurden angefordert; Kommentar des Absenders: 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor. 
Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Myokardinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1398802-1" "1398802-1" "Patient erlitt etwa 14 Stunden 
nach Erhalt des Impfstoffs einen Herzstillstand und verstarb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1399352-1" "1399352-1" "Patient hatte Mitte Mai eine 
Katarakt-Operation, bekam danach Atemnot, wurde in die Notaufnahme gebracht und 
eingeliefert.  Es wurde festgestellt, dass er ein kleinzelliges Bronchialkarzinom im Stadium 4 hat 
(meines Wissens ist er kein Raucher).  Er blieb bis zum 3. Juni im Krankenhaus und wurde dann 
zur Sterbebegleitung nach Hause ins Medical Center verlegt.  Gestorben am 7. Juni." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1399358-1" "1399358-1" "Patient verstorben am 9.6.2021 
an COVID-Pneumonie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1399375-1" "1399375-1" "Der Gerichtsmediziner gab an, 
dass der Patient 3 Wochen nach Erhalt der zweiten Dosis des COVID-19 Moderna-Impfstoffs 
einen Herzstillstand erlitt, der zum Tod führte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1399413-1" "1399413-1" "begann mit Fieber und begann 
langsam Übelkeit und Durchfall zu bekommen. wir konnten das Fieber nicht mit Antibiotika 
senken" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1399516-1" "1399516-1" "Schwitzen, Schmerzen, 
Erbrechen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1399868-1" "1399868-1" "Die Familie berichtet, dass der 
Patient 6 Stunden nach der Impfung gestorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1399891-1" "1399891-1" ""Bitte beachten Sie die Notiz 
des Notarztes unten. Der Patient verstarb später am 12. Juni um 1337 Uhr.  Einen Tag nach 
Erhalt des COVID-Impfstoffs.   Anmerkung des Notarztes: Der Patient ist nicht mehr 
ansprechbar, Wiederbelebungsmaßnahmen laufen. Die Ehefrau des Patienten berichtet, dass 
sie heute Nachmittag im Bett lagen und er sich zu ihr hinüberbeugte und sagte: "Hilf mir".  
Daraufhin reagierte er nicht mehr.  Sie berichtet, dass sie glaubte, er könnte aspiriert haben, da 
er ein Problem mit der Speiseröhre hat und manchmal nicht in der Lage ist, die Nahrung richtig 
zu schlucken.  Die Familie begann zu Hause mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung und 
berichtet, dass der Rettungsdienst etwa 10 Minuten später eintraf. Der Patient kam gegen 1250 
Uhr in der Notaufnahme an.  Wiederbelebung fortgesetzt.  Der Patient erhielt mehrere Runden 
Epi und Bikarbonat.  Der Patient wurde mit einem 8er-Tubus bei 21 cm mit etwas kalter 
Flüssigkeit um den Tubus intubiert.  Er war bei der Ankunft intubiert."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1400020-1" "1400020-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1400218-1" "1400218-1" "Patient CTB" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1400337-1" "1400337-1" "Am 18. Mai 2021 gab der Patient 
an, dass er starke Rückenschmerzen habe, seine beiden Arme taub geworden seien und er sich 
übergeben habe.  Der Patient rief seine Mutter an, um ihm mit dem Baby zu helfen, weil es ihm 
nicht gut ging.  Als sie 30 Minuten später eintraf, atmete er nicht mehr.  Es gelang ihnen nicht, 
ihn wiederzubeleben.  Er starb an einem Blutgerinnsel an der Vorderseite seines Herzens." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1400869-1" "1400869-1" "Mir wurde von der Nichte des 
Patienten berichtet, die etwa zur gleichen Zeit ähnliche Symptome entwickelte: Die Patientin 
entwickelte etwa 8 Tage nach Erhalt des COVID-Impfstoffs Hustenschmerzen, Müdigkeit und 
Kurzatmigkeit. Nach weiteren 10 Tagen Krankheit wurde sie mit dem Krankenwagen ins 
Krankenhaus gebracht, da sie zu schwach war, um zu stehen, und starb dort etwa 5 Tage 
später, am oder um den 22.5.21. 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1401286-1" "1401286-1" "Rhabdomyolyse mit 
Todesfolge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1401679-1" "1401679-1" "DIED; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Vertreter des Unternehmens über die sozialen Medien eingegangen ist, betraf 
eine 35-jährige Frau, deren Rasse und ethnische Zugehörigkeit nicht spezifiziert wurde. Die 
Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine 
Vorerkrankungen oder Begleitumstände angegeben.  Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung 
nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. Nach der Impfung verstarb der Patient eine Woche später an einem nicht näher 
bezeichneten Datum, die Todesursache war unbekannt. Es wurde nicht angegeben, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar 
des Absenders: V0: 20210626951- Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tot. Dieses Ereignis (diese 
Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in 
einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere 
Faktoren, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1401705-1" "1401705-1" "Herzprobleme nach 
Verabreichung eines Impfstoffs von Pfizer oder Moderna; Aufgrund der aktuellen Falldaten 
wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser spontane Fall wurde von einer 
Krankenschwester gemeldet und beschreibt das Auftreten einer KARDIAKALEN DISORDER 
(Herzprobleme nach Erhalt eines Impfstoffs von Pfizer oder Moderna) bei einem älteren 
Patienten unbekannten Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummer unbekannt) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben 
zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem 
unbekannten Datum erlitt der Patient eine KARDIAKALE DISORDER (Herzprobleme nach der 
Verabreichung eines Impfstoffs von Pfizer oder Moderna) (Schweregradkriterium Tod). Die 
gemeldete Todesursache war Herzstörung NOS. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (intramuskulär) hat 
der Berichterstatter keine Kausalitätsbewertung vorgelegt.   Kommentar des Unternehmens: 
Aufgrund der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen 
der Anwendung des Produkts und dem Beginn des Ereignisses kann ein ursächlicher 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage 
der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Anwendung des Produkts und dem Beginn des Ereignisses kann ein Kausalzusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden; Gemeldete Todesursache(n): Herzerkrankung NOS" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1401722-1" "1401722-1" "Starb in der Nacht vom 
05Jun2021 oder am Morgen des 06Jun2021, nicht sicher; Gastritis; Die Reaktion kehrte mit 
voller Wucht zurück; hatte sich verdoppelt; Dieser Spontanfall wurde von einem anderen 
Angehörigen der Gesundheitsberufe gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und 
beschreibt das Auftreten eines TODES (gestorben in der Nacht vom 05Jun2021 oder am Morgen 
des 06Jun2021, nicht sicher) bei einem 53-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummern. 007C21A und 028A21A) zur COVID-19-



Impfung erhielt. Das Auftreten zusätzlicher nicht schwerwiegender Ereignisse wird im 
Folgenden beschrieben.     In der Anamnese des Patienten wurde eine nicht näher bezeichnete 
Herzerkrankung angegeben.   Am 25.03.2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 22-Apr-2021 erhielt die 
Patientin die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär), die 
Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Am 28-Mai-2021 erlebte der Patient ein 
Krankheitsrezidiv (die Reaktion kehrte mit voller Wucht zurück) und eine Verschlechterung des 
Zustands (Verdoppelung). Am 01-Jun-2021 erlitt der Patient GASTRITIS (Gastritis). Die Patientin 
starb am 05-Jun-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren der Ausgang der GASTRITIS 
(Gastritis), das Wiederauftreten der Krankheit (die Reaktion kehrte mit voller Wucht zurück) 
und der Zustand AGGRAVIERT (er kippte um) unbekannt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE 
(Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): Am 01-Jun-2021, 
Ultraschalluntersuchung: abnormal (abnormal) bestätigte Gastritis..     Für mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) hat der Berichterstatter keine 
Kausalitätsbeurteilungen vorgelegt.   Begleitmedikamente wurden nicht angegeben.  Zu den 
Laboruntersuchungen gehörte ein Elektrokardiogramm (EKG), dessen Ergebnisse nicht 
vorgelegt wurden.  Es wurde berichtet, dass am 01.06.2021 in der Notaufnahme eine Gastritis 
diagnostiziert und der Patient nach Hause geschickt wurde. Angaben zur Behandlung wurden 
nicht gemacht.  Kommentar des Unternehmens: Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem 
Tod bei einem 53-jährigen männlichen Patienten mit einer Herzerkrankung in der 
Vorgeschichte, der 1 Monat und 14 Tage nach Erhalt der letzten Impfstoffdosis verstarb. Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-
211580 (Patient Link) in Verbindung gebracht; Anmerkungen des Absenders: Es handelt sich um 
einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 53-jährigen männlichen Patienten mit einer 
Herzerkrankung in der Vorgeschichte, der 1 Monat und 14 Tage nach Erhalt der letzten 
Impfstoffdosis verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor; 
Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1401732-1" "1401732-1" "Krampfanfälle; Blutgerinnsel; 
Schwierigkeiten beim Atmen; Schwierigkeiten beim Gehen; ARDS; Akutes hypoxisches 
Atemversagen; Akute Exazerbation von Herzversagen und Sepsis; Akute Exazerbation von 
Herzversagen und Sepsis; Herzstillstand; Blutinfektion; Fieber; Dieser Spontanfall wurde von 
einem Familienmitglied oder Freund des Patienten gemeldet (anschließend medizinisch 
bestätigt) und beschreibt das Auftreten von AKUTEM BELÜFTUNGSSTÖRUNGSSYNDROM 
(ARDS), AKUTEM BELÜFTUNGSSTÖRUNGSVERSAGEN (akutes hypoxisches Atemversagen), 
SEPSIS (akute Exazerbation von Herzversagen und Sepsis), AKUTES KARDIAKALVERSAGEN (akute 
Exazerbation von Herzinsuffizienz und Sepsis), KARDIAKALARREST (Herzstillstand), SEIZURE 
(Krampfanfälle), THROMBOSIS (Blutgerinnsel), DYSPNOEA (Atemnot) und GAIT DISTURBANCE 
(Schwierigkeiten beim Gehen) bei einem 53-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden näher erläutert.     Zu den begleitenden 
medizinischen Erkrankungen gehörte Adipositas.   Am 16-Apr-2021 erhielt der Patient die erste 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 
15-Mai-2021 um 14:00 Uhr, erhielt die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Intramuscular) Dosierung wurde auf 1 Dosierungsform geändert. Am 15. Mai 2021 
traten bei dem Patienten folgende Symptome auf: ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME 
(ARDS) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam), ACUTE RESPIRATORY FAILURE 
(akutes hypoxisches Atemversagen) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam), 



DYSPNOEA (Atemnot) (Schweregradkriterium verlängerter Krankenhausaufenthalt) und GAIT 
DISTURBANCE (Gehschwierigkeiten) (Schweregradkriterium verlängerter 
Krankenhausaufenthalt). Im Mai 2021 erlebte der Patient SEPSIS (Akute Exazerbation von 
Herzinsuffizienz und Sepsis) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam), 
KARDIAKALSCHWACHS (Akute Exazerbation von Herzinsuffizienz und Sepsis) 
(Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam), KARDIAKALSTILLSTAND 
(Herzstillstand) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam), INFEKTION 
(Blutinfektion) und PYREXIE (Fieber). Am 17. Mai 2021 erlebte der Patient SEIZURE 
(Krampfanfälle) (Schwerekriterien verlängerter Krankenhausaufenthalt und medizinisch 
bedeutsam) und THROMBOSIS (Blutgerinnsel) (Schwerekriterien verlängerter 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam). Der Patient wurde vom 15.05.2021 bis 
zum 25.05.2021 aufgrund von DYSPNOEA, GAIT DISTURBANCE, SEIZURE und THROMBOSIS 
hospitalisiert. Der Patient starb am 25. Mai 2021. Die gemeldete Todesursache war 
Herzstillstand, akutes hypoxisches Atemversagen und akute Verschlimmerung von 
Herzversagen und Sepsis. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum 
Zeitpunkt des Todes war der Ausgang von SEIZURE (Krampfanfälle), THROMBOSIS 
(Blutgerinnsel), DYSPNOEA (Atemnot), GAIT DISTURBANCE (Schwierigkeiten beim Gehen), 
INFECTION (Blutinfektion) und PYREXIA (Fieber) unbekannt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE 
(Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): Am 15-Mai-2021, 
Blutdruckmessung: erhöht (hoch), doppelt so hoch wie normal. Am 15-Mai-2021, glykosyliertes 
Hämoglobin: erhöht (hoch) hoch. Am 15-Mai-2021, Sauerstoffsättigung: niedrig (niedrig) 
Erforderte Intubation und wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Am 15-Mai-2021, 
SARS-CoV-2-Antikörper-Test: negativ (Negativ) 1 negativer COVID-Antikörper-Test. Am 15-Mai-
2021, SARS-CoV-2-Test: negativ (Negativ) 3 negative COVID-Antigentests.         Es wurden keine 
begleitenden Medikamente verabreicht.  Es wurde berichtet, dass die Patientin innerhalb 
weniger Stunden nach der zweiten Impfdosis Schwierigkeiten hatte, zu gehen und zu atmen. 
Die Berichterstatterin und ihr Ehemann suchten den Patienten auf und brachten ihn in die 
Notaufnahme (ER). In der Notaufnahme waren sein Blutdruck deutlich erhöht (doppelt so hoch 
wie normal) und sein Sauerstoffgehalt niedrig, so dass er um Mitternacht intubiert werden 
musste und an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Sein HbgA1c-Wert wurde als erhöht 
eingestuft. Zwei Tage nach seiner Einlieferung (17. Mai 2021) entwickelte er Krampfanfälle, die 
das medizinische Team auf Blutgerinnsel zurückführte, und er wurde antikoaguliert. Es wurde 
festgestellt, dass er keine Blutgerinnsel an seinen Herzklappen als Ursache für die Gerinnsel 
hatte. Die Quelle der Blutgerinnsel wurde nie ermittelt. Später entwickelte er Fieber und wurde 
mit einer Blutinfektion diagnostiziert und mit Antibiotika behandelt. Zu einem bestimmten 
Zeitpunkt sank sein Sauerstoffbedarf am Beatmungsgerät auf 65 %, kehrte aber später zurück 
und blieb bei 100 %. Er starb schließlich am 25. Mai 2021 und laut Kopie seines Totenscheins 
waren die vier Todesursachen Herzstillstand, akutes hypoxisches Atemversagen, akutes 
Atemnotsyndrom (ARDS) und akute Exazerbation von Herzversagen und Sepsis.  Die 
Behandlung umfasste Antikoagulanzien, Antibiotika, Intubation und Beatmungsgerät.  Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Weitere 
Informationen sind angefordert worden.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-219410 (Patient 
Link) verknüpft; Anmerkungen des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): Herzstillstand; Akutes hypoxisches Atemversagen; ARDS; Akute 
Verschlimmerung von Herzversagen und Sepsis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1401971-1" "1401971-1" "Wenige Tage nach der Impfung 
um den 25.4. klagte meine Mutter darüber, dass sie sich sehr schwach und müde fühlte und 



nichts mehr bei sich behalten konnte. Außerdem hatte sie einen Ausschlag. Sie wurde plötzlich 
immer schwächer und konnte nicht einmal mehr Eiweißgetränke trinken.  Am 4.5. ging sie 
schließlich in die Notaufnahme, weil sie kaum noch laufen konnte, nichts mehr essen konnte 
und kurzatmig war.  Dort diagnostizierte man eine Lungenentzündung und eine mögliche 
Lungenmasse. 10 Tage später wurde bei ihr gleichzeitig kleinzelliger Lungenkrebs diagnostiziert, 
obwohl sie vorher keine Symptome hatte. Am 20./21.5. erhielt sie die erste Dosis Chemo und 
zeigte eine Reaktion auf die Chemo, die nach Aussage des Arztes sehr selten war. Daraufhin 
musste 2 Tage später eine andere Art von Chemo für die zweite Dosis ausprobiert werden. 
Nach der dritten Chemo-Dosis ging es ihr plötzlich immer schlechter, und am Tag nach 
Abschluss der Chemo erlitt sie ein Nierenversagen. Sie starb am 27.5.2021. Ihre primäre 
Todesdiagnose war Sepsis, Lungenentzündung und kleinzelliger Lungenkrebs. Ich berichte dies 
für meine Mutter, weil der Impfstoff nicht an Krebs- oder Chemopatienten getestet wurde. Dies 
kann und sollte nicht als Zufall angesehen werden. Es muss nachverfolgt werden, falls es in 
Zukunft Berichte über Krebspatienten gibt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1402006-1" "1402006-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens einging, betraf eine Frau 
unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Es 
wurden keine Vorerkrankungen oder Begleitumstände angegeben.  Die Patientin erhielt Covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt, Verfallsdatum: Nicht angegeben), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Der Patient verstarb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit 
dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der 
Patient starb aus unbekannter Ursache. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar 
des Absenders: V0; 20210626664- COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S-Tod. Dieses Ereignis 
(diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse 
stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über 
andere Faktoren, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; 
gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1402014-1" "1402014-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, die 
von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens einging, betraf einen 
erwachsenen Mann. Zusätzliche Live-Nachuntersuchungen wurden am 14-JUN-2021 
empfangen.  Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden 
keine Vorerkrankungen oder Begleitumstände angegeben. Der Patient erhielt den Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: unbekannt), eine Gesamtdosis, das Datum des Therapiebeginns wurde für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das 
Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-
/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Der 
Patient verstarb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210629311- covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen 



Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1402213-1" "1402213-1" "Der Patient hatte starken 
Juckreiz, der kurz nach der zweiten Impfung begann. Der Arzt stellte fest, dass die Patientin 
eine Histaminreaktion hatte und begann mit Atarax 3x/Tag, um die Juckreizsymptome zu 
kontrollieren.  Nach einigen Wochen gab die Patientin an, dass Atarax sie schläfrig mache und 
bat um eine Reduzierung auf 2x/Tag. Nachdem die Häufigkeit gesunken war, begann die 
Patientin wieder stark zu jucken und verlangte, wieder auf 3x/Tag eingestellt zu werden. Kurz 
darauf erlitt die Patientin einen schweren Schlaganfall, an dem sie ein paar Tage später, am 
23.4.2021, starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1402355-1" "1402355-1" "Am Tag nach der Impfung wurde 
sie schwach, konnte nicht mehr gehen und Arme/Beine nicht mehr bewegen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1402395-1" "1402395-1" ""2 Tage nach der Impfung 
entwickelte sie Durchfall und Körperschmerzen, dann Geruchs- und Appetitlosigkeit.  ED-
Besuch am 8.4.2021, Lymphopenie festgestellt, COVID PCR positiv.  Wiederaufnahme in die 
Notaufnahme am 11.4.2021 mit SOB, Oximetrie unter 70, zyanotisch, Atemnot, erhöhtem D-
Dimer, CXR: COVID-Pneumonitis.  "Verschlechterte sich schnell trotz maximaler medizinischer 
Behandlung" (Entlassungsbericht).  Starb am 24.4.2021 an hypoxischem Atemversagen und 
Multiorganversagen, Schock.  Hatte auch Heparin-induzierte Thrombozytopenie während der 
Behandlung von TVT der rechten unteren und oberen Extremitäten entwickelt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1402435-1" "1402435-1" "Patient starb am 29.5.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1402785-1" "1402785-1" "Der Patient fühlte sich innerhalb 
von 2-3 Stunden nach der Impfung unwohl und war kurzatmig. In den nächsten 48 Stunden 
verschlechterte sich ihr Zustand und sie wurde in die Notaufnahme eingeliefert, wo ein akutes 
hypoxisches Atemversagen aufgrund eines Myokardinfarkts diagnostiziert wurde. Am 
15.05.2021 wurde sie in ein Pflegezentrum verlegt.  Weder die Patientin noch ihre Familie 
wünschten aufgrund ihres Alters heroische Maßnahmen, und es wurden Komfortmaßnahmen 
eingeleitet. Sie verstarb am 19.05.2021. Vor der Impfung war die Patientin aktiv und ging 
viermal wöchentlich zum CVJM, um zu trainieren. Sie hatte keine Vorgeschichte von Herz- oder 
Atemproblemen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1402809-1" "1402809-1" "Verstorben am 7.6.21 
(unsicher, ob Zusammenhang)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1402834-1" "1402834-1" "Schlaganfälle, sehr schwach, 
Erbrechen, leichter Herzinfarkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1403394-1" "1403394-1" "Um ca. 01:56 Uhr am folgenden 
Morgen verstarb der Patient" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1403396-1" "1403396-1" "Am Freitagabend, den 16. April 
2021, nachdem er den ganzen Tag für seinen Job gearbeitet hatte, erzählte Pt seinen 
Mitbewohnern, dass er sich nicht gut fühlte, sich übergeben musste, Schüttelfrost hatte und 
sich hinlegen wollte. Als die Mitbewohner ihn am Montagmorgen, dem 19. April 2021, nicht 
sahen, gingen sie in sein Zimmer und fanden ihn nicht ansprechbar. Der Gerichtsmediziner 
stellte den Tod durch Krebs fest, was in Anbetracht der Indizien falsch erscheint." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1403424-1" "1403424-1" "Krankenhausverlauf: 
Kompliziert. Der Patient wurde zur Umkehrung seines Stomas eingeliefert, es wurde eine 
Koloskopie durch sein Kolostoma durchgeführt, die ergab, dass der Patient eine rechte 
Kolonmasse hatte, bei der es sich um ein Adenokarzinom handelte. Es wurde eine Kolektomie 



rechts durchgeführt, er erlitt einen massiven Myokardinfarkt und starb. Komplikationen im 
ersten Jahr, Beginn der Behandlung mit COVID 19 - der Patient wurde aufgrund von 
Komplikationen mit COVID 19 für längere Zeit stationär aufgenommen, entwickelte ein großes 
Dekubitalgeschwür, das nicht abheilte. Wurde von Dr. Wundpflegezentrum betreut. Mehrere 
Debridements. Die Heilung blieb aus. Er wurde an mich überwiesen, um eine 
Umleitungskolostomie durchzuführen, um die Heilung des großen Dekubitusgeschwürs zu 
erleichtern. Die Umleitungskolostomie wurde am 2. September 2020 durchgeführt. Die 
Patientin hatte im Dezember 2020 und Januar 2021 plastische Operationen, 
Lappenoperationen. Der Patient wurde zur Umkehrung des Stomas gebracht, fand eine große 
Masse im Zökum und versuchte, sie endoskopisch zu entfernen, wobei es zu einer 
Mikroperforation kam; er wurde sofort von der Endoskopie-Suite in den Operationssaal 
gebracht und hatte eine rechte Kolektomie. Die Kolostomie begann zu funktionieren, der 
Patient erholte sich, bekam plötzlich Schmerzen in der Brust und erlitt einen massiven 
Myokardinfarkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1403441-1" "1403441-1" "Dyspnoe, Lungenentzündung, 
Atembeschwerden. Positiv für COVID-19 am 25.3.2021, ins Krankenhaus eingeliefert und später 
an COVID-19 gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1403521-1" "1403521-1" "schwach, Appetitlosigkeit, 
Lungenentzündung, ARDS" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1403750-1" "1403750-1" ""Der Patient klagte über 
Unwohlsein und Kopfschmerzen nach seiner zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs am 
2.2.2021. Er wurde zunehmend verwirrt, paranoid und begann, gelegentlich Medikamente zu 
verweigern. Anfang März 2021 begann er, alle Medikamente zu verweigern.  Um den 17.3.21 
wurde aufgrund seiner zunehmenden Verwirrtheit und Paranoia der Verdacht auf eine 
Harnwegsinfektion geäußert, was durch eine Urinuntersuchung bestätigt wurde. Leider 
verweigerte er eine antibiotische Behandlung. Am 20.3.2021 stellte das Pflegepersonal fest, 
dass die rechte untere Extremität des Patienten von den Zehen bis zur Mitte der Wade lila war, 
sich kalt anfühlte und kein Fußpuls vorhanden war. Er klagte über Schmerzen im rechten Bein. 
Er wurde untersucht und es wurde ein wahrscheinliches thromboembolisches Ereignis 
diagnostiziert, da der Patient seine oralen Antikoagulanzien seit Wochen vor diesem Ereignis 
verweigerte. Der Patient wurde in die örtliche Notaufnahme eingeliefert, wo eine akute 
kritische Ischämie der rechten Extremität diagnostiziert wurde. In der örtlichen Notaufnahme 
wurde eine CTA durchgeführt, die laut Radiologie folgendes ergab: "Okklusion der rechten 
oberflächlichen Oberschenkelarterie, die kurz hinter dem Ursprung beginnt. Okklusion der 
rechten poplitealen, vorderen tibialen, tibioperonealen, peronealen und hinteren tibialen 
Arterien ohne Rekonstitution in der arteriellen und verzögerten Phase. Patentierte rechte tiefe 
Oberschenkelarterie mit minimaler Luminalstenose im proximalen Segment. Patentierte 
mittlere und distale rechte äußere Darmbeinarterie mit bis zu leichter Lumenstenose.""  Laut 
Entlassungsbericht "untersuchte die Gefäßchirurgie den Patienten in der Notaufnahme und 
kam zu dem Schluss, dass eine operative Revaskularisierung mit Fasziotomie keinen Nutzen 
bringen würde; sie empfahl eine fortgesetzte Antikoagulation mit Amputation/palliativem 
Management." Er wurde in die Abteilung für Allgemeinmedizin eingewiesen, die orthopädische, 
infektiologische und palliativmedizinische Hilfe hinzuzog. Der medizinische Dienst nahm auch 
Kontakt mit der Tochter des Patienten auf, die seine nächste Angehörige ist und sich für die 
Komfortpflege entschied. Er wurde am 25.3.2021 in die Einrichtung entlassen und in das 
Komfortpflegeprogramm aufgenommen. Er wurde am 27. März 2021 um 0807 Uhr für tot 
erklärt.  Seine Autopsie ergab, dass er auch Thromben an folgenden Stellen hatte: 1. 
Lungenembolie, linke Pulmonalarterie 2. Linker Niereninfarkt"" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1403766-1" "1403766-1" "Person verstarb innerhalb von 
48 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1404023-1" "1404023-1" "Patient verstorben. Rechte 
Gesichtshälfte des Patienten (Auge, Nase, Mund) hängend, rechte Hand hochgezogen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1404274-1" "1404274-1" "Tod, plötzlicher Herzinfarkt oder 
Blutgerinnsel" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1404484-1" "1404484-1" "Patient wurde bewusstlos und 
hatte keinen Puls. Ein Nachbar, der Notarzt ist, führte 5 Minuten lang eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung durch, dann versuchten die Sanitäter, den Patienten wiederzubeleben und 
brachten ihn in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses, das weniger als eine Meile 
entfernt ist. Er wurde nicht wiederbelebt. Es wurde keine Todesursache festgestellt - der Arzt 
sagte, es sei wahrscheinlich ein Herzinfarkt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1405284-1" "1405284-1" "Verlust des Geschmackssinns; 
Verlust des Geruchssinns; Schmerzen im Körper; Schüttelfrost; Patient verstorben; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Familienmitglied oder Freund des Patienten gemeldet und 
beschreibt das Auftreten des TODES (Patient verstorben) bei einem 74-jährigen männlichen 
Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummern 030M20A und 
007M20A) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte. Das Auftreten zusätzlicher nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Es wurden keine Informationen 
zur Krankengeschichte gemeldet.   Am 28-Jan-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 21-Feb-
2021, erhielt zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuscular) 
Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erlebte der 
Patient AGEUSIA (Verlust des Geschmackssinns), ANOSMIA (Verlust des Geruchssinns), PAIN 
(Schmerzen im Körper) und CHILLS (Schüttelfrost). Der Patient starb am 06.03.2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren AGEUSIA (Verlust des Geschmackssinns), ANOSMIA 
(Verlust des Geruchssinns), PAIN (Schmerzen im Körper) und CHILLS (Schüttelfrost) am 
Abklingen.            Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben.  Es wurden keine 
Angaben zur Behandlung gemacht.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen 
und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn 
der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.   Dieser Fall 
wurde mit MOD-2021-201255 (Patient Link) verknüpft; Kommentar des Absenders: Aufgrund 
der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Anwendung des Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann ein ursächlicher Zusammenhang 
nicht ausgeschlossen werden; Gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1405294-1" "1405294-1" "Herzprobleme nach Erhalt eines 
Impfstoffs von Pfizer oder Moderna; Aufgrund der aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als 
ungültig eingestuft. Dieser spontane Fall wurde von einem Angehörigen der Gesundheitsberufe 
gemeldet und beschreibt das Auftreten einer KARDIAKALEN DISORDER (Herzprobleme nach 
Erhalt eines Impfstoffs von Pfizer oder Moderna) bei einem älteren Patienten unbekannten 
Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (Chargennummer unbekannt) zur 
COVID-19-Impfung erhalten hat.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    
An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-
19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlitt der 
Patient eine KARDIAKALE DISORDER (Herzprobleme nach Erhalt des Impfstoffs von Pfizer oder 
Moderna) (Schweregradkriterien Tod und lebensbedrohlich). Die gemeldete Todesursache war 
eine Herzerkrankung. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.        Für 



mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (intramuskulär) machte der Berichterstatter keine 
Angaben zur Kausalität.   Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen angegeben.  Es 
wurde berichtet, dass der Berichterstatter gesehen hat, dass Patienten im Alter von über 60 
Jahren nach der Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer oder Moderna Herzprobleme 
entwickelten. Zwei Patienten verstarben sogar an Herzproblemen nach der Impfung.  Es 
wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als 
Reaktion auf diese Ereignisse ergriffen wurden, waren nicht anwendbar.  Auf der Grundlage der 
derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Anwendung des Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang 
nicht ausgeschlossen werden; Anmerkungen des Absenders: Aufgrund der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und 
dem Zeitpunkt des Auftretens der Ereignisse kann ein ursächlicher Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden: Herzerkrankung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1406251-1" "1406251-1" "BLUTGERINDE; Diese 
Spontanmeldung eines Arztes betraf einen 21-jährigen Mann nicht näher bezeichneter Rasse 
und ethnischer Zugehörigkeit. Gewicht, Größe und Anamnese des Patienten wurden nicht 
angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: unbekannt), 1 Gesamtdosis, das Datum 
des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
Begleitmedikationen angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt erlitt der 
Patient nach der Impfung ein Blutgerinnsel und starb daran. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall ist 
mit den Fällen 20210456400 und 20210457370 (derselbe Berichterstatter) verknüpft; 
Anmerkungen des Absenders: V0: 20210626581-covid-19 vaccine ad26.cov2.s-Dieser Fall 
betrifft einen 21 Jahre alten Mann, Blutgerinnsel. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht 
bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): BLUTGERINDE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1406256-1" "1406256-1" "STROKE; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens via Social-Media-Plattform 
einging, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht der Patientin 
wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen 
angegeben.  Die Patientin erhielt den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt) in einer Häufigkeit von 
insgesamt 1 Dosis, das Datum des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung 
nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt erlitt der Patient einen Schlaganfall, 
an dem er starb. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0:20210628286-JANSSEN 
COVID-19 VACCINE Ad26.COV2.S - Schlaganfall mit tödlichem Ausgang- Dieses Ereignis/diese 
Ereignisse wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen 
in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 



haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; 
gemeldete Todesursache(n): STROMSCHLAG" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1406845-1" "1406845-1" ""Wurde am 13.4.21 in der 
Gesundheitsabteilung wegen Beschwerden über Übelkeit untersucht und gab an, dass er sich 
nach der zweiten Moderna-Impfung 'müde und schwach' fühlte. """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1406851-1" "1406851-1" "5/10/2021 Patient gestorben.  
5/3/2021 Die 91-jährige Patientin mit Vorgeschichte von Vorhofflimmern, PE/DVT, 
Hypothyreose, GERD, Htn, Kolonresektion 206 und HTN wurde mit AMS und Atemnot in die 
Notaufnahme eingeliefert. Der Patient war in der Notaufnahme nicht ansprechbar und wurde 
zum Schutz der Atemwege intubiert. CTA-Thorax mit ausgedehnter akuter Lungenembolie und 
Befund einer Rechtsherzbelastung. Die Patientin wird intubiert und sediert, Informationen 
werden von ihrem Sohn, dem medizinischen Personal und der Krankenakte eingeholt. Die 
Patientin wurde vor 2 Wochen mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert, nach der Entlassung 
schien es ihr langsam besser zu gehen, bis sie am Samstag vor der Einlieferung wieder müde 
war, aber sie hatte am Freitag mit Physiotherapie und HH gearbeitet. Am Sonntag hatte sie 
Atembeschwerden und wurde ins Krankenhaus gebracht.  17.4.2021 Veränderter mentaler 
Status, nicht spezifizierter Typ des veränderten mentalen Status; Lungenentzündung des linken 
Unterlappens aufgrund eines infektiösen Organismus; Vorhofflimmern mit schneller 
ventrikulärer Reaktion (HCC); Akute Lungenembolie ohne akutes Cor pulmonale, nicht 
spezifizierter Typ der Lungenembolie (HCC); Akutes hypoxämisches respiratorisches Versagen 
(HCC); Chronisches respiratorisches Versagen mit Hypoxie (HCC); Druckverletzung der 
Sakralregion, Stadium 3 (HCC); SOB (Kurzatmigkeit); Palliativmedizinische Versorgung; Schock 
(HCC); Chronisches Vorhofflimmern (HCC); Akutes respiratorisches Versagen mit Hypoxie und 
Hyperkapnie (HCC)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1407151-1" "1407151-1" "DIARRHEA, COUGH , 
PNEUMONIA STARTING 4/27/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1407184-1" "1407184-1" "DYSPNEA 3/7/2021, CONFIRMED 
BREAKTHROUGH WITHA POSITIVE COVID-19 RESULTING IN DEATH" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1407804-1" "1407804-1" "Nach Angaben der Ehefrau starb 
der Patient etwa 9 Tage nach Erhalt des Impfstoffs am 21.4. an einem massiven, unbekannten 
(vermutlich kardialen) Ereignis. Die Ehefrau erklärte, dass bei dem Patienten vor der Impfung 
das Wolff-Parkinson-White-Syndrom (WPW) diagnostiziert wurde. Der Hausarzt wusste nichts 
von der Diagnose, und der Patient gab dies in der Einverständniserklärung zur Impfung nicht an. 
Der Patient berichtete seiner Frau, dass er sich nach der Impfung unwohl fühlte und unter 
anderem die Beine nicht mehr richtig bewegen konnte. Später wurde bei dem Patienten Soor 
diagnostiziert und angeblich vom Arzt behandelt. Der Patient besprach seine Bedenken 
bezüglich des Impfstoffs oder der WPW nicht mit dem Arzt.  Am Tag des Todes rief der Patient 
seine Frau an und bat sie, ihn am nächsten Tag zum Arzt zu bringen. Die Ehefrau berichtete, 
dass der Patient Anfälle hatte, die aber nicht besorgniserregend waren, da sie einem Anfall in 
der Kindheit ähnelten. Die Ehefrau war mit der Arbeit fertig und fuhr nach dem Anruf nach 
Hause, wo sie etwa 10-15 Minuten nach dem Anruf ankam. Der Patient war angeblich tot, als 
seine Frau eintraf. Die Ehefrau führte ca. 15 Minuten lang Wiederbelebungsmaßnahmen durch, 
bis der Rettungsdienst eintraf, und der Rettungsdienst versuchte weitere 40 Minuten lang, 
elektrische Aktivitäten festzustellen. Die Ehefrau lehnte eine vollständige Autopsie durch den 
Gerichtsmediziner ab, da sie vermutete, dass es sich um einen massiven Herzinfarkt oder ein 
Gerinnsel handelte. Die Ehefrau und der Patient wussten nicht, dass WCW das Risiko von 
Blutgerinnseln in sich birgt, und fragten sich, ob der Impfstoff dafür mitverantwortlich war." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1407833-1" "1407833-1" "Patient wurde am nächsten Tag 
zu Hause im Schlaf tot aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1407938-1" "1407938-1" "Starker Durchfall, 
Magenkrämpfe und Blähungen, Übelkeit, Müdigkeit, Gedächtnisverlust, inkohärent, 
Hautabschälung am ganzen Körper einschließlich Gesicht, unbeweglich und erschwerte Atmung 
(zusätzlich zu ihrer COPD)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1407967-1" "1407967-1" "Der Patient wurde am 26.03.21 
und 23.04.21 mit dem Moderna Covid-19-Impfstoff geimpft. Er wurde am 08.06.2021 ins 
Krankenhaus eingeliefert. Am 11.06.2021 wurde er positiv auf Covid-19 getestet. Er verstarb 
am 12.06.2021. Es ist nicht bekannt, ob Covid-19 zur Erkrankung, zum Krankenhausaufenthalt, 
zu einer möglichen unerwünschten Reaktion auf den Impfstoff oder zum Tod des Patienten 
beigetragen hat oder nicht. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1408027-1" "1408027-1" "Die Familie berichtete, dass 
der Patient nach der Verabreichung des Covid-Impfstoffs mehrere Tage lang unter Müdigkeit 
gelitten habe.  Am 15.6.21 entdeckte die Lebensgefährtin des Patienten den Patienten im Bett, 
ohne Atmung, mit aschfahler Erscheinung, unsicher, wie lange es her war, dass der Patient 
zuletzt geatmet hatte.  Der Rettungsdienst wurde verständigt, es wurde eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung durchgeführt, und der Patient wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses 
gebracht.  Die Diagnose des Kardiologen lautet Herzstillstand, NSTEMI (Verdacht auf Typ 2).  
Laut Kardiologe scheint der Patient eine Kardiomyopathie aufzuweisen, deren Ätiologie schwer 
festzustellen ist (die Familie/Bekannten des Patienten haben bestätigt, dass der Patient in der 
Vergangenheit regelmäßig Anabolika eingenommen hat, was den Ausschluss der Ursache der 
Kardiomyopathie erschwert. ). Die beteiligten Ärzte melden diesen Fall für den Fall, dass es sich 
um einen Fall von impfstoffinduzierter Myokarditis handeln könnte, obwohl keine Diagnose als 
solche gestellt wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1408193-1" "1408193-1" "Schlaganfall möglicherweise 
durch intermittierendes Vorhofflimmern" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1408205-1" "1408205-1" "22.2.2021 - Positiv auf Covid 
getestet 9.3.2021 - wurde in ihrem SNF aufgefunden und in die Notaufnahme gebracht. klagt 
über Schmerzen im unteren Rückenbereich, Schmerzen in der linken Hüfte, beidseitige 
Knieschmerzen, niedrige O2-Sättigung Dx: Aspirationspneumonie beider Unterlappen (HCC), 
*Linke Unterlappenpneumonie, Vorgeschichte von COVID-19, Harnverhalt, Durchfall C diff 
negativ.  22.3. nach Rücksprache mit der Familie auf Palliativstation verlegt 23.3. abgelaufen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1408206-1" "1408206-1" "Die Patientin erhielt beide 
COVID-Impfstoffe.  Am 21.5.21 stellte sie sich mit COVID-Symptomen in der Notaufnahme vor.  
Sie wurde am 21.5.2021 getestet und war positiv für COVID-19.  Sie starb am 6.7.2021 im 
Krankenhaus an den Komplikationen von COVID-19. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1409735-1" "1409735-1" "verstorben, erhielt den 
Impfstoff von Pfizer; massiver Herzinfarkt; es ging ihr nicht gut; Dies ist ein Spontanbericht 
eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers oder einer anderen nicht hcp.   Eine 74 Jahre alte 
Patientin erhielt die zweite Dosis von BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE; 
Formulierung: Lösung zur Injektion, Losnummer: UNBEKANNT), über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als Einzeldosis zur 
Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden 
Medikamente wurden nicht angegeben. Die Patientin wurde an einem nicht näher 
bezeichneten Datum geimpft und gab innerhalb eines Tages an, dass sie sich nicht wohl fühlte. 
Es wurde berichtet, dass sie einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte. Der Berichterstatter 
meldete, dass die Patientin an einem nicht näher bezeichneten Datum verstorben sei und man 



nicht wisse, was passiert sei. Die Patientin starb an einem nicht näher bezeichneten Datum aus 
einem nicht näher bezeichneten Grund. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde oder nicht. Das Ergebnis, dass es ihr nicht gut ging und sie einen massiven Herzinfarkt 
erlitt, war unbekannt.  Anfrage Name: REQ-347122 Produkt: PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE Frage: Hat jemand von einem Herzinfarkt oder Schlaganfall berichtet? Antwort: Aus 
dem beigefügten Dokument zitiert: In der Gesamtpopulation (insgesamt N=43.448) betrug der 
Anteil der Teilnehmer, die im Zeitraum von Dosis 1 bis zum Stichtag (14. November 2020) 
mindestens ein SAE meldeten, 0,6% in der BNT162b2-Impfstoffgruppe und 0,5% in der 
Placebogruppe. Die häufigsten SUEs in der Impfstoffgruppe, die numerisch höher waren als in 
der Placebogruppe, waren akuter Myokardinfarkt (0,02 %) und zerebrovaskulärer Unfall (0,02 
%), und in der Placebogruppe numerisch höher als in der Impfstoffgruppe waren Pneumonie 
(0,03 %), Vorhofflimmern (0,02 %) und Synkope (0,02 %). Das Auftreten von unerwünschten 
Ereignissen, die Systemorganklassen und bestimmte bevorzugte Begriffe betrafen, war 
ansonsten zwischen den Behandlungsgruppen ausgeglichen, wobei es insgesamt kein 
Ungleichgewicht bei schwerwiegenden kardiovaskulären unerwünschten Ereignissen gab. E-
Mail zur Überprüfung angeboten, Anrufer lehnte ab.    Es sind keine Folgeversuche möglich, es 
werden keine weiteren Informationen erwartet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1409932-1" "1409932-1" ""Am Abend der zweiten Impfung 
brach er zusammen.  Er sagte, ihm sei schwindelig geworden, aber ich glaube, dass er kurz das 
Bewusstsein verloren hat.  Er hatte 12 Stunden lang niedriges Fieber.  Danach beklagte er sich, 
dass er sich seit der zweiten Spritze "nicht richtig" gefühlt habe.  Er starb am 27. Mai, etwa 
einen Monat nach der zweiten Impfung, an einem Herzinfarkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410139-1" "1410139-1" "Der Patient erhielt die erste 
Dosis des Impfstoffs am 1. März und die zweite Dosis des Impfstoffs am 28. März. Der Patient 
hatte Atembeschwerden und geschwollene Füße und Knöchel, die erst am 12. April begannen. 
Der Patient hatte in der Vergangenheit keine Atemprobleme. Eine kardiovaskuläre 
Vorgeschichte ist in der Apotheke nicht bekannt, da wir den Patienten bisher nur geimpft 
hatten. Der Patient wurde verstorben in seinem Haus aufgefunden. Das genaue Datum ist 
unbekannt. Die Apotheke wurde vom Verordner des Patienten kontaktiert, der uns bat, diesen 
Bericht zu erstellen. Ich entschuldige mich für den Mangel an genauen Informationen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410180-1" "1410180-1" "Patient abgelaufen am 
18.06.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410203-1" "1410203-1" "pt entwickelte eine 
Lungenembolie und verstarb am 14.06.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410234-1" "1410234-1" "Blutgerinnsel?> 
Bewusstseinsverlust-> künstliches Koma ?> Tod 10 Tage nach Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410366-1" "1410366-1" "Husten und Fieber als Symptome 
einer COVID-Infektion Todesursache: Kongestives Herzversagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1410369-1" "1410369-1" "Der Patient erhielt die zweite 
Dosis des COVID-19-Impfstoffs am 10.2.21 und wurde zwei Wochen später, am 24.2.21, als 
vollständig geimpft betrachtet. Am 6/10/21 wurde der Patient mit einer möglichen Blutung im 
oberen Teil des Magen-Darm-Trakts ins Krankenhaus eingeliefert. Über Nacht begann die 
Patientin, einen erhöhten Sauerstoffbedarf und Knistern bei der Auskultation zu haben. Sie 
wurde auf die Intensivstation verlegt, hatte ein abnormales Röntgenbild der Brust und wurde 
PCR-positiv auf COVID-19 getestet. Die Patientin litt unter akutem Nierenversagen und 
Atemstillstand und hatte eine DNR und DNI. Sie verstarb am 6/11/21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410414-1" "1410414-1" "Janssen Covid-19 EUA Am 22.3. 
begann sie sich krank zu fühlen. Am 4.4. wurde ein Nasenabstrich auf Covid gemacht, am 4.9. 



war das Ergebnis negativ. 4/12 ging zum Arzt mit extremen Bauchschmerzen, Kurzatmigkeit, 
verschwommenes Sehen.  Blutuntersuchung durchgeführt. In die Notaufnahme zum Cat-Scan 
geschickt.  Das Ergebnis war Colitis.  Wieder in die Notaufnahme, 3 Mal. Schließlich 
eingewiesen und mit Antibiotika und Flüssigkeit versorgt.  Nach 4 Tagen nach Hause ins Hospiz 
entlassen. Starb am 30.4. mit der Todesursache Colitis." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410464-1" "1410464-1" "Patient wurde am 13.6.2021 mit 
COVID-19 diagnostiziert und starb am 17.6.2021. Der Patient galt ab dem 24.3.2021 als 
vollständig geimpft, da er beide Dosen von Pfizer erhalten hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410797-1" "1410797-1" "Hatte anfangs Müdigkeit, 
Durchfall und Appetitlosigkeit. Wurde am 28.5.21 bei Überwachungstests im Zusammenhang 
mit einem COVID-Ausbruch in einer Einrichtung positiv auf COVID 19 getestet. Er wurde am 
28.5.21 wegen Bewusstseinsverlust, hohem Blutdruck, niedrigem Blutzucker und 
Appetitlosigkeit in die Notaufnahme gebracht. Nach Stabilisierung wurde er zurück in die 
Einrichtung verlegt. Am 6.7.21 wurde er wegen COVID-Pneumonie und Hypoglykämie in die 
Notaufnahme verlegt und mit Dexamethason und Sauerstoff behandelt. Am 10.6.2021 zurück 
in die Einrichtung entlassen. Am 12.6.2021 wurde er wegen eines ischämischen Schlaganfalls in 
die Notaufnahme eingeliefert. Gestorben am 13.6.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410799-1" "1410799-1" "Nach der ersten Dosis des 
Impfstoffs am 23.4. klagte er über Müdigkeit und Abgeschlagenheit.  Nach der zweiten Dosis 
am 26.5. klagte er über Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit und Körperschmerzen.  Abgelaufen am 
28.5." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410894-1" "1410894-1" "Patient wurde wegen COVID-19 
vom 19. Mai 2021 bis zum 22. Mai 2021 stationär behandelt. Der Patient wurde dann am 
5.6.2021 in ein Hospiz eingewiesen und verstarb am 7.6.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410930-1" "1410930-1" "Tod, 14. Juni 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1410974-1" "1410974-1" "wurde mit allgemeiner 
Schwäche, die sich zu Fieber, Husten, Dyspnoe, Myalgie und Lungenentzündung entwickelte, in 
die Notaufnahme eingeliefert". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1411025-1" "1411025-1" "Das Krankenhaus gab meiner 
Mutter die Johnson-Spritze am 18. und 21. Mai. (Ich wurde nicht darüber informiert, bis meine 
Mutter es mir am 20. Mai sagte) Sie sagte, sie habe Kopfschmerzen und Magenschmerzen. Also 
wurde der Termin für Samstag angesetzt, aber sie konnten ihn nicht wahrnehmen, weil meine 
Mutter eine Magenverstimmung hatte. Dann wurde es für den 24. angesetzt, aber sie konnten 
es nicht machen, weil ihre Vitamin-K- und Plasmaspiegel nicht in Ordnung waren. Also gaben 
sie ihr am Morgen des 25. Vitamin K und Plasma und sagten, sie könnten das Angiogramm 
machen. Als sie ins Zimmer zurückkam, war ihr Blutdruck extrem niedrig und sie war sehr 
aufgebläht. Man sagte mir, sie könnten den Eingriff nicht durchführen, weil sie Blutgerinnsel in 
ihrem Bein habe. Und die Blähungen kamen von der Flüssigkeit, die sie ihr gegeben hatten, um 
das Heparin auszuspülen, das sie ihr gegeben hatten. Später am Abend ist sie dann gestorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1411290-1" "1411290-1" "Tod aufgrund von 
Lungenembolien in beiden Lungenflügeln, verursacht durch Thrombosen in beiden Beinen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1411734-1" "1411734-1" "Symptome begannen mit 
Muskelverspannungen und Körperschmerzen, Engegefühl in der Brust, erhöhtem Blutdruck, 
Herpes simplex A-Mundgeschwüren - sah PMD erhielt Muskelrelaxans und antibiotische 
Creme... in den 30 Tagen vor dem letzten Ereignis hatte sie Schwindelanfälle, Schüttelfrost, 
Hitzewallungen, Kurzatmigkeit, Engegefühl in der Brust, dunkel gefärbten Urin, Muskelkrämpfe 
und -knoten, Lochfraßödeme, Halo-Verfärbung der unteren rechten Extremität (sie beschwerte 
sich nicht und dachte, ihre Symptome kämen von der Einnahme von Muskelrelaxantien) - 



wachte am 11.6.2021 morgens mit schwerer Kurzatmigkeit auf und wurde in die Notaufnahme 
gebracht - dort wurde Fettleibigkeit, Kardiomegalie, Nierenversagen, schwere Anämie, Hypoxie 
und Hypokaliämie diagnostiziert, sie geriet am 12.6.2021 morgens in Atemnot und erlitt dann 
einen Herzstillstand.  Sie starb an den Folgen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1412223-1" "1412223-1" "BLOOD CLOT; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Patienten über soziale Medien bei einem 
Unternehmensvertreter einging, betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. 
Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Angaben 
zur Krankengeschichte oder zu gleichzeitigen Erkrankungen gemacht. Der Patient erhielt Covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein 
Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt erlitt der Patient ein Blutgerinnsel und starb. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die mit covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod). Dieser Fall desselben Berichterstatters ist mit 20210627090 verknüpft; 
Anmerkungen des Absenders: V0: 20210627096-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Blutgerinnsel. 
Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse 
stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
stehen: BLUTGERINDE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1412230-1" "1412230-1" "BRAIN BLEED; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über soziale Medien bei einem Vertreter des 
Unternehmens einging, betraf einen Mann unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht 
des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder 
Begleitumstände angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension 
zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt und 
Verfallsdatum: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben, 
insgesamt 1, verabreicht zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall keine Nachuntersuchung angefordert. 
Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt erlitt der Patient eine Hirnblutung. Am Donnerstag, dem 10. Juni 2021, starb der 
Patient an den Folgen der Hirnblutung. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall desselben 
Berichterstatters ist mit den Fällen 20210628379 und 20210628386 verknüpft; Anmerkungen 
des Absenders: V0-20210628293-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -BRAIN BLEED . Dieses Ereignis 
(diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar betrachtet. Das Ereignis/die Ereignisse 
stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
stehen: HIRNBLUTUNG" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1412293-1" "1412293-1" "fühlte sich nach der Impfung 
nicht wohl; starb an einem massiven Herzinfarkt; erhebliche Schwellung des Lymphknotens auf 
der linken Seite im Hals/Kieferbereich; Schüttelfrost; Übelkeit; fühlte sich sehr müde; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von 



MYOCARDIAL INFARCTION (Starb an einem massiven Herzinfarkt) bei einer 82-jährigen 
Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummer. 015M20A) zur 
COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im 
Folgenden beschrieben.     In der Anamnese der Patientin war im Januar 2021 COVID-19 
aufgeführt.    Am 11-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 11-Feb-2021 erlebte der Patient 
CHILLS (Schüttelfrost), NAUSEA (Übelkeit) und FATIGUE (Fühlte sich sehr müde). Am 02.03.2021 
hatte die Patientin LYMPHADENOPATHIE (erhebliche Schwellung des Lymphknotens auf der 
linken Seite im Hals/Kieferbereich). Am 30.03.2021 erlitt die Patientin eine MYOCARDIAL 
INFARCTION (Starb an einem massiven Herzinfarkt) (Schwerekriterien Tod und medizinisch 
bedeutsam). Zu einem unbekannten Zeitpunkt erlitt der Patient MALAISE (Unwohlsein nach der 
Impfung). Der Patient wurde mit NAPROXEN SODIUM (ALEVE) für vergrößerte Lymphknoten 
behandelt, in einer Dosis von 1 Darreichungsform. Der Patient starb am 30.03.2021. Die 
gemeldete Todesursache war ein massiver Herzinfarkt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren MALAISE (Unwohlsein nach der Impfung), 
CHILLS (Schüttelfrost), NAUSEA (Übelkeit) und FATIGUE (Fühlte sich sehr müde) nicht bekannt, 
und die LYMPHADENOPATHIE (erhebliche Schwellung der Lymphknoten auf der linken Seite im 
Hals-/Kieferbereich) war nicht abgeklungen.            Begleitmedikamente wurden nicht 
angegeben.  Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen sind angefordert worden.   Die 
neuesten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen wurden, umfassen: Am 30-Apr-
2021: Follow-up-Telefonkontaktbericht (TCR), Fall auf ernst hochgestuft, neues Ereignis 
hinzugefügt, ergriffene Maßnahmen aktualisiert; neuer Berichterstatter hinzugefügt; 
Kommentar des Senders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu 
diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Massiver Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1412755-1" "1412755-1" "Patient wurde am 19.6.21 um 
4:20 Uhr mit Atemstillstand vorgefunden. Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet und vom 
Rettungsdienst fortgesetzt, zusammen mit intravenöser Flüssigkeitszufuhr und Intubation, blieb 
während der gesamten Wiederbelebung in Asystolie. HLW durch den Rettungsdienst beendet. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1412820-1" "1412820-1" "Innerhalb von 24 Stunden 
nach der zweiten Dosis des Impfstoffs klagte meine Mutter über Schmerzen in der Brust und 
Kurzatmigkeit.  Am 10.5.2021 suchte sie ihren Hausarzt auf, nachdem sie Schwindel, Müdigkeit 
und Verwirrung verspürt hatte.  Sie hatte in dieser Zeit erheblich an Gewicht verloren, und ich 
war besorgt und begleitete sie zum Arztbesuch.  Der Arzt verschrieb ihr Cyanocobalamin B-12, 
da ihre letzte Blutuntersuchung am 15.3.2021 einen Mangel ergeben hatte.  Außerdem gab sie 
ihr Donepezil 5 mg Tabletten täglich und Trazodon 50 mg pro Nacht, um ihr beim Schlafen zu 
helfen.  Sie gab eine Überweisung für eine neurologische Untersuchung.  Meine Mutter hatte 
am 30.4.2021 einen Vorfall beim Autofahren, bei dem sie ins Medical Center gebracht wurde 
und einige Scans ihres Gehirns gemacht wurden, die offensichtlich normal waren.  Die Nummer 
auf ihrer Entlassungsmappe, um medizinische Unterlagen zu erhalten.  Meine Mutter wohnte 
bei mir zu Hause, bis sie einen Termin zur Untersuchung bekam.  Sie verstarb am 6/02/2021 bei 
mir zu Hause. Ein Arzt wurde kontaktiert, um ihre Sterbeurkunde zu unterschreiben.  Ich habe 
bis heute keine Sterbeurkunde erhalten, aber ich glaube, dass sie aufgrund ihres Alters eines 
natürlichen Todes gestorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1413046-1" "1413046-1" "Plötzlicher Herzstillstand 3 Tage 
nach der zweiten Impfung" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1413073-1" "1413073-1" "Am 27. April, nachdem mein 
Mann einen 2-Meilen-Lauf gemacht hatte.  Er kam zurück und brach vor unserem Haus 
zusammen.   Mein Sohn und ich führten sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung bei ihm 
durch.   Drei Wochen später starb mein Mann an Herzversagen - Herzstillstand.   Er hatte nie 
über Schmerzen in der Brust geklagt.  Wir waren an diesem Nachmittag bei seinem Arzt, der 
keine Herzprobleme oder andere unmittelbare Gesundheitsprobleme festgestellt hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1413086-1" "1413086-1" "Husten begann um den 5. Mai 
2021, Verwirrung begann um den 8. Mai 2021, er wurde in der Notaufnahme am 9. Mai 2021 
mit Sauerstoff versorgt.  Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er bis zu seinem Tod am 18. 
Juni 2021 blieb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1413141-1" "1413141-1" "Patient hatte innerhalb einer 
Stunde starke Kopfschmerzen, bald darauf Atembeschwerden, wurde delirant, konnte sich 
nicht mehr verständlich machen, konnte nicht mehr gehen und musste den Rettungsdienst 
rufen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1413234-1" "1413234-1" "Mehrere Blutgerinnsel, die am 
25. Mai 2021 zum Tod führten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1413571-1" "1413571-1" "Schlaganfall am 23., 10 Tage im 
Krankenhaus. Zweiter Schlaganfall am 12. Starb am 18." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1413724-1" "1413724-1" "VERSTORBEN; COVID-19; 
Diese Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Unternehmensvertreter via 
soziale Medien einging, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Die ursprünglichen 
Informationen wurden mit den zusätzlichen Informationen verarbeitet, die am 15-JUN-2021 
von der zentralen Beschwerdestelle eingegangen waren. Die Größe und das Gewicht der 
Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige 
Erkrankungen angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis nicht 
angegeben, insgesamt 1, Datum des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung 
nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt erhielt der Patient COVID-19 und 
verstarb. Der Patient starb an einer unbekannten Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem COVID-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Ausgang von COVID-19 wurde nicht gemeldet. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod). Diese Meldung stand im Zusammenhang mit der 
Beanstandung der Produktqualität: 90000182715. Die mutmaßliche 
Produktqualitätsbeschwerde wurde auf der Grundlage der durchgeführten PQC-
Bewertung/Untersuchung als ungültig bestätigt (erfüllte die PQC-Kriterien nicht). Dieser Fall, 
der vom selben Berichterstatter stammt, ist mit 20210635272 verknüpft; Anmerkungen des 
Absenders: V0; 20210629346-covid-19 vaccine ad26.cov2.s ˚Vergangenheit. Dieses Ereignis 
wird als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis in Verbindung stehen; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1413736-1" "1413736-1" "SUDDEN CARDIAC DEDE CAUSED 
BY MYOCARDITIS; Diese Spontanmeldung, die über soziale Medien von einem Patienten über 
einen Unternehmensvertreter einging, betraf einen 30-jährigen Mann. Gewicht, Größe und 
Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen 



oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben. An einem nicht näher bezeichneten Datum erhielt 
der Patient den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg 
nicht angegeben, Chargennummer: unbekannt, Verfallsdatum: nicht angegeben), wobei eine 
Gesamtdosis verabreicht wurde und das Datum des Therapiebeginns für die prophylaktische 
Impfung nicht angegeben wurde. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem 
Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, acht Tage nach der 
Impfung, starb der Patient an einem plötzlichen Herztod, verursacht durch eine Myokarditis. 
Der Berichterstatter hatte dies aus den Nachrichten erfahren und dachte, es könnte damit 
zusammenhängen. Die Todesursache war Myokarditis. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde oder nicht. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Anmerkungen 
des Absenders: V0: 20210632922-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-sudden cardiac death caused 
by myocarditis. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. 
Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; Gemeldete Todesursache(n): MYOCARDITIS" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1413743-1" "1413743-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, die 
von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens über soziale Medien 
eingegangen ist, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht der 
Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder Begleitumstände 
angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis wurde nicht 
angegeben, insgesamt 1, verabreicht am 02-MAY-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein 
Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. An einem 
nicht näher bezeichneten Datum im MAI-2021 starb sie an unbekannter Todesursache. Es 
wurde berichtet, dass die Todesanzeige der Patientin am 17-MAI-2021 in der Zeitung stand. Es 
wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0- 20210634485- Covid-19 vaccine 
ad26.cov2.s-Death.This event is considered unassessable. Das Ereignis hat einen 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; Gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1413754-1" "1413754-1" "Diese Spontanmeldung eines 
Firmenvertreters betraf einen Mann unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht des 
Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder Begleitumstände 
angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unk), insgesamt 1, Dosis und Datum 
des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Am 17-JUN-2021 starb das Kind an unbekannter 
Todesursache. Der Vater vermutete, dass der Tod mit dem Impfstoff Janssen Covid-19 
zusammenhängen könnte. Eine Autopsie war geplant. Die mit dem Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 



schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0:20210637036- covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1413807-1" "1413807-1" "Systemisch: Tod-schwer, 
Zusätzliche Details: Die Ehefrau des Patienten rief uns an und erzählte uns, dass er am Tag 
seines Todes (13.6.21) den ganzen Vormittag im Garten gearbeitet hat, dann zum Essen ins 
Haus kam und sich das Fußballspiel ansah. Dann ging er ins Schlafzimmer, um sich hinzulegen, 
und etwa 15 Minuten später hörte sie ein heftiges Geräusch und ging nach ihm sehen. Als sie 
das Zimmer betrat, stellte sie fest, dass er verstorben war. Die Todesursache ist unbekannt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1413849-1" "1413849-1" "COPD Sie war Bewohnerin 
eines Seniorenheims.  Meine Mutter erhielt den Impfstoff am Dienstag, den 18. Mai 2021 um 
ca. 11:00 Uhr. Sie war allein und rief um 11:32 Uhr an, um mitzuteilen, dass sie den Impfstoff 
erhalten hatte und ihr das Atmen schwerfiel.  Gegen 1:40 Uhr rief das Pflegeheim an, um mir 
mitzuteilen, dass eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wurde.  Meine Schwester 
eilte zum Ort des Geschehens und gegen 14.10 Uhr wurde sie für tot erklärt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1414035-1" "1414035-1" "2 Monate nach der letzten 
Dosis wurden bei einer Routine-Blutuntersuchung hohe Nierenwerte festgestellt. Die Stimme 
wurde heiser und es wurden Schluckbeschwerden festgestellt. Eine erneute Blutuntersuchung 
bestätigte, dass die Nierenwerte auch nach einer Flüssigkeitszufuhr zu Hause noch hoch waren. 
Die Müdigkeit nahm zu, und ich brachte meine Mutter in die Notaufnahme.  Sie wurde 
eingeliefert und verbrachte 3 Wochen im Krankenhaus, davon 1 Woche auf der Intensivstation. 
Schließlich wurde bei ihr die Autoimmunkrankheit ANCA-Vaskulitis diagnostiziert. Eine Biopsie 
bestätigte dies. Keine vorherige Nierenerkrankung oder abnorme Blutwerte. Sie wurde mit 
hochdosierten Steroiden und einer Chemotherapie behandelt.  Eine positive Reaktion auf die 
Behandlung blieb aus. Ihr Zustand verschlechterte sich und sie wurde in die Hospizpflege 
verlegt. Meine Mutter starb am 16.05.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1414045-1" "1414045-1" "Instabile Vitalparameter." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1414207-1" "1414207-1" "Patient mit signifikanter COPD 
(auf 1L O2 als Basiswert) p/w Husten, Anstrengungsdyspnoe und allgemeine Schwäche seit 
6/7/21). Der COVID-Test war am 6.10. positiv, obwohl er am 4.5. und 27.4. von Pfizer geimpft 
wurde. Der Patient wurde wegen akuter hypoxischer Ateminsuffizienz als Folge einer COVID-19-
Pneumonie eingeliefert.  Bei der Aufnahme erhielt er Dexamethason, Genesungsplasma und 
Remdesivir.  Die Kultur zeigte Pseudomonas PNA an, aber angesichts der Vorgeschichte war 
eine Kolonisierung wahrscheinlich. Aufgrund der Erkrankung und der zugrunde liegenden 
Bronchiektasie wurde Cefepime verabreicht. Der Krankenhausaufenthalt wurde durch eine 
signifikante resistente Hyperkarbämie und Atemstillstand erschwert; die Patientin wurde auf 
Komfortmaßnahmen gesetzt, da der Tod unmittelbar bevorstand. Leider ist die Patientin am 
13.6.21 verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1414259-1" "1414259-1" "Geringe Herztätigkeit und 
geringe Sauerstoffversorgung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1414536-1" "1414536-1" "Dieser Patient war obdachlos. 
Der Partner war in der Nacht vom 6. auf den 12. Juni bei dem Patienten, als dieser über 
Unwohlsein klagte und es auf die Nebenwirkungen seiner COVID-Impfung zurückführte, die er 
zwei Tage zuvor erhalten hatte. Der Patient lehnte es ab, ins Krankenhaus zu gehen. Als der 



Partner am Morgen des 13.6. aufwachte, wurde der Patient tot aufgefunden. Ein Bericht des 
Gerichtsmediziners wird in den nächsten 4-6 Wochen erwartet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1414703-1" "1414703-1" "Hoher Blutdruck, geringe 
Oxidation, Urininfektion, Herzstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1414947-1" "1414947-1" "Patient kam am 5.6.2021 mit 
Schmerzen und Schwäche im unteren Rückenbereich, beidseitigen Beinschwellungen und 
Kurzatmigkeit in die Notaufnahme.  Am 6.6.2021 entwickelte er eine beidseitige Schwäche im 
oberen und unteren Bereich, die sich zu Dysphagie und Dysphonie entwickelte. Am 8.6.2021 
wurde er wegen des Gillian-Barre-Syndroms in die Notaufnahme überwiesen. Am 11.6. hatte er 
ein beidseitiges DVTS. Er wurde auf Palliativstation verlegt und verstarb am 19.6.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1414988-1" "1414988-1" ""Nach Erhalt der zweiten 
Impfung am 15.5.21 hatte der Patient am 16.5. "Bauchschmerzen", am 17.5. ging er zur Arbeit. 
Um 9:30 Uhr zeigen die Kameras, wie er in die Damentoilette geht, um sie zu warten. Eine Frau 
versuchte, in die Toilette zu gehen und konnte nicht hinein, sie rief die Aufsichtsperson, als die 
Aufsichtsperson eintraf, gab es keinen Puls. Die Quelle des Berichts glaubt, dass er gegen 7:00 
Uhr morgens zur Arbeit geht.  Der Quelle zufolge wurde ihr gesagt, dass "sein Blutzucker nicht 
erhöht war".  Der Totenschein besagt, dass er einen Herzstillstand hatte."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1414999-1" "1414999-1" "Stirbt aufgrund von Alzheimer-
Komplikationen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1415083-1" "1415083-1" "Mein Mann erkrankte 
innerhalb weniger Stunden nach der ersten Dosis des Impfstoffs, er bekam Fieber, 
Schüttelfrost, Körperschmerzen - innerhalb von 7 Tagen wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, 
und 12 Stunden nach der Einlieferung ins Krankenhaus wurde bei ihm eine Covid-
Lungenentzündung diagnostiziert. oder sie dachten, seine Lungen zeigten Anzeichen eines 
Angriffs. Er hatte keine Krankheit, kein Fieber, keine gesundheitlichen Probleme, keine 
Allergien, er war nicht übergewichtig, er war kein Diabetiker, er war noch jung und innerhalb 
von 6 Wochen nach der Impfung war er tot. Die Ärzte konnten nichts tun, um sein Leben zu 
retten. Der Moderna-Impfstoff hat meinen Mann getötet, und er tötet auch andere völlig 
gesunde Menschen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1415209-1" "1415209-1" "Fieber, Unbehagen, Unruhe.  
Verabreichung von Tylenol auf Anweisung des Arztes; er kollabierte und starb.  Er berichtete 
erstmals über Übelkeit, die gegen 4 Uhr morgens am 25.2.21 auftrat, und fühlte sich den 
ganzen Tag über unwohl.  Am Abend ging es ihm noch schlechter und er hatte Fieber.  Gegen 
22 Uhr am 25.2.21 wurde ihm Tylenol verabreicht.  Am 26.2.21 schlief er gegen 2:00 Uhr ein 
und wachte gegen 3:00 oder 3:15 Uhr auf.  Er trank einen Schluck Wasser und brach dann 
zusammen.  Ich führte Herzdruckmassagen durch, bis die Sanitäter eintrafen, aber er war 
wahrscheinlich schon tot, als sie eintrafen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1415237-1" "1415237-1" "Mein Vater starb, nachdem er 
Symptome von Schweißausbrüchen hatte, ohne etwas zu tun, um seine Herzfrequenz zu 
erhöhen. Er hatte angegeben, dass sein Herz in letzter Zeit gerastet hatte. Er starb plötzlich und 
unerwartet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1415239-1" "1415239-1" "Myokarditis in 2 Tagen - 
Diuretika, Atemversagen in 2 Tagen Bipap und Airvo, verklumptes Bein in ein paar Wochen 
Angiogramm und Fascitomy, Ischämischer Darm Wochen - Comfort Care Orders, DVT im Arm in 
Wochen könnte auch durch PICC verursacht worden sein - Elquis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1415252-1" "1415252-1" "Patient gestorben am 
20.06.2021." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1415288-1" "1415288-1" "Klient gestorben.  Der Klient 
hatte andere gesundheitliche Gründe." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1415311-1" "1415311-1" ""Die Patientin erhielt ihre 
erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech am 08. März 2021. Etwa eine Woche später 
begann sie, über Müdigkeit, Verwirrung und Orientierungslosigkeit an manchen Tagen zu 
klagen. Diese Symptome verschlimmerten sich im Laufe der nächsten 3 Monate zunehmend. 
Sie erhielt ihre 2. Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech am 05. April 2021. Eine Woche 
später erwähnte sie, dass sie morgens immer verwirrter aufwachte, ihre Hände betrachtete 
und sich dachte: "Wessen Hände sind das?" Sie sagte, sie fühle sich, als sei sie nicht bei 
Verstand. Bald darauf hatte sie das Gefühl, dass sie nicht mehr allein in den Supermarkt gehen 
oder Auto fahren konnte, weil sie sich verlaufen könnte. Vor März 2021 hatte sie nie Symptome 
von Demenz. Am 10. Mai 2021 bemerkte ich, dass sie sich langsamer bewegte und sich beim 
Gehen an den Wänden orientierte, um sich im Haus zurechtzufinden. Sie erwähnte, dass sie 
sich zu diesem Zeitpunkt müder fühlte. Am Wochenende des 21. Mai 2021 machten wir einen 
Ausflug zu ihrem Geburtstag, und sie erwähnte, dass es für sie schwierig war, für die Reise zu 
packen, weil sie nicht mehr klar denken konnte und in ihrem Zimmer ein Durcheinander 
angerichtet hatte, als sie versuchte, ihre Kleidung zu finden. Sie war eine sehr ordentliche und 
organisierte Person, daher war dies sehr ungewöhnlich. Eine Woche nach der Reise erwähnte 
sie, dass sie die Kraft in ihrem linken Bein verloren hatte und sich beim Gehen in ihrer Wohnung 
an der Wand abstützen musste. Am 4. Juni 2021 verschlimmerte sich die Schwäche, und sie 
sagte, sie fühle sich "unwohl" und wolle duschen, bevor sie ins Krankenhaus fahre, um sich 
untersuchen zu lassen - als sie aus der Dusche kam, verlor sie völlig die Kraft in ihrem linken 
Bein und fiel zu Boden, war aber bei Bewusstsein. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo eine 
CT-Untersuchung durchgeführt wurde, die eine Hirnschwellung und eine Masse ergab. Sie 
wurde dann ins Medical Center gebracht, wo ein MRT gemacht wurde, das die Schwellung und 
die 4 cm große Masse bestätigte - die Ärzte dort glaubten, dass es sich um ein Glioblastom 
handeln könnte und erwähnten, dass es sehr aggressiv ist.  Auf die Frage, ob der Impfstoff dies 
verursacht haben könnte, wurden wir schnell abgewiesen und uns wurde gesagt, dass es 
überhaupt keinen Zusammenhang geben könnte. Nach weiteren Nachforschungen fanden wir 
heraus, dass GBM (Glioblastom) so schnell wie 0,5 mm pro Tag wachsen kann, und wenn man 
die Zeit zwischen ihrer ersten Dosis und ihrem Krankenhausaufenthalt (ca. 90 Tage) berechnet, 
entspricht das 4,5 cm, ihre Masse war 4 cm groß. Selbst wenn die Wucherung schon vor der 
Impfung vorhanden war, besteht Grund zu der Annahme, dass sie sich durch die Impfung 
verschlimmert haben könnte.   Es wurde ein chirurgischer Eingriff vorgeschlagen, aber nach 4 
Tagen äußerte sie, dass sie auf die Operation verzichten und eine zweite Meinung einholen 
oder natürliche Behandlungsmethoden anwenden wollte. Sie wurde am 9. Juni 2021 entlassen 
und mit Medikamenten nach Hause gebracht. Zu Hause war sie aufmerksamer und lebhafter, 
konnte sich unterhalten und sich mit Hilfe fortbewegen, hatte aber keine Kraft mehr in ihrem 
linken Bein und verlor immer mehr Kraft in ihrem linken Arm. Am 13. Juni 2021 erlitt sie einen 
Herzinfarkt und wurde mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht. Im 
Krankenwagen wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt und sie wurde in ein 
Krankenhaus gebracht, wo sie stabilisiert wurde, aber das Bewusstsein nicht wiedererlangte. 
Am 16. Juni 2021 wurde sie nach Hause in ein Hospiz gebracht und verstarb am 19. Juni 2021."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1415368-1" "1415368-1" "Der Patient starb an einem 
plötzlichen Herzinfarkt im Alter von 70 Jahren, nur 2 Monate nachdem er seine zweite Dosis des 
Impfstoffs erhalten hatte. Seine Eltern lebten bis in die Mitte ihrer achtziger Jahre, und der 
Patient verbrachte die letzten 17 Jahre seines Berufslebens als Haustürsteher, wobei er jeden 



Tag viel Herzsport trieb. Zum Zeitpunkt seines Todes war er eine sehr stressarme Person, die 
gut auf sich aufpasste." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1415480-1" "1415480-1" "Massive Lungenembolie, 
pulslose elektrische Aktivität" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1415733-1" "1415733-1" "Der Patient erhielt seinen 
zweiten Moderna Covid-Impfstoff am 13.6.21 um 10:45 Uhr (ungefähr).  Ab 17 Uhr klagte er 
über Schmerzen, Rötung und Empfindlichkeit an der Injektionsstelle, Schüttelfrost und 
Lethargie.  Am nächsten Tag ging er nicht zur Arbeit, weil er sich müde fühlte, und er blieb mit 
seiner 7-jährigen Tochter zu Hause, während seine Frau zur Arbeit ging.  Seine Frau sprach am 
Morgen mit ihm und er berichtete, dass er das Frühstück für die Tochter machte und sich 
danach hinlegen und schlafen wollte.  Gegen 13 Uhr machte er das Mittagessen für seine 
Tochter und legte sich in seinen Sessel.  Sein Bruder rief seine Frau gegen 16:30 Uhr an und 
sagte, er sei blau angelaufen.  Es wurde der Notruf gewählt, und es gelang nicht, ihn 
wiederzubeleben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1415978-1" "1415978-1" "Hirnblutung, Beinbruch, Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1416338-1" "1416338-1" ""Mein Vater starb am 19. 
Februar, nachdem er unmittelbar nach der Impfung bis zu seinem Tod sichtlich krank war, wie 
seine Freunde sagten. Ein Freund erzählte, dass er etwas, das er in der Hand hielt, fallen ließ, 
als er mit Freunden zusammen war, und sie einen Krankenwagen riefen, den er aber ablehnte. 
Das genaue Datum dieses Vorfalls ist mir nicht bekannt, nur dass er nach der Impfung stattfand.  
Außerdem wurde mir von zahlreichen anderen Personen gesagt, dass er "krank" aussah. 
Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1416476-1" "1416476-1" "Patient starb 3 Wochen nach 
Erhalt der ersten Impfstoffdosis zu Hause." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1416479-1" "1416479-1" "June 4, Became largic, could not 
speak loud, but understood. could not swallow hardy even water shock head to answer, only 
last day, very little response Prior to that, was feeding self, carried on good conversation and 
was enjoyable to visit with" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1416488-1" "1416488-1" "Verstorben; hatte 2 Tage nach 
der ersten Dosis Krampfanfälle; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet 
und beschreibt das Auftreten von TOD (verstorben) und Krampfanfällen (hatte 2 Tage nach der 
ersten Dosis Krampfanfälle) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine 
Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient 
die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Dosierungsform. An einem unbekannten Datum erlitt der Patient einen TOD (verstorben) 
(Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam) und einen ANFALL (hatte 2 Tage nach 
Erhalt der ersten Dosis Anfälle) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam). Der Patient 
starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang der 
Krampfanfälle (2 Tage nach der ersten Dosis) unbekannt.            Es wurden keine Angaben zur 
Begleitmedikation gemacht. Es wurden keine Angaben zur medikamentösen Behandlung 
gemacht. Die Berichterstatterin gab an, dass sie jemanden kennt und sich nicht ganz sicher ist, 
welcher Impfstoff verwendet wurde, aber sie sagt Moderna. Die in Bezug auf mRNA-1273 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem 
Tod eines männlichen Patienten, der Berichten zufolge 2 Tage nach der Impfung Krampfanfälle 
erlitt. Der Berichterstatter ist sich nicht sicher, welchen Impfstoff der Patient erhalten hat, was 
ein verwirrender Faktor sein kann. Es liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen 



Ereignissen vor.   Zu den jüngsten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen wurden, 
gehören: Am 18-Jun-2021: Kommentare des Absenders: Es handelt sich um einen Fall von 
plötzlichem Tod eines männlichen Patienten, der Berichten zufolge 2 Tage nach der Impfung 
Krampfanfälle erlitt. Der Berichterstatter ist sich nicht sicher, welchen Impfstoff der Patient 
erhalten hat, was ein verwirrender Faktor sein kann. Es liegen nur sehr wenige Informationen 
zu diesen Ereignissen vor; gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1416708-1" "1416708-1" ""BLUTGESCHWULST IN DER 
AORTENARTERIE; Diese Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des 
Unternehmens einging, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht der 
Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder Begleitumstände 
angegeben.  Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unk), Dosis nicht angegeben, 
insgesamt 1, verabreicht am 27-MÄR-202 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer 
wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt trat bei der Patientin 
ein massives Blutgerinnsel in ihrer Aortenarterie auf, das den gesamten Blutfluss zu ihren 
Beinen blockierte, dann brachen Teile ab und gelangten in ihr Gehirn und ihr Herz. Am 28-MAI-
2021 um 13:45 Uhr wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen für die Patientin eingestellt. 
Am 29-MAI-2021 um 2:01 Uhr, 9 Wochen nach der Impfung, starb die Patientin an einem 
Blutgerinnsel in der Aorta. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: Dieser 
Spontanbericht eines Verbrauchers betrifft eine Patientin unbestimmten Alters/unbestimmter 
Rasse/unbestimmter ethnischer Zugehörigkeit, bei der sich 62 Tage nach der Verabreichung des 
Impfstoffs COVID-19 von Janssen ein "massives Blutgerinnsel in ihrer Aortenarterie entwickelte, 
das die gesamte Blutzufuhr zu ihren Beinen blockierte und von dem Teile abbrachen und in ihr 
Gehirn und ihr Herz gelangten".  Die Patientin starb am 63. Tag nach der Impfung.  Es wurden 
keine weiteren Einzelheiten berichtet.  Die vorliegenden Informationen schließen eine 
vollständige und aussagekräftige Bewertung aus.  In Anbetracht des zeitlichen Zusammenhangs 
wird davon ausgegangen, dass die Ereignisse in einem unbestimmten Zusammenhang mit der 
Impfung stehen; gemeldete Todesursache(n): BLUTGERINNSEL IN DER AORTENARTERIE"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1416721-1" "1416721-1" "Dehydriert; Kollabiert; 
Herztod/der Patient wachte auf und griff sich dann an die Brust und kollabierte; Begann mit 
Herzproblemen; Brustschmerzen; Appetitverlust; Durstig; Kurzatmig/sehr erschöpft; 
Müdigkeit/sehr müde; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet 
(anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten von KARDIATOD 
(Herztod/der Patient wachte auf und griff sich dann an die Brust und kollabierte), 
DEHYDRATION (Dehydrierung) und KREISLAUF (Kollaps) bei einem 66-jährigen männlichen 
Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt. 
Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird weiter unten beschrieben.     Zu 
den Begleitprodukten gehörten CHLORTHALIDON, LOSARTAN POTASSIUM, MELOXICAM, 
METOPROLOL SUCCINATE, PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE (PANTOPRAZOLE 
SODIUM), TAMSULOSIN HYDROCHLORID (TAMSULOSIN HCL), RIVAROXABAN (XARELTO), 
AMLODIPINE BESILATE (AMLODIPINE BESYLATE) und TADALAFIL für eine unbekannte 
Indikation.   Am 01-Mar-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 01-Apr-2021 erhielt der Patient die 
zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg), die Dosierung 
wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Im April 2021 erlebte der Patient DEHYDRATION 



(Dehydriert) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), KARDIAKALISCHE STÖRUNG (Begann 
mit Herzproblemen), BRUSTSCHMERZ (Brustschmerzen), VERMINDERTER APPETIT (Verliert 
seinen Appetit), DURST (Durstig), DYSPNOEA (Kurzatmig/sehr erschöpft) und FATIGUE 
(Müdigkeit/sehr müde). Zu einem unbekannten Zeitpunkt erlitt der Patient einen KREISLAUF 
(Kollaps) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam). Der Patient starb am 10-Apr-2021. 
Die angegebene Todesursache war Herztod. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Zum 
Zeitpunkt des Todes waren DEHYDRATION (Dehydrierung), CIRCULATORY COLLAPSE 
(Kreislaufkollaps), CARDIAC DISORDER (Herzprobleme), CHEST PAIN (Brustschmerzen), 
DECREASED APPETITE (Appetitlosigkeit), THIRST (Durst), DYSPNOEA (Kurzatmigkeit/starke 
Müdigkeit) und FATIGUE (Erschöpfung/starke Müdigkeit) unbekannt.      DIAGNOSTISCHE 
ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt, Elektrokardiogramm: nicht schlüssig (nicht schlüssig) nicht schlüssig 
und nicht schlüssig (nicht schlüssig) nicht schlüssig.     Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Unbekannt) hat der Berichterstatter keine Kausalitätsbewertungen vorgelegt.   
Maßnahmen, die aufgrund der Ereignisse mit dem mRNA-1273-Impfstoff ergriffen wurden, 
waren nicht anwendbar.  Der Berichterstatter teilte mit, dass der Patient beide Dosen des 
mRNA-1273-Impfstoffs erhalten hatte. Am Tag nach der Impfung verlor er zunächst seinen 
Appetit und begann Durst zu verspüren, was sich in den folgenden fünf Tagen immer weiter 
verschlimmerte. Danach hatte der Patient Schmerzen in der Brust, war kurzatmig und müde. 
Als er das Krankenhaus aufsuchte, sagte der Arzt, dass er eingewiesen werden müsse, wenn es 
ihm nicht gut gehe. An einem Mittwoch ging der Patient ins Krankenhaus und es wurde ein EKG 
gemacht. Der Reporter berichtete, dass der Arzt, als er es mit einem EKG von ein paar Tagen 
zuvor verglich, nicht glauben konnte, dass es von demselben Patienten stammte. Der Patient 
wurde in die Notaufnahme gebracht und von dort auf die Intensivstation verlegt, da er 
dehydriert war. Die Dehydrierung wurde behandelt, und zu dieser Zeit begannen bei dem 
Patienten Herzprobleme. Am Freitag ging es dem Patienten besser, und der Arzt erwog, ihn zu 
entlassen. Als der Patient am Samstag aufwachte, griff er sich an die Brust und brach 
zusammen. Wie der Reporter mitteilte, konnte keine Autopsie durchgeführt werden, aber es 
wurde von einem Herztod ausgegangen. Es wurde berichtet, dass der Patient etwa neun Tage 
nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis verstarb. Der Berichterstatter teilte ferner mit, dass der 
Patient bei guter Gesundheit war und vor der Impfung eine vollständige "Herzuntersuchung" 
erhalten hatte.  Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Vorfall vor. Einzelheiten zur Krankengeschichte und zum Verlauf im 
Krankenhaus sind für die weitere Bewertung erforderlich.; Kommentar des Absenders: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor. Details zur 
Anamnese und zum Verlauf im Krankenhaus sind für die weitere Beurteilung erforderlich; 
Gemeldete Todesursache(n): Herztod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1416816-1" "1416816-1" "Wachte an diesem Morgen sehr 
lethargisch auf und war schwer zu wecken.  Die Mutter sagt, dass es ihm sehr gut ging, er 
trainierte und nahm ab. Gibt an, dass er sich bis zu diesem Tag gut fühlte.     TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1416951-1" "1416951-1" "Der erste Impfstoff wurde am 
30. Dezember 2020 von einer örtlichen Apotheke verabreicht.  Am 3. Januar wurde bei ihr 
COVID diagnostiziert. Sie war 3 Tage lang immer wieder in der Notaufnahme, bis wir sie 
schließlich mit nach Hause nahmen und in ein Hospiz gaben. Am 19. Januar 2021 teilte uns die 
Arztpraxis mit, dass sie am nächsten Tag den zweiten Impfstoff erhalten könne. Sie erhielt den 
zweiten Impfstoff am 20. Januar 2021 in einer örtlichen Apotheke. Am 21. Januar wurde sie 
desorientiert und schlief die meiste Zeit, am Freitag, dem 22. Januar, konnte sie nicht mehr 
gehen und war die meiste Zeit zusammenhanglos.  Wir vermuten, dass sie am Abend des 22. 



Januar einen Schlaganfall erlitt, der jedoch nicht offiziell diagnostiziert wurde.  Ihr 
Sauerstoffgehalt sank auf 42, ihr Blutdruck lag bei 287/182 und sie hatte Krampfanfälle, die 
etwa eine Minute dauerten.  Sie starb am 29. Januar 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1416982-1" "1416982-1" "Brennendes Gefühl im Magen, 
starb an Atemproblemen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1416990-1" "1416990-1" "Patient's wife stated Husband 
2021/03/12 muscle pain in legs, fever 2021/03/14 (100.4), chills (Treated temp down 99.8), 
stomach/muscle pains. Kontakt mit Dr. 2021/03/17 (Fieber 100,7) angerufen. Keine Behandlung 
von Übelkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen.  Krankenhausbesuch in der Notaufnahme mit 
Verwirrung/Halluzinationen. Temperatur 100,4, Blutdruck 136/110, *8:30 Uhr 2021/03/19. 
Sturz zu Hause, EMS gerufen (Vitalwerte normal), ins Krankenhaus eingeliefert. Verlegt in ein 
anderes Krankenhaus (Covid Neg.), gab schwere Infektionen an. Tod 2021/03/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1417056-1" "1417056-1" "Die Ehefrau des Patienten 
berichtete, dass der Patient ein paar Tage nach der zweiten Moderna-Impfung verstorben ist. 
Etwa 2 Tage nach der Impfung stellte sich der Patient mit Klumpen am ganzen Körper vor, und 
die Ärzte konnten nicht herausfinden, was los war. Sein Verdauungstrakt begann sich zu 
verschlechtern, und er verstarb zu Hause. Eine Autopsie wurde durchgeführt, konnte aber die 
Todesursache nicht bestätigen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417063-1" "1417063-1" "Patient verstarb am 20.6.2021.  
Todesursache unbekannt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1417109-1" "1417109-1" "Der Patient erhielt die erste 
Dosis von Moderna am 18. Mai 2021. Der Ehepartner kam in die Apotheke und informierte uns, 
dass die Patientin am 15. Juni 2021 im Krankenhaus verstorben ist. Während ihres 
Krankenhausaufenthalts wurde bei ihr COVID-19 diagnostiziert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1417119-1" "1417119-1" "Benommenheit, Schwäche, 
Schmerzen Erzählung: Ein 63-jähriger Mann mit Tabakkonsum, Kokainabhängigkeit in 
Remission, PTBS, Depression, Leberzirrhose aufgrund chronischer Hepatitis, 
Alkoholabhängigkeit, Spinalkanalstenose im Lendenwirbelbereich, Fettleibigkeit, HTN, OA, 
COPD und OSA. Es ist dokumentiert, dass er den Covid-19-Impfstoff am 11. Januar 2021 gemäß 
Protokoll ohne Komplikationen erhalten hat und ihm geraten wurde, 15 Minuten vor Ort zu 
bleiben. Außerdem wurden Anweisungen zu Nebenwirkungen und zur Meldung von 
unerwünschten Nebenwirkungen gegeben. Am 12. Januar 2021 rief er die Beratungsstelle des 
Krankenhauses an und meldete Symptome einer unerwünschten Wirkung (UAW), nämlich 
Schmerzen im linken Arm, die in den Rücken und die Brust ausstrahlten und auf dem Heimweg 
nach der Impfung auftraten. Außerdem berichtete er, dass er sich schwach fühlte, Durchfall, 
Übelkeit, Schüttelfrost und Schwindelgefühle hatte. Die Krankenschwester, die den Anruf 
dokumentierte, riet ihm, sich zur Untersuchung in die Notaufnahme des Krankenhauses zu 
begeben. Per Telefonnotiz wurde dokumentiert, dass die Symptome am 12. Januar 2021 um 
13:01 Uhr mit dem Patienten besprochen wurden und ihm versichert wurde, dass es sich um 
eine zu erwartende Reaktion auf die Impfung handele und er die zweite geplante Impfung 
gefahrlos erhalten könne. Am 14. Januar rief der Patient zurück und berichtete, dass er sich 
nach der Covid-19-Impfung etwas benommen fühle, Muskel- und Körperschmerzen habe und 
sich schwächer fühle. Der Anrufer empfahl, die Notaufnahme aufzusuchen. Der Patient rief am 
15. Januar 2021 mit 101,5 Fieber an und fragte, ob es vielleicht an der Impfung liege. Am 17. 
März 2021 stellte sich der Patient in der Notaufnahme vor und klagte über Schmerzen in der 
Brust, war hypoxisch und hatte eine Temperatur von 101,8, wurde an eine O2-Nasenkanüle 
angeschlossen, die Sättigung verbesserte sich von 83% auf 87% und mit 5L auf 90%. Die 



Sättigung blieb über 92 % bei 6 l HFNC. Der Patient blieb auf der Intensivstation und verstarb 
am 4. Februar 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417175-1" "1417175-1" "Massiver Herzinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1417182-1" "1417182-1" "Ich bin der Epidemiologe, der 
im Namen eines Patienten Bericht erstattet, der am 15.5.21 nach Abschluss einer vollständigen 
Impfstoffserie von Pfizer (Dosis 1 am 8.2. und Dosis 2 am 1.3.) mittels PCR positiv auf COVID-19 
getestet wurde. Der Patient starb später am 28.5.21. Als Todesursache wird "Akutes 
hypoxämisches Atemversagen Pneumonie COVID-19" angegeben. Als Vorerkrankungen wurden 
angegeben: HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN, DIABETES MELLITUS, CHRONISCHE 
LUNGENERKRANKUNGEN (ASTHMA/EMPHYSEM/COPD)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417184-1" "1417184-1" "Der Patient starb an COVID-19" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1417204-1" "1417204-1" "Ich bin der Epidemiologe, der 
im Namen eines Patienten Bericht erstattet, der am 30.5.21 nach Abschluss einer vollständigen 
Janssen-Impfserie (Dosis 1 am 5.5.21) mittels PCR positiv auf COVID-19 getestet wurde. Der 
Patient starb später am 6/03/21. Als Todesursache wird eine "obere gastrointestinale Blutung" 
angegeben.   Kommentare:=======================nnJuni 01, 2021 at 3:07 PM by HD nn6/1 
3:06 Supervisor Review completed by HD): ICP erforderlichnPT wohnt in ..nPT ins Krankenhaus 
eingeliefert- als asymptomatisch. Es wurden keine Daten angegeben. zeigt, dass die Probe am 
30.5. über das Krankenhaus entnommen wurde und keine Notizen bezüglich der 
Aufnahme.nAls medizinische Barriere geschlossen.nnn=======================nnJuni 01, 
2021 um 2:34 PM von CNA, Fall ist seit 30.5. im Krankenhaus. Die Pflegedienstleitung hat sie 
wegen Erbrechens ins Krankenhaus geschickt und sie befindet sich derzeit nicht auf der 
Intensivstation oder wird wegen irgendwelcher Atemwegsprobleme im Zusammenhang mit 
COVID behandelt," 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1417223-1" "1417223-1" "Ich bin der Epidemiologe, der 
im Namen einer Patientin berichtet, die am 14.5.21 nach Abschluss einer vollständigen 
Moderna-Impfserie (Dosis 1 am 1.4. und Dosis 2 am 29.4.) mittels PCR positiv auf COVID-19 
getestet wurde. Der Patient starb später am 6/5/21. Als Todesursache wurde ein Herzstillstand 
angegeben; hypoxische RF; ausgedehnte pAVK und ischämische Bein-/Fußgeschwüre nach 
Bypass-Operation. Als Vorerkrankungen wurden angegeben: ANDERE CHRONISCHE 
KRANKHEITEN, HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN, DIABETES MELLITUS, CHRONISCHE 
LUNGENERKRANKUNGEN (ASTHMA/EMPHYSEM/COPD)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417262-1" "1417262-1" "Gestorben an COVID-19" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1417263-1" "1417263-1" "Ich bin der Epidemiologe, der 
im Namen eines Patienten Bericht erstattet, der am 29.4.21 nach Abschluss einer vollständigen 
Impfstoffserie von Pfizer (Dosis 1 am 24.1. und Dosis 2 am 14.2.) mittels PCR positiv auf COVID-
19 getestet wurde. Der Patient verstarb später am 5/04/21.  Als Vorerkrankungen wurden 
angegeben:  ANDERE CHRONISCHE KRANKHEITEN, IMMUNGESCHWÄCHTER ZUSTAND.   
Kommentare:04.05.21: Der Patient wurde am 28.04.2021 wegen einer COVID-19-Infektion, 
Lungenentzündung und akutem oder chronischem Nierenversagen ins Krankenhaus 
eingeliefert. Am 29.4.2021 wurde er wegen akuter hypoxischer Ateminsuffizienz, die eine 
Intubation erforderte, auf die Intensivstation verlegt. Trotz maximaler Therapie verbesserte 
sich der respiratorische Status des Patienten nicht. Er blieb vom 29.4. bis zum 4.5. mechanisch 
beatmet. Am 4.5. wurde der Patient hypotensiv und bradykard. Der Patient starb um 10:45 
Uhr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1417278-1" "1417278-1" "Ich bin der Epidemiologe, der 
im Namen eines Patienten Bericht erstattet, der am 22.4.21 nach Abschluss einer vollständigen 
Moderna-Impfserie (Dosis 1 am 11.2. und Dosis 2 am 11.3.) mittels PCR positiv auf COVID-19 



getestet wurde. Der Patient verstarb später am 13.5.21. Als Todesursache wird 
"Darmverschluss" angegeben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417294-1" "1417294-1" "Ich bin der Epidemiologe, der im 
Namen eines Patienten Bericht erstattet, der am 14.4.21 nach Abschluss einer vollständigen 
Impfstoffserie von Pfizer (Dosis 1 am 28.2. und Dosis 2 am 21.3.) mittels PCR positiv auf COVID-
19 getestet wurde. Der Patient starb später am 5/08/21. Als Todesursache wird angegeben: 
"Herz-Lungen-Stillstand; Anoxische Enzephalopathie; Herzstillstand bei V. Fib; Myokardinfarkt". 
Als Vorerkrankungen wurden angegeben: ANDERE CHRONISCHE ERKRANKUNGEN, 
KARDIOVASZULÄRE ERKRANKUNGEN, IMMUNKOMPROMISIERTE ZUSTÄNDE Der Fall wurde am 
14.4. in die Notaufnahme des Krankenhauses eingeliefert, nachdem er seit 2-3 Tagen 
Schmerzen in der Brust hatte. Der COVID-Schnelltest am 14.4. war negativ und der PCR-Test am 
14.4. war positiv. Die Patientin blieb in der Notaufnahme, um am 15.4. erneut getestet zu 
werden (PCR - negativ), damit sie zur Herzkatheteruntersuchung ins Krankenhaus eingeliefert 
werden konnte. Die Patientin berichtet, dass sie am Abend des 15.4. und am Morgen des 16.4. 
im Krankenhaus leichtes Fieber hatte. Der Krankenhausinternist diagnostizierte einen leichten 
Fall von COVID mit erhöhten Enzymen, die auf ein kardiales Ereignis hinwiesen. Der Fall ist 
vollständig geimpft (1. Dosis Pfizer am 28.2. und 2. Dosis Pfizer am 21.3.). Der Fall hat eine 
Vorgeschichte von Lupus und rheumatoider Arthritis (immunsupprimiert). Sie erhält 2-
3x/Woche PT und biologische Behandlung (letzte Infusion von Orencia war 4/13). Dem Fall 
wurde geraten, sich bei ihrem Hausarzt und Herzspezialisten zu melden. Der Fall stimmte den 
Isolationsrichtlinien zu. Die Patientin lebt allein, hat aber 2 erwachsene Söhne, die in der Nähe 
wohnen und ihr Essen an der Haustür abliefern werden. Emailing vaccination breakthrough info 
to Epidemiologist & supervisors.nnn=======================nnApril 15, 2021 at 3:28 PM ET 
Left SMS/VM." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417329-1" "1417329-1" "Ich bin der Epidemiologe und 
melde mich im Namen eines Patienten, der am 5.4.21 nach Abschluss einer vollständigen 
Pfizer-Impfserie (Dosis 1 am 28.12.20 und Dosis 2 am 18.1.21) mittels PCR positiv auf COVID-19 
getestet wurde. Der Patient starb später am 4/9/21. Als Todesursache ist "metastasierender 
Rektalkrebs" angegeben. Vorerkrankungen aufgeführt als: ANDERE CHRONISCHE 
ERKRANKUNGEN, KARDIOVASZULÄRE ERKRANKUNGEN, IMMUNOKOMPROMISIERTE 
ERKRANKUNGEN, DIABETES MELLITUS Kommentare: Ich habe mit der erwachsenen Tochter des 
Falles gesprochen. Sie teilte mit, dass der Fall in einem Rehabilitationszentrum untergebracht 
ist. Die Tochter des Falles gab an, dass ihre Mutter keine Symptome habe und vollständig 
geimpft sei. Die Tochter hatte nicht alle Informationen zu den Impfdaten. Das Zentrum rief an 
und sprach mit dem Verwalter, der die Informationen zur Verfügung stellte. Der Fall war vom 
27.3. bis 1.4. in der Klinik. Die Reha erfordert ein (-) Testergebnis für die Rückkehr und einen (-) 
Test vier Tage nach der Rückkehr. Der Fall wurde am 4. Tag (+) getestet (4/5). nnn" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417642-1" "1417642-1" "Der Vater des Patienten 
berichtet, dass er in der Nacht vom 06-07-21 im Schlaf verstorben ist und am 6-8-21 für krank 
erklärt wurde" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417680-1" "1417680-1" "stellte sich am 7.2. mit Husten, 
Atembeschwerden, Nebenhöhlenverstopfung und Kopfschmerzen vor. Positiv auf COVID-19 
getestet. ins Krankenhaus eingeliefert. 5 Tage Remdesivir am 16.2. und 10 Tage Dexamethason 
am 21.2. verabreicht" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1417752-1" "1417752-1" "Starker Husten, Kurzatmigkeit, 
Erschöpfung führten zu einem Besuch in der Notaufnahme, gefolgt von einem 
Krankenhausaufenthalt, bei dem festgestellt wurde, dass bei dem Patienten eine akute 
Herzinsuffizienz diagnostiziert wurde.  Vor dieser Impfung lebte er allein, bereitete Mahlzeiten 



zu, fuhr zu Besorgungen usw. In den folgenden Wochen nach der Entlassung war er nicht mehr 
in der Lage, zu Hause zu leben, so dass er in eine Einrichtung für betreutes Wohnen verlegt 
wurde, wo er sich rasch verschlechterte und weniger als zwei Wochen nach seiner zweiten 
Covid-Impfung am 3.2.21 (Charge EN9581) in ein Hospiz eingewiesen wurde (die er nur 
einnahm, weil sein Arzt ihn dazu drängte).  Er starb am 6.2.21 an Herzversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417790-1" "1417790-1" "37-jährige Frau mit einer 
Vorgeschichte von Epilepsie und medizinischer Non-Compliance wurde weniger als zwei Tage 
nach Erhalt des zweiten COVID-Impfstoffs (vermutlich von Pfizer) tot in ihrem Bett 
aufgefunden. Berichten zufolge erlitt sie einen Krampfanfall nach der 1. Dosis, die etwa 3 
Wochen zuvor verabreicht worden war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417870-1" "1417870-1" "Starke rektale Blutungen und 
Blutgerinnsel" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417871-1" "1417871-1" "Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, 
Muskelschmerzen mit Müdigkeit bei der ersten und zweiten Dosis.  War Berichten zufolge nach 
der zweiten Dosis nicht mehr in der Lage, etwas zu sich zu nehmen, und starb plötzlich im 
Schlaf (Nickerchen wegen Müdigkeit).  Wurde am 21.3.2021 tot im Bett aufgefunden.  Es 
wurden keine allergischen Reaktionen gemeldet.  Keine ungewöhnlichen Elektrolytbefunde 
deuteten auf die Ursache hin." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1417918-1" "1417918-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1418055-1" "1418055-1" "Lungenembolie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1418084-1" "1418084-1" "Entwickelte sich am 27.4.2021 
mit COVID, wurde ins Krankenhaus eingeliefert, dann in ein anderes Krankenhaus verlegt, war 
stationär auf der Intensivstation vom 8.5. bis 6.6.21 und verstarb am 21.6.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1418095-1" "1418095-1" "Patient wurde am 11. Juni 2021 
tot in seinem Bett gefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1419747-1" "1419747-1" "VERSTORBEN; VERMUTETES 
KLINISCHES IMPFVERSAGEN; VERMUTETE COVID-19 INFEKTION; Diese Spontanmeldung, die 
von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens über soziale Medien 
eingegangen ist, betraf einen Patienten unbestimmten Alters, Geschlechts, unbekannter Rasse 
und ethnischer Herkunft. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. 
Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte oder zu gleichzeitigen Erkrankungen gemacht. 
Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: nicht angegeben, Verfallsdatum: 
unbekannt), Dosis: nicht angegeben, 1 Gesamtdosis, Datum des Therapiebeginns wurden nicht 
für die prophylaktische Impfung angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das 
Unternehmen ist nicht in der Lage, ein Follow-up durchzuführen, um die Chargen-
/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine Begleitmedikationen angegeben.  Zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt bestand bei einem Patienten der Verdacht auf Covid-19, der 
Verdacht auf klinisches Impfversagen und der Patient verstarb aus unbekannter Ursache. Es 
war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die mit dem Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient ist an 
einem nicht näher bezeichneten Datum verstorben. Der Ausgang der vermuteten Covid-19-
Infektion und des vermuteten klinischen Impfversagens wurde nicht mitgeteilt.  Dieser Bericht 
war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger Zustand). Dieser Fall desselben 
Berichterstatters ist mit 20210629346 verknüpft; Kommentar des Absenders: V0: 
20210635272-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Passed away Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als 
nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 



unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen. 20210635272-
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2-Verdacht auf klinisches Versagen der Impfung. Diese(s) 
Ereignis(e) wird/werden als nicht zusammenhängend betrachtet. Das Ereignis bzw. die 
Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere 
Faktoren, die mit größerer Wahrscheinlichkeit mit dem Ereignis/den Ereignissen in 
Zusammenhang stehen als das Arzneimittel. Speziell: BESONDERE SITUATIONEN; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1419805-1" "1419805-1" "Starb aufgrund eines 
Herzinfarkts; Viel Blut war auf dem Boden; Er fiel auf die Badezimmerfliesen; 
Schwächegefühl/Konnte nicht aus dem Bett kommen; Fieber; Schüttelfrost; Dieser spontane 
Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von MYOCARDIAL 
INFARCTION (Starb aufgrund eines Herzinfarkts) und HAEMORRHAGE (Viel Blut lag auf dem 
Boden) bei einem 42-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender 
Ereignisse wird im Folgenden näher erläutert.     Zu den gleichzeitigen Erkrankungen gehörte 
Diabetes (er nahm Antidiabetika ein).    Am 20.03.2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 
20.03.2021 erlebte der Patient ASTHENIA (Schwächegefühl/Konnte nicht aus dem Bett 
kommen), PYREXIA (Fieber) und CHILLS (Schüttelfrost). Am 23.03.2021 erlitt der Patient 
MYOCARDIAL INFARCTION (Starb an einem Herzinfarkt) (Schweregradkriterium Tod und 
medizinisch bedeutsam), HAEMORRHAGE (Viel Blut war auf dem Boden) (Schweregradkriterium 
medizinisch bedeutsam) und FALL (Er fiel auf Badezimmerfliesen). Der Patient starb am 23. 
März 2021. Die gemeldete Todesursache war Herzinfarkt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren HÄMORRHAGE (viel Blut auf dem Boden), 
FALL (er fiel auf die Badezimmerfliesen), ASTHENIA (Schwächegefühl/konnte nicht aus dem Bett 
aufstehen), PYREXIA (Fieber) und CHILLS (Schüttelfrost) unbekannt.            Als Begleitmedikation 
wurde ein Antidiabetikum angegeben. Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.  Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1419824-1" "1419824-1" "Gestorben; Basierend auf den 
aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser Spontanfall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (gestorben) bei einem 
Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
zur COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    
An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-
19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten 
Datum ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.            Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Es wurde 
berichtet, dass eine Person nach der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs gestorben ist. Es 
wurden keine weiteren Einzelheiten mitgeteilt.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen über dieses Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu 
diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1419839-1" "1419839-1" "Stated going downhill; He died; 
Got a little sick, he stated going downhill; Dieser spontane Fall wurde von einem 
Familienmitglied oder Freund des Patienten gemeldet und beschreibt das Auftreten eines 
TODES (Er starb) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Die Krankengeschichte des 
Patienten umfasste eine Operation (Blasenoperation am 25. Feb.).    Am 16-Apr-2021 erhielt 
der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Am 23-Apr-2021 fühlte sich der Patient krank (ihm wurde ein wenig übel, er 
sagte, es gehe bergab). An einem unbekannten Datum fühlte sich der Patient ABNORMAL (er 
gab an, dass es bergab ging). Der Patient starb am 26. Mai 2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes 
war der Ausgang von ILLNESS (Ihm wurde ein wenig übel, er gab an, dass es bergab ging) und 
FEELING ABNORMAL (Er gab an, dass es bergab ging) unbekannt.            Angaben zur 
Behandlung und zu Begleitumständen wurden vom Berichterstatter nicht gemacht.  Der Patient 
erhielt die Modera-Spritze am 16. April 2021 und erholte sich gerade von einer 
Blasenoperation.  Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis 
vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1419925-1" "1419925-1" "Patient starb kürzlich nach der 
Impfung; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
IMPFSTOFF, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur Covid-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Patient starb kurz nach der Impfung. Der Patient starb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Der Patient starb vor kurzem nach der Verabreichung des Impfstoffs. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1419934-1" "1419934-1" "ohne gesundheitliche 
Beschwerden nach der Impfung verstorben; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers (Freund des Patienten). Eine 25-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem 
nicht spezifizierten Datum als Dosisnummer unbekannt, als Einzelimpfung gegen Covid-19. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 25 
Jahre alte Tochter eines Freundes (die Patientin), die keine gesundheitlichen Probleme hatte, 
starb nach der Impfung. Die Patientin starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete Todesursache(n): ohne gesundheitliche 
Beschwerden nach der Impfung verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1420118-1" "1420118-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Elternteil über einen Vertreter des Unternehmens über soziale Medien 
eingegangen ist, betraf einen 30-jährigen Mann unbekannter Rasse und ethnischer Herkunft. 
Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine 
Vorerkrankungen oder Begleitumstände angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
nicht angegeben, Verfallsdatum: unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, 



verabreicht am APR-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  Der Patient ist zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt verstorben. Der 
Patient starb an einer unbekannten Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde oder nicht.  Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar 
des Absenders: V0: 20210644799-COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S-Tod. Dieses Ereignis 
(diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) 
steht/stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht 
gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine 
Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1420121-1" "1420121-1" "verstorben; erhielt zweiten 
Impfstoff 44 Tage nach Erhalt der ersten Dosis; Schmerzen an der Injektionsstelle der ersten 
Dosis; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten 
eines TODES (verstorben) bei einer 91-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender 
Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte 
gemacht.   Am 31.03.2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-
19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 14-Mai-2021, erhielt zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. Am 31-Mär-2021 hatte der Patient Schmerzen an der Impfstelle 
(Schmerzen an der Injektionsstelle der ersten Dosis). Am 14-Mai-2021 trat bei dem Patienten 
ein unangemessener Zeitplan für die Verabreichung des Produkts auf (er erhielt den zweiten 
Impfstoff 44 Tage nach der ersten Dosis). Am 05-Apr-2021 waren die Schmerzen an der 
Impfstelle (Schmerzen an der Injektionsstelle der ersten Dosis) verschwunden. Am 14-Mai-2021 
war der unangemessene Zeitplan für die Verabreichung des Produkts (der zweite Impfstoff 
wurde 44 Tage nach der ersten Dosis verabreicht) verschwunden. Der Patient verstarb am 09-
Jun-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.        Die Maßnahmen für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Unbekannt) und mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) waren unbekannt.   
Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) machte der Berichterstatter 
keine Angaben zur Kausalität.   Es wurden keine Begleitmedikationen angegeben. Es wurden 
keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Kommentar des Unternehmens: Dieser Bericht 
bezieht sich auf einen Fall von ungeeignetem Verabreichungsschema für mRNA-1273, mit den 
damit verbundenen unerwünschten Ereignissen Schmerzen an der Impfstelle und Tod bei einer 
91-jährigen weiblichen Testperson, die 25 Tage nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis starb. 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor.  
Weitere Informationen sind angefordert worden.   Dieser Fall wurde mit US-MODERNATX, INC.-
MOD-2021-132760 (Linked Report) in Verbindung gebracht.   Zu den jüngsten FOLLOW-UP-
Informationen, die oben aufgenommen wurden, gehören: Am 14-Jun-2021: Der Fall wurde 
aufgrund eines Todesfalls auf "ernst" hochgestuft; Kommentar des Absenders: Dieser Bericht 
bezieht sich auf einen Fall von ungeeignetem Verabreichungsschema für mRNA-1273 mit den 
damit verbundenen unerwünschten Ereignissen Schmerzen an der Impfstelle und Tod bei einer 
91-jährigen weiblichen Person, die 25 Tage nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis verstarb. 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor.  



Weitere Informationen sind angefordert worden. US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-
132760:Sohn; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1420192-1" "1420192-1" "Starb aus unbekannten 
Gründen, zeigte keine Symptome." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1420194-1" "1420194-1" "Leichter Schlaganfall am 
Morgen des Tages nach der Verabreichung des Impfstoffs (erster der Serie). Der Schlaganfall 
führte zu Schwäche und eingeschränkter Beweglichkeit auf der linken Seite und undeutlicher 
Sprache. Der Patient war nach dem Schlaganfall bettlägerig. Der Patient hatte Krebs im 
Endstadium, aber der Schlaganfall nach der Impfung schien einen raschen Verfall auszulösen, 
und der Patient starb eine Woche später." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1420208-1" "1420208-1" "Gestorben, unbekannte Gründe, 
keine Symptome gemeldet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1420257-1" "1420257-1" "mit Atemnot und Tod ins 
Krankenhaus eingeliefert" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1420492-1" "1420492-1" "Patient nach positivem Test 
auf COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient starb. Der Patient war vollständig 
geimpft." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1420514-1" "1420514-1" "Die Symptome traten am 
26.12.2020 auf, mit Übelkeit, Fieber, Schüttelfrost, Rigor, Müdigkeit, Husten und Myalgie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1420517-1" "1420517-1" "1 Woche lang Kurzatmigkeit und 
unproduktiver Husten, der kurz nach der Einnahme der zweiten Dosis begann. Der Patient 
wurde hypoxisch und hatte eine diffuse Konsolidierung in der linken Lunge mit keilförmiger 
Konsolidierung in der rechten oberen und mittleren Lunge. Leukozytose und Bandämie sowie 
akutes Nierenversagen wurden festgestellt. Er entwickelte Vorhofflimmern und eine schnelle 
ventrikuläre Reaktion. Multilobale Lungenentzündung, septischer Schock, Nicht-Q-Wellen-
Myokardinfarkt, akutes Nierenversagen. Der Patient ist verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1420630-1" "1420630-1" "~4 Wochen nach der zweiten 
Dosis von Pfizer stellte sich der Patient mit Brustschmerzen im Krankenhaus vor; er hatte einen 
Perikarderguss. Nach anfänglicher Besserung kam es zu einer Dekompensation, die den 
Krankenhausaufenthalt verlängerte. Es wurde eine hämophagozytische Lymphohistozytose 
(HLH) diagnostiziert, an der er schließlich verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1420707-1" "1420707-1" "Der Patient stellte sich am 
18.01.2021 in der Notaufnahme vor und gab an, dass die Atemsymptome am 14.01.2021 
begannen.  Der Covid-Test war an diesem Tag positiv.  Der Patient wurde aus der Notaufnahme 
entlassen und am 23.01.2021 stationär im Krankenhaus aufgenommen, wo er am 02.02.2021 
an Covid-bedingten Symptomen verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1420722-1" "1420722-1" "Niedriger Blutzucker, 
Flüssigkeitsretention, kongestives Herzversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1420762-1" "1420762-1" "Herzstillstand ohne 
Wiederbelebung.  Unbekannte Ursache des Herzstillstands. Warten auf Autopsiebericht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1421273-1" "1421273-1" "TOD INNERHALB VON 24 
STUNDEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1421316-1" "1421316-1" "5/4-5/7 Progressive 
allgemeine Verschlechterung und weitere Verschlechterung der Dialyse.  5/7-verstorben um 
1420" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1421500-1" "1421500-1" "Covid 19, Blutgerinnsel in der 
Lunge, Myokardie" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1421533-1" "1421533-1" ""Laut Bericht des Ehemanns der 
Patientin entwickelte die Patientin am Abend des 21.6. ein Fieber von 103 Grad. Sie wachte am 
Morgen auf und war "nicht sie selbst". Er beschreibt, dass sie Schwierigkeiten beim Atmen 
hatte und nicht bei klarem Verstand war. Er brachte sie ins Krankenhaus, wo sie stationär 
aufgenommen wurde, und am Abend erhielt er einen Anruf aus dem Krankenhaus, dass sie auf 
die Toilette gegangen und dann zusammengebrochen sei. Laut seinem Bericht wurde sie 30 
Minuten lang wiederbelebt, bevor sie für tot erklärt wurde. Seine Telefonnummer ist diejenige, 
die in diesem Bericht angegeben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1421767-1" "1421767-1" "Patient gestorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1421796-1" "1421796-1" "Fall wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und ist verstorben.     2. Impfstoff verabreicht am 27.2.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1421819-1" "1421819-1" "Patient wurde am 31.3.2021 
geimpft. Sein langjähriger Partner berichtete, dass er sich 2 Tage nach der Impfung etwas 
unwohl fühlte, er dachte, er hätte Verdauungsstörungen. In den nächsten Wochen ging es ihm 
immer schlechter, besonders bei Anstrengung.  Am 19.4.2021 erzählte er seinem Freund bei 
der Arbeit, dass er sich seit drei Wochen nicht wohl fühle. Kurz nachdem er dies mitgeteilt 
hatte, erlitt er einen Herzstillstand. Er wurde ins Medical Center gebracht, wo er für tot erklärt 
wurde. Seine Lebensgefährtin berichtet, dass er mit Ausnahme von Bluthochdruck gesund war. 
Sie berichtet, er sei schlank gewesen, habe nie geraucht, keinen Alkohol getrunken und selten 
Marihuana konsumiert.  Sie berichtet, dass nur eine visuelle Autopsie durchgeführt wurde und 
der Tote eingeäschert wurde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1422827-1" "1422827-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1422836-1" "1422836-1" "Leichte Erkältung am Tag der 
Impfung. Der Arzt sagte, er solle sich trotzdem impfen lassen. Der Patient wachte am nächsten 
Morgen mit einer Erkältung auf, die nicht mehr wegging. Er begann stark zuzunehmen (10 
Pfund in 2 Wochen), konnte nicht mehr auf dem Rücken liegend schlafen, war müde, hustete 
und war kurzatmig. Er verstarb am 27. Mai 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423008-1" "1423008-1" "DEATH; SHEER NIGHTMARE THE 
SPIKE PROTEINS; Diese Spontanmeldung, die von einem Patienten über einen Firmenvertreter 
eingegangen ist, betraf eine Frau unbestimmten Alters, Rasse und ethnischer Zugehörigkeit. Die 
Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben.  Es wurden keine 
Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Die Patientin erhielt den Covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt, Verfallsdatum: UNBEKANNT) Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wurde für diesen Fall kein 
Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 14. Juni 
2021 erlitt der Patient einen Albtraum von Spike-Proteinen und verstarb an unbekannter 
Todesursache; der Ausgang des Albtraums von Spike-Proteinen wurde nicht mitgeteilt. Die mit 
dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Anmerkungen des Absenders: V0: 20210633197-covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423010-1" "1423010-1" "TOD; KOMA; BLUTGERINDE AM 
GEHIRN; Diese Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Firmenvertreter 
einging, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht der Patientin 
wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen 
angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg und Chargennummer wurden nicht angegeben), 1 Gesamtdosis, Datum des 
Therapiebeginns wurden nicht für die prophylaktische Impfung angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, die Chargen-
/Losnummer zu erfragen. Es wurden keine Begleitmedikationen angegeben.  Zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt traten bei dem Probanden Tod, Koma und Blutgerinnsel im 
Gehirn auf. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an Blutgerinnseln im 
Gehirn und am Koma. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit 
dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0-20210637172-COVID 
IMPFSTOFF AD26.COV2.S-Tod, Koma, Blutgerinnsel im Gehirn. Diese Ereignisse werden als nicht 
bewertbar eingestuft. Die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
den Ereignissen in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): BLUTGERINNSEL IM 
GEHIRN; KOMA" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423016-1" "1423016-1" "DIED FROM COVID-19; 
SUSPECTED CLINICAL VACCINATION FAILURE; Diese Spontanmeldung, die von einem 
Unternehmensvertreter und einem Arzt über soziale Medien eingegangen ist, betraf eine 74-
jährige Frau. Die Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Zu den 
Begleiterkrankungen der Patientin gehörte rheumatoide Arthritis, und die Patientin nahm nicht 
näher bezeichnete immunsuppressive Medikamente ein. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
nicht angegeben), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
Begleitmedikationen angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten Datum wurde bei dem 
Patienten Covid-19 festgestellt, und es wurde ein klinisches Impfversagen vermutet. Die 
Patientin wurde vier Wochen nach Erhalt des Impfstoffs positiv auf Covid-19 getestet und starb 
später an Covid-19. Ihr Fall war extrem selten. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum an Covid-
19, und der Ausgang des vermuteten klinischen Impfversagens wurde nicht mitgeteilt. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger Zustand); Kommentar 
des Absenders: V0: 20210644468-COVID-19-IMPFSTOFF AD26.COV2.S-STARB AN COVID-19. 
Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen. 20210644468-COVID-19-
IMPFSTOFF AD26.COV2.S-VERDÄCHTIGES KLINISCHES IMPFVERSAGEN. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht zusammenhängend betrachtet. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in 
einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die eher mit 
dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung gebracht werden als das Arzneimittel. Speziell: 
BESONDERE SITUATIONEN; Gemeldete Todesursache(n): COVID-19" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423055-1" "1423055-1" "erlitt einen massiven 
Herzinfarkt; Schwächegefühl; Herzklopfen; Kurzatmigkeit; Dieser spontane Fall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von MYOCARDIAL INFARCTION 
(erlitt einen massiven Herzinfarkt), SYNCOPE (Ohnmachtsgefühl), PALPITATIONS (Herzklopfen) 
und DYSPNOEA (Kurzatmigkeit) bei einem 59-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben 
zur Krankengeschichte gemacht.    Am 13-Mai-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 27-Mai-
2021 traten bei dem Patienten SYNCOPE (Schwächegefühl) (Schweregradkriterium medizinisch 
bedeutsam), PALPITATIONEN (Herzklopfen) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam) 
und DYSPNOEA (Kurzatmigkeit) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam) auf. Am 09-
Jun-2021 erlitt der Patient eine MYOCARDIAL INFARCTION (massiver Herzinfarkt) 
(Schweregradkriterium Tod und medizinisch bedeutsam). Der Patient starb am 09.06.2021. Die 
gemeldete Todesursache war ein massiver Herzinfarkt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren SYNCOPE (Ohnmachtsgefühl), 
PALPITATIONS (Herzklopfen) und DYSPNOEA (Kurzatmigkeit) unbekannt.            Es wurden keine 
Angaben zu den Begleitumständen gemacht. Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht. Die mit mRNA-1273 ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Ein Patient rief 
an, um zu berichten, dass sein Freund zwei Wochen nach der ersten Dosis des Moderna Covid-
19-Impfstoffs am 27. Mai 2021 Herzklopfen, Kurzatmigkeit und ein Gefühl der Ohnmacht 
verspürte. Die Anruferin gab an, dass ihr Freund nicht in die Notaufnahme gehen wollte und 
nur einen Termin mit seinem Arzt vereinbarte, aber am 09.06.2021, dem Tag, an dem er zu 
dem Termin gehen wollte, erlitt er einen schweren Herzinfarkt und verstarb.  Es handelt sich 
um einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 59-jährigen Mann, der 23 Tage nach der ersten 
Impfstoffdosis starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Die 
Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben; Kommentar des Absenders: Es 
handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 59-jährigen Mann, der 23 Tage nach 
Erhalt der ersten Impfstoffdosis verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen vor. Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht mitgeteilt; 
gemeldete Todesursache(n): erlitt einen schweren Herzinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423057-1" "1423057-1" "Atemprobleme; Dieser spontane 
Fall wurde von einer anderen medizinischen Fachkraft gemeldet und beschreibt das Auftreten 
von DYSPNOEA (Atemprobleme) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Zu den 
gleichzeitigen Erkrankungen gehörte Polio.   An einem unbekannten Datum erhielt der Patient 
die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Dosierungsform. An einem unbekannten Datum, erhielt die erste Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung wurde auf 1 Dosierung Form 
geändert. An einem unbekannten Datum erlebte der Patient DYSPNOEA (Probleme beim 
Atmen) (Schweregradkriterium Tod). Die gemeldete Todesursache waren Atemprobleme. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Unbekannt) machte der Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.   
Begleitmedikamente wurden nicht angegeben.  Behandlungsmedikamente wurden nicht 
angegeben.  Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse mit mRNA-1273 ergriffen wurden, 
waren nicht zutreffend.  Als Kleinkind war der Patient an eine eiserne Lunge angeschlossen.  Es 
handelt sich um einen Fall von tödlicher Dyspnoe bei einem männlichen Patienten mit einer 
Vorgeschichte von Kinderlähmung, der nach Erhalt der zweiten Impfdosis verstarb. Zurzeit 
liegen nur sehr wenige Informationen vor; Kommentar des Absenders: Dies ist ein Fall von 



tödlicher Dyspnoe bei einem männlichen Patienten mit einer Vorgeschichte von Polio, der nach 
Erhalt der zweiten Impfdosis verstarb. Zurzeit liegen nur sehr wenige Informationen vor; 
Gemeldete Todesursache(n): Atemprobleme" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423092-1" "1423092-1" "ischämischer Schlaganfall; 
Infektion; fortschreitende Schwäche; schlechter Appetit; kaum in der Lage zu gehen; 
dehydriert; leicht erhöhte Leberenzyme und Leukozytenzahl; leicht erhöhte Leberenzyme und 
Leukozytenzahl; SOB; mögliche Lungeninfektion; einige Läsionen an der Leber; eine kleine 
Masse in der Lunge, die als krebsverdächtig eingestuft wurde; eine kleine Masse in der Lunge, 
die als krebsverdächtig eingestuft wurde; Dies ist ein Spontanbericht einer kontaktfähigen 
Pflegekraft. Eine nicht schwangere 84-jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE), Dosis 1 intramuskulär am 13Apr2021 (im Alter von 84 Jahren) als 
Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Zur Anamnese gehörten Bluthochdruck (HTN), 
Hyperlipidämie (HLD), Diabetes mellitus Typ II (DM2). Zu den Begleitmedikamenten gehörten 
regelmäßig verordnete Medikamente für HTN, HLD, DM2 (Medikamente nicht spezifiziert). 
Keine weiteren Impfungen vor den vier Wochen. Bekannte Allergien waren nicht bekannt. Kein 
COVID vor der Impfung. Der Covid-Test nach der Impfung im Mai 2021 war negativ. Die 
Patientin hatte vor ihrer ersten COVID-Impfung keine akuten Probleme. Im April 2021 begann 
die Patientin mit zunehmender Schwäche und Appetitlosigkeit, so dass sie kaum noch gehen 
konnte. Die Patientin suchte ihren Hausarzt auf, der einige Bluttests durchführte und feststellte, 
dass sie dehydriert war und leicht erhöhte Leberenzyme und Leukozytenwerte aufwies. Die 
Patientin wurde ins Krankenhaus eingewiesen (für 21 Tage), wo sie IV-Flüssigkeit erhielt und auf 
orale Antibiotika umgestellt wurde. Die Patientin begann, etwas SOB zu haben, und die 
durchgeführten Scans deuteten auf eine mögliche Lungeninfektion hin. Die Patientin wurde auf 
eine Meropenem-Infusion umgestellt, die jedoch nicht half. Die Ärzte stellten auch einige 
Läsionen an der Leber und eine kleine Masse in der Lunge fest (eine Biopsie wurde nicht 
durchgeführt, da sie sich weigerte), die sie als krebsverdächtig einstuften. Die Patientin erlitt 
dann einen schweren ischämischen Schlaganfall und verstarb etwa eine Woche später. Die 
Patientin fühlte sich vor der Impfung gut und nach der Impfung ging es mit ihr bergab. 
Nebenwirkungen führen zu einem Besuch beim Arzt oder einer anderen medizinischen 
Fachkraft in der Praxis/Klinik und in der Notaufnahme/Abteilung oder in der Notfallversorgung. 
Die Patientin wurde im Mai 2021 einem Covid-Test unterzogen: negativ. Der Ausgang der 
Ereignisse Schwäche, verminderter Appetit, Gehunfähigkeit, Dehydrierung, erhöhte 
Leberenzyme, erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen, Kurzatmigkeit, Lungeninfektion, 
hepatische Läsion, Lungenmasse und Lungenkrebs war unbekannt. Der Patient starb am 27. 
Mai 2021 an den Folgen eines ischämischen Schlaganfalls und einer Infektion. Eine Autopsie 
wurde nicht durchgeführt.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die 
Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten; Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage 
der verfügbaren Informationen und des bekannten Produktprofils ist der kausale 
Zusammenhang zwischen dem gemeldeten Verdacht auf Malignität und der Anwendung von 
BNT162B2 nicht gegeben, während der kausale Zusammenhang zwischen den übrigen 
Ereignissen und der Anwendung von BNT162B2 nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. 
Es liegen nur begrenzte Informationen vor, die eine aussagekräftigere Bewertung nicht 
zulassen. Die zugrundeliegenden Erkrankungen und das Alter der Patienten könnten jedoch 
Risikofaktoren sein.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-
Arzneimittels werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen 



und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt; gemeldete Todesursache(n): ischämischer Schlaganfall; 
Infektion" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423112-1" "1423112-1" "kongestive Herzinsuffizienz; 
Herzproblem/Herzstillstand; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten 
Programm.  Ein kontaktfähiger Verbraucher meldete, dass eine 90-jährige Patientin BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE) über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
mitgeteilt) als Dosis 1, einzeln und über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem 
nicht spezifizierten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht mitgeteilt) als Dosis 2, einzeln für 
die COVID-19-Immunisierung erhalten hat. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt erlitt 
der Patient eine kongestive Herzinsuffizienz und ein Herzproblem/Herzstillstand. Der Patient 
hatte nach der Impfung mit Pfizer Covid ein Herzproblem. Die Patientin hatte eine kongestive 
Herzinsuffizienz und war 90 Jahre alt. Das Krankenhaus sagte, die Patientin solle die zweite 
Impfung erhalten, woraufhin ihr Herz versagte und die Patientin verstarb. Die Patientin starb zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Informationen zur Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): kongestives Herzversagen; Herzprobleme/Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423115-1" "1423115-1" "starb aufgrund des Impfstoffs; 
Dies ist ein Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher (Enkel des Patienten). 
Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
mRNA VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten 
Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis für die Covid-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum an den Folgen des 
Impfstoffs. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Es wurde nicht angegeben, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über 
die Chargennummer sind nicht erhältlich; gemeldete Todesursache(n): starb an den Folgen des 
Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423126-1" "1423126-1" "Schlaganfall; saß völlig 
desorientiert auf dem Boden; Herzstillstand; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers (Tochter des Patienten). Eine 101-jährige Patientin erhielt die erste Dosis 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg im Alter von 101 Jahren am 
03Mar2021 als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Zur Anamnese gehörten Glaukom, 
hoher Blutdruck, Mini-Schlaganfall, Erblindung durch Infarkt des Sehnervs, diagnostizierte 
Allergien, geschwächter Immunstatus, Atemwegserkrankungen, genetische/chromosomale 
Anomalien, endokrine Anomalien und Fettleibigkeit. Zur Familienanamnese gehörte, dass die 
Schwester der Patientin geimpft wurde und entweder 3 oder 5 Tage später verstarb. Es gab 
keine Anamnese für alle früheren Impfungen mit dem Pfizer-Impfstoff, der als verdächtig gilt. 
Begleitmedikation: Metoprolol gegen Bluthochdruck; Levothyroxin; Amlodipin gegen 
Bluthochdruck; Sertralin, um sie bei Laune zu halten, weil sie alt und blind ist; Latanoprost 
(XALATAN); Dorzolamidhydrochlorid, Timololmaleat (COSOPT); Acetylsalicylsäure (BABY 
ASPIRIN); Kalzium (CALCIUM); Vitamin C [ASKORBENSÄURE]; Tocopherol (VITAMIN E). Frühere 
Impfungen (innerhalb von 4 Wochen): Innerhalb von vier Wochen vor der ersten Verabreichung 
des verdächtigen Impfstoffs/der verdächtigen Impfstoffe gab es keine anderen Impfungen. Der 
Patient wurde jedes Jahr gegen Grippe geimpft und erhielt außerdem eine Gürtelrose- und eine 
Lungenentzündungsimpfung. Der Reporter gab an, dass die Patientin zu Mittag gegessen hatte 



und im Stuhl saß, so dass der Schlaganfall wahrscheinlich zwischen 12 und 15 Uhr am 
09.03.2021 auftrat. Der Reporter berichtet, dass die Patientin bei ihrer Rückkehr nach Hause 
völlig desorientiert auf dem Boden lag. Die oben genannten Ereignisse führten zu einer 
Einlieferung in die Notaufnahme und die Patientin wurde vom 10.03.2021 bis zum 12.03.2021 
stationär behandelt. Der Reporter gab an, dass die Patientin so früh am Morgen, wahrscheinlich 
zwischen 3 und 6 Uhr, am 06. Juni 2021 im Schlaf starb. Als Todesursache wurde ein 
Herzstillstand angegeben. Die Reporterin rief wegen der COVID-Impfung von Pfizer an. Die 
Reporterin rief im Auftrag ihrer Mutter an. Die Reporterin glaubte, dass ihre Mutter eine 
Reaktion auf die erste Impfung hatte. Die Reporterin gab an, dass ihre Mutter 6 Tage nach der 
ersten COVID-Impfung von Pfizer einen Schlaganfall erlitt und seitdem verstorben ist. Die 
Berichterstatterin war der Meinung, dass dies ein mitbestimmender Faktor war. Die Reporterin 
gibt an, dass ihre Mutter 101 Jahre alt war, aber eine unglaublich klare und gesunde Person 
war. Die Reporterin gibt an, dass ihre Mutter früher 1,70 m groß war, aber zum Zeitpunkt des 
Ereignisses (09.03.2021) wahrscheinlich 1,70 m groß war. Die Berichterstatterin gibt an, dass 
ihre Mutter zum Zeitpunkt dieses Ereignisses wahrscheinlich etwa 133 Pfund wog. Die 
Reporterin gibt an, dass sie am 09.03.2021 nach Hause kam und ihre Mutter auf dem Boden 
fand. Sie brachte ihre Mutter am 10März2021 ins Krankenhaus, wo ein Schlaganfall 
diagnostiziert wurde. Ihre Mutter war vom 10.03.2021 bis zum 12.03.2021 im Krankenhaus. Die 
Reporterin gab an, dass ihre Mutter nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus in eine Reha-
Klinik ging. Sie gab an, dass ihre Mutter nicht mehr nach Hause zurückkam. Die Reporterin gibt 
an, dass ihre Mutter bei ihr lebte. Die Reporterin gibt an, dass sie sich am 01Jun2021 ihre 
Laborwerte angeschaut hat, ihre Laborwerte waren immer gut. Sie gab an, dass ihre Mutter im 
Jahr 2021 auch eine Computertomographie mit Kontrastmittel erhalten habe, ohne weitere 
Einzelheiten zu nennen. Die Reporterin sagt, dass sie nicht behauptet, dass dieses Produkt ihren 
Tod verursacht hat, aber der Zeitpunkt war sehr verdächtig. Die Patientin unterzog sich 
Labortests, darunter Nüchternblutzucker: 99 am 01. Juni 2021, eine Computertomographie mit 
Kontrastmittel mit unbekanntem Ergebnis im Jahr 2021. Der Ausgang der Ereignisse war 
tödlich. Der Patient starb am 06Jun2021. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.  
Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Schlaganfall; völlig desorientiert auf dem Boden sitzend; Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423127-1" "1423127-1" "Sein Vater nahm die Spritze und 
starb 3 Tage später, verstopfte seine Arterien, sein Herz; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Verbraucher (Patientensohn).  Ein 64-jähriger männlicher Patient erhielt am 15. 
Mai 2021 (im Alter von 64 Jahren) die zweite Dosis von BNT162B2 als Einzeldosis zur COVID-19-
Impfung. Zu seiner Krankengeschichte gehörten ein Herzleiden (etwa 1997-1999), 
Bluthochdruck (alle etwa zur gleichen Zeit) und ein Aneurysma (etwa 2017, Bereich 2015-2017). 
Er möchte 2015 sagen, weil er dabei war, als er davon erfuhr) und eine Operation am offenen 
Herzen (etwa 1997, 1995, also etwa in dieser Zeit). Begleitende Medikamente wurden nicht 
angegeben. Zu den Impfungen in der Vergangenheit gehörte die erste Dosis von BNT162B2 am 
05Apr2021 (im Alter von 64 Jahren) für die COVID-19-Impfung. Medizinische 
Familienanamnese, die für AE(s) relevant ist: Der Anrufer gibt an, dass er nichts davon weiß. 
Alles, was er von dem Notfalltechniker weiß, ist, dass es so aussah, als ob er zu seinem Auto 
zurückging und sein Hund im Auto war und er tot umgefallen ist. Er glaubt, dass der Impfstoff 
zu den Brustschmerzen beigetragen hat, die wiederum zu dem Herzinfarkt führten, bei dem 
sein Herz explodierte. Er gibt an, dass sein Vater die Impfung erhalten hat und 3 Tage später 
gestorben ist (18. Mai 2021, auch als am Memorial Day-Wochenende gestorben gemeldet. Er 
starb am Sonntag). Der Anrufer erklärte, dass der Gerichtsmediziner bereits festgestellt hat, 
dass er durch die Coronavirus-Spritze gestorben ist und seine Arterien und sein Herz verstopft 



hat. Es ist ziemlich traurig. Er tat etwas, was ihm Spaß machte, er sah sich die Rennen an, stand 
auf, ging zwei Schritte und fiel tot um. Die Impfstelle war ein Krankenhaus. Er weiß nicht, ob der 
Pfizer-Verdächtige am selben Tag noch weitere Impfungen erhalten hat, aber er bezweifelt es 
stark. Ereignisse, die keinen Besuch in der Notaufnahme oder in einer Arztpraxis erfordern.   
Informationen über die Los-/Chargennummer werden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): Sein Vater nahm die Spritze und starb 3 Tage später, verstopfte seine Arterien 
und sein Herz: Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423128-1" "1423128-1" "Starb 3-5 Tage nach der Impfung 
mit dem COVID-Impfstoff von Pfizer; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen 
Verbraucher. Eine ältere Patientin erhielt bnt162b2 (Pfizer COVID-Impfstoff), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Dosisnummer unbekannt, als Einzelimpfung gegen Covid-19. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 
Verbraucherin gab an, dass ihre Tante, die 100 Jahre alt geworden wäre, 3-5 Tage nach der 
Impfung mit dem COVID-Impfstoff von Pfizer gestorben sei. Die Verbraucherin gab an, dass es 
sich um gesunde Menschen handelte. Sie gab an, dass sie Fachärztin für Transfusionsmedizin 
ist. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde. Informationen zur Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): Starb 3-5 Tage nach der Verabreichung des COVID-
Impfstoffs von Pfizer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423211-1" "1423211-1" "Plötzlicher unerwarteter Tod am 
Tag nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1423287-1" "1423287-1" "Der Patient erhielt am 
24.02.21 seinen zweiten Moderna-Impfstoff. Am 26.02.21 begann er, bei leichter Anstrengung 
Schmerzen in der Brust zu verspüren. Er erlitt dann am 08.03.21 einen Herzinfarkt und 
verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1423305-1" "1423305-1" "Der Patient begann innerhalb 
von 3-4 Tagen nach der Impfung zunehmend schwächer zu werden. Die Familienmitglieder 
machten sich Sorgen und brachten ihn zum Arzt - Hausarzt, Onkologe und Kardiologe - die 
mehrere Tests anordneten und nichts finden konnten. Keine Anzeichen von Krebs, der sich seit 
Monaten in Remission befunden hatte. Der Patient wurde in den nächsten 2 Wochen immer 
schwächer, wurde ins Krankenhaus eingeliefert, konnte das Bett nicht mehr verlassen, wurde in 
ein Hospiz eingewiesen und starb am 13. Mai. Seine Ärzte konnten keine Erklärung dafür 
finden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423308-1" "1423308-1" "Der Patient klagte über 
intermittierendes Fieber seit der ersten Verabreichung des Moderna-Impfstoffs am 7.4.21. Das 
Fieber hielt bis zur zweiten Moderna-Dosis am 5.5.21 an.  Der Patient entwickelte eine 
Lymphadenopathie und wurde schließlich am 6/6/21 wegen Sepsis-Symptomen ins 
Krankenhaus eingeliefert.  Die Patientin wurde intubiert und es stellte sich heraus, dass sie an 
einer akuten lymphoproliferativen Störung litt, die einen Herzstillstand verursachte; die 
Patientin verstarb am 8.6.21.  Sie hat keine Laboranomalien, die auf eine lymphoproliferative 
Störung vor diesen Ereignissen hindeuten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423365-1" "1423365-1" "Im Krankenhaus verstorben. 
Wurde wegen Atemproblemen eingeliefert, hatte eine Harnwegsinfektion, hatte 
Komplikationen mit im Krankenhaus verabreichten Medikamenten (nicht angegeben, welche)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423394-1" "1423394-1" "Der Bewohner verstarb am 
1.6.2021 im Beisein seiner Familie." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423438-1" "1423438-1" ""PMH Afib, BiV PPM, HTN, pHTN, 
Hypothyreose, Hämorrhoiden, Schwerhörigkeit, Makuladegeneration, Plattenepithelkarzinom, 
Parkinson wurde in die Notaufnahme gebracht, nachdem ihre Pflegeperson sie morgens im Bett 
mit einer "dunklen Substanz in ihrem Bett" vorgefunden hatte und sie nur wenig ansprechbar 
war.  Bei der Einlieferung Erbrechen x1, kein Husten, kein SOB, abnormes CXR, Covid+ Die 
Einlieferung war ursprünglich von IMS geplant, aber CCM bat darum, sie aufgrund des rapiden 
Verfalls zu übernehmen.Pt mit flacher Atmung, vorsichtige Prognose.Am Morgen des 1. Mai 
2021 gegen 8:30 Uhr wurde festgestellt, dass die Patientin weder Puls noch Atmung hatte.   
DNR DNI mit starren und erweiterten Pupillen ohne Spontanatmung.  Kein Puls getastet.Um 
8:30 Uhr für tot erklärt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423516-1" "1423516-1" "Der Zustand des Bewohners 
verschlechterte sich zusehends und er erhielt Hospizdienste. Familie und Arzt lehnten die 2. 
Covid-Impfung am 3.5. ab.  Die Bewohnerin ist am 11.5.2021 friedlich verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1423619-1" "1423619-1" "Mein Mann starb am 17. April 
2021 an einem ?Herzinfarkt? hatte ein vergrößertes Herz und einen Riss in der Aorta" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423625-1" "1423625-1" "Zwei Stunden nach der zweiten 
Dosis des Pfizer Covid-Impfstoffs erlitt die Patientin einen Schlaganfall (große Hirnblutung).  Sie 
erholte sich nicht mehr und verstarb am 18. Mai 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423631-1" "1423631-1" "Die FAMILIENPRAXIS wurde von 
einem Gerichtsmediziner des Bezirks benachrichtigt, dass die Patientin am 12. Juni 2021 
verstorben ist. Es ist uns nicht bekannt, ob dies mit dem Moderna-Impfstoff vom 19. Mai 2021 
zusammenhängt.  Dr. hatte diese Patientin einmal als neue Patientin von FAMILIENPRAXIS 
gesehen, um einen Primärversorger zu etablieren 25. Mai 2021 FAMILIENPRAXIS hat die erste 
Dosis Moderna-Impfung am 19. Mai 2021 verabreicht" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423777-1" "1423777-1" "Tod 3/8/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1423807-1" "1423807-1" "Tod 8.4.2021 1) Akutes 
Atemversagen sekundär zu COVID 19 Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423845-1" "1423845-1" "Tod 25.3.2021 Auf dem 
Totenschein des Patienten aufgeführte Todesursachen: 1) COVID-19-Infektion, 2) Akutes 
hypoxisches Atemversagen, 3) Akute und chronische Dekonditionierung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423868-1" "1423868-1" "Tod 18.03.2021 Auf dem 
Totenschein des Patienten aufgeführte Todesursachen: 1) Akutes Aufhören der Herzfunktion 
Andere: Schwere symptomatische Aortenstenose, Status der koronaren Herzkrankheit nach 
perkutaner Koronarintervention" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1423882-1" "1423882-1" "Tod 4/1/2021 Auf dem 
Totenschein des Patienten aufgeführte Todesursachen: 1) Akutes und chronisches 
Atemversagen 2) Metastasierendes Spindelzell-Bösartiges Tumorleiden Andere: COVID-19, 
Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1424014-1" "1424014-1" "Tod 18.4.2021 Auf der 
Sterbeurkunde des Patienten aufgeführte Todesursachen: 1) Folgen von SARS-Coronavirus 2019 
Andere: Rheumatoide Arthritis, insulinabhängiger Diabetes, chronische hypoxische 
Ateminsuffizienz, morbide Adipositas" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1424021-1" "1424021-1" "Patient hatte einen akuten 
Herzinfarkt, der innerhalb von 8 Wochen nach der letzten Impfung verstarb Patient klagte über 
Schwindel und fühlte sich seit der zweiten Impfung anders" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1424049-1" "1424049-1" "Tod 30.3.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1) Atembeschwerden 2) ITP 3) COVID 19 4) Demenz 
Sonstiges: akutes Herz-Lungen-Versagen" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1424069-1" "1424069-1" "Tod 31.3.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Herzstillstand 2) Covid 19 Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1424081-1" "1424081-1" "Tod 7.4.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Akutes Atemversagen 2) Chronische 
Nierenerkrankung 3) Diabetes mellitus 4) Vorhofflimmern Andere: COVID 19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1424095-1" "1424095-1" "Tod 23.3.2021 Todesursache auf 
der Sterbeurkunde:  Myokardinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1424098-1" "1424098-1" "Tod 27.4.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursache: 1) ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME WITH 
HYPOXIA 2) RAPID ATRIAL FIBRILLATION WITH DIASTOLIC HEART FAILURE 3) COVID-19 Other: 
COVID-10 ENZEPHALOPATHIE, COVID-19 PNEUMONITIS, MULTIPLES MYELOM, CHRONISCHE 
NIERENERKRANKUNG IM STADIUM 3, DIABETES MELLITUS TYP 2" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1424120-1" "1424120-1" "Tod 23.04.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1. hypoxisches Atemversagen 2. Covid 19 3. Diabetes 
mellitus 4. Hypertonie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1424154-1" "1424154-1" "Tod 24.04.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Lungenentzündung aufgrund von COVID 19 2) 
Akutes Atemversagen mit Hypoxie 3) COVID 19 4) Akute Verschlimmerung einer chronisch 
obstruktiven Lungenerkrankung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1424166-1" "1424166-1" "Tod 30.4.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1) Akutes hypoxämisches respiratorisches Versagen 
aufgrund von COVID-19-Pneumonie 2) COVID-19-Pneumonie 3) Akute oder chronische 
linksventrikuläre systolische Herzinsuffizienz 4) Septischer Schock, Leberschock aufgrund von 
COVID-19 Andere: Exazerbation einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, chronischer 
Blutverlust, Anämie, Diabetes mellitus Typ II" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1425204-1" "1425204-1" "Erlebte Atemnot, die zum Tod 
durch Herzstillstand führte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1425840-1" "1425840-1" "Gestorben am 11.5.2021 Auf 
dem Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1) covid 2) chronische lymphatische Leukämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1425844-1" "1425844-1" "Gestorben am 21.4.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Atemstillstand 2) Covid 19 Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1425847-1" "1425847-1" "Tod 23.04.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Nierenerkrankung im Endstadium 2) Diabetes 
Typ 2 mit Nephropathie 3) Bluthochdruck 4) Koronare Herzkrankheit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1425897-1" "1425897-1" "Tod 26.4.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Lungenentzündung 2) Koronare 
Arterienerkrankung Andere: Covid 19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1425907-1" "1425907-1" "Tod 5/5/2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Herzstillstand 2) unbekannte Ursache Andere: 
COVID 19, KHK, AKI, benötigt HD" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1425911-1" "1425911-1" "Tod:  20.04.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Covid" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1425918-1" "1425918-1" "Tod: 31.05.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) atherosklerotische Herzerkrankung Andere: 
kürzlich Cove mit 19, Lungenentzündung, periphere Gefäßerkrankung, Bluthochdruck, Demenz, 
ausgedehntes Plattenepithelkarzinom der Kopfhaut, Protein-Kalorien-Mangelernährung" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1425926-1" "1425926-1" "Tod:  5/7/2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) COVID-19 2) Sepsis 3) Sarkoidose 4) 
Nierenerkrankung im Endstadium Andere: Bluthochdruck, kongestive Herzinsuffizienz" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1426105-1" "1426105-1" "Tod 21.4.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Akutes Atemversagen (Einsetzintervall 1 Woche) 
2) COVID-Pneumonie (Einsetzintervall 1 Woche) Sonstiges: akute oder chronische 
Herzinsuffizienz" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1426130-1" "1426130-1" "Tod 30.4.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Covid-Lungenentzündung 2) Chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung, nicht spezifiziert Andere: keine" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1426131-1" "1426131-1" "leichtes Fieber, Asthma-
Schübe" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1426140-1" "1426140-1" "Am Samstag, 27.2.21, etwas 
mehr als 24 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs, trat ein plötzlicher Tod ein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1426143-1" "1426143-1" "Tod:  22.4.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Atemstillstand 2) Emphysem Andere: Covid-19 
Lungenentzündung, Diabetes" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1426149-1" "1426149-1" "Tod: 29.4.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) COVID 19 Lungenentzündung 2) Akutes 
hypoxisches respiratorisches Versagen 3) fortgeschrittene amyotrophe Lateralsklerose" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1426151-1" "1426151-1" "Am 6. Mai 2021 war der Patient 
relativ normal. Am 4. Juni begann er über rechtsseitige Bauchschmerzen zu klagen, verbunden 
mit zunehmender allgemeiner Schwäche/Müdigkeit. Am 10. Juni ordnete der Hausarzt ein CT 
Abdomen/Becken an, das am 16.6.21 durchgeführt wurde. Am 17.6.21 klagte der Patient über 
Schmerzen in der rechten Flanke sowie über anhaltende Schmerzen im rechten Unterleib; es 
wurde eine Urinprobe entnommen, die Ergebnisse waren normal. Am 22.6.21 meldete sich der 
Patient in der Praxis seines Hausarztes wegen akuter Kurzatmigkeit, Brustschmerzen und 
zunehmender Schwäche. Ihm wurde geraten, den Notruf anzurufen und in die Notaufnahme zu 
gehen. Er wurde in das örtliche Medical Center gebracht, wo eine extrem erhöhte 
Thrombozytenzahl und erhöhte Leberenzyme festgestellt wurden. Er wurde auf die 
Intensivstation eingeliefert und erlag schließlich am 25.6.21 dieser akuten Krankheit. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1426460-1" "1426460-1" "Tod:   5/3/2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: -1) Akutes hypoxisches Atemversagen 2) Akute oder 
chronische diastolische Herzinsuffizienz 3) Vorhofflimmern 4) Covid19-Pneumonie Andere: 
Bluthochdruck. Akute toxische Enzephalopathie. Typ-2-Diabetes. Ösophagus-Dysphagie. 
Debilität. Depressionen. Mäßige Unterernährung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1426471-1" "1426471-1" "Tod 2.5.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1) Dünndarmobstruktion 2) Dünndarmkarzinom" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1426483-1" "1426483-1" "Tod 26.5.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1. COVID 19-Pneumonie 2. akutes 
Atemnotsyndrom aufgrund von COVID 19 3. Akutes Herzversagen mit verminderter 
Auswurffraktion 4. Aspergillus-Pneumonie 5. Prostatakrebs in der Vorgeschichte, Bluthochdruck 
in der Vorgeschichte" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1426770-1" "1426770-1" "COVID-19-PNEUMONIE, 
AKUTES LUNGENVERSAGEN MIT HYPOXIE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1426836-1" "1426836-1" "Der Patient erhielt seine erste 
Dosis des Pfizer COVID-Impfstoffs am 9.6.21 in der Apotheke. Er wurde dann am 20.6.21 mit 
Bauchschmerzen, Sepsis und Verdacht auf Aspiration in ein Krankenhaus eingeliefert und 



verstarb am 23.6.21. Die behandelnden Ärzte waren der Ansicht, dass dies 
höchstwahrscheinlich nicht im Zusammenhang mit dem Impfstoff stand, aber angesichts der 
zeitlichen Nähe wurde darum gebeten, dies zu melden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1426917-1" "1426917-1" "kürzlich aufgrund von 
Blutgerinnseln verstorben; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen 
Krankenschwester (Elternteil) und einem Verbraucher. Die Krankenschwester berichtete von 
ähnlichen Ereignissen bei drei Patienten. Dies ist der erste von drei Berichten. Eine Patientin 
unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, EINZELN zur COVID-19-
Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Patient verstarb vor kurzem aufgrund von Blutgerinnseln an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde 
nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Es wurde berichtet, dass das Ereignis 
außerhalb der Meldefristen lag und vom PI als nicht auf das Studienmedikament 
zurückzuführen angesehen wurde.  Es werden Informationen über die Chargen- und 
Losnummer erbeten; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage der verfügbaren 
Informationen kann eine mögliche Mitwirkung des Prüfpräparats, des Impfstoffs BNT162B2, an 
dem gemeldeten Ereignis einer Thrombose mit tödlichem Ausgang aufgrund des zeitlichen 
Zusammenhangs nicht ausgeschlossen werden. Möglicherweise handelt es sich bei dem 
gemeldeten Ereignis jedoch um eine interkurrente Erkrankung bei diesem Patienten. Dieser 
Bericht enthält nur wenige Informationen.  Um den Fall besser beurteilen zu können, werden 
zusätzliche Informationen benötigt, einschließlich einer vollständigen Anamnese, Diagnostik, 
einschließlich bildgebender Untersuchungen der Gefäße, Gerinnungstests und 
Autopsieergebnisse, Gegenmaßnahmen und Begleitmedikation. Dieser Fall wird neu bewertet, 
sobald zusätzliche Informationen vorliegen.  Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-
/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) 
Bericht(e) : PFIZER INC-2021688670 gleicher Berichterstatter, Ereignis und verdächtiges 
Arzneimittel; anderer Patient; PFIZER INC-2021688671 gleicher Berichterstatter, Ereignis und 
verdächtiges Arzneimittel; anderer Patient; gemeldete Todesursache(n): Blutgerinnsel" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1426921-1" "1426921-1" "Patient verstarb aufgrund von 
Blutgerinnseln; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen Krankenschwester.  Diese 
Krankenschwester meldete ähnliche Ereignisse bei 3 Patienten. Dies ist der 2. von 3 Berichten.  
Eine Patientin unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, 
Lösung zur Injektion), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten 
Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als unbekannte Dosis, einzeln zur 
COVID-19-Immunisierung.  Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben.  Der Patient ist vor kurzem aufgrund von Blutgerinnseln verstorben.  
Die Agentur gab außerdem an, dass alle drei Krankenschwestern den Impfstoff von Pfizer 
erhalten hatten. Das Dokument wurde für den Patienten eingereicht, obwohl das Ereignis 
außerhalb der Meldefristen lag und nach Ansicht des Prüfarztes in keinem Zusammenhang mit 
dem Studienmedikament stand. Es wird nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert: Basierend auf dem aktuellen 
Arzneimittelprofil wird das Thromboseereignis als nicht mit dem vermuteten Arzneimittel 



BNT162B2 in Verbindung stehend bewertet. Es ist schwierig, die mögliche Ursache des 
Ereignisses aufgrund der begrenzten medizinischen Informationen oder des Hintergrunds des 
Patienten anzugeben.,Verknüpfte(r) Bericht(e): PFIZER INC-2021683252 gleicher 
Berichterstatter, gleiches Arzneimittel, gleiches Ereignis, anderer Patient;PFIZER INC-
2021688671 gleicher Berichterstatter, gleiches Arzneimittel, gleiches Ereignis, anderer Patient; 
Gemeldete Todesursache(n): Blutgerinnsel" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427004-1" "1427004-1" "Starb an COVID-19" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1427073-1" "1427073-1" "Tod am 3/12/2021. 
Haupttodesursache war COPD, wobei COVID-19 als zugrundeliegende Ursache angegeben 
wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427108-1" "1427108-1" "COVID-Symptome begannen am 
16.3., positiver Test am 19.3., Krankenhauseinweisung am 22.3. und Tod am 1.4. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427367-1" "1427367-1" "Ein Freund des Patienten rief uns 
heute an, um uns mitzuteilen, dass der Patient kürzlich an einem Hirnaneurysma verstorben ist. 
Der Freund fragte, ob es möglich sei, dass dieses Ereignis irgendwie mit der Covid-Impfung des 
Patienten zusammenhängt. Der Freund hatte nicht viele Informationen über das Ereignis; er 
gab nur an, dass das Hirnaneurysma des Patienten etwa 6 Wochen nach seiner zweiten Kovid-
Impfung auftrat. Der Patient war kein regelmäßiger Patient bei uns, so dass wir keine weitere 
Anamnese für ihn haben. Wir verabreichten ihm den ersten Moderna-Impfstoff am 4.2.2021, 
und er kam am 30.4.2021 zur zweiten Dosis. Ich habe dem Freund versichert, dass ich dies an 
VAERS melden werde, und ihm dafür gedankt, dass er sich im Namen des Patienten an uns 
gewandt hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427402-1" "1427402-1" "23.6.2021 - Schmerzen an der 
Injektionsstelle, Kurzatmigkeit 24.6.2021 - um 7 Uhr morgens tot im Bett gefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427448-1" "1427448-1" "Benachrichtigt am 16.6.2021 - 
Patient gestorben. Tod durch PE 1 Monat nach der ersten Dosis von Moderna - unerwartet - an 
VAERS gemeldet" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427664-1" "1427664-1" "Gestorben am 6.3.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1427697-1" "1427697-1" "Am 7.3. positiv auf COVID-19 
getestet, wahrscheinlich ein Zufallsbefund. Starb am 17.3. an Leberkrebs." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427795-1" "1427795-1" "Gestorben am 24.4. 
Unmittelbare Todesursache: akutes hypoxisches Atemversagen, zugrundeliegende Ursache: 
COVID-19-assoziiertes Atemnotsyndrom und COVID-19-Viruspneumonie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427848-1" "1427848-1" "Symptombeginn 12.4., 
Krankenhausaufnahme 19.4., gestorben 25.4. Primäre Todesursache COVID-19, zugrunde 
liegende Ursachen Sepsis sekundär zu COVID-19, hepatische Enzephalopathie, Leberzirrhose" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427858-1" "1427858-1" "COVID-19 Symptombeginn 23.4., 
Krankenhausaufnahme 30.4. Primäre Todesursache COVID-19 virale Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427870-1" "1427870-1" "COVID-19 Symptombeginn am 
3.5., Krankenhauseinweisung am 11.5. und Tod am 18.5.2021. Primäre Todesursache akutes 
hypoxisches Atemversagen, zugrundeliegende Ursache COVID-19 virale Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427893-1" "1427893-1" "Krankenhausaufenthalt vom 
30.5.-6.10. wegen verändertem Geisteszustand nach kürzlich aufgetretener bakterieller Sepsis 
und Vorhofflattern, Entlassung ins Hospiz, Tod am 16.6. Primäre Todesursache akutes 
Atemversagen, zugrunde liegende Ursache COVID-19-Pneumonie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1427998-1" "1427998-1" "Der Termin des Patienten war 
entweder 14:15 oder 14:30 Uhr.  Seine Apple-Uhr zeichnete den letzten Herzschlag um 15:15 
Uhr am 21.05.2021 auf, eine Stunde nachdem er sein zweites Moderna Covid-19 erhalten 



hatte.  Seine Herzfrequenz stieg von 3:00 bis 3:15 Uhr rapide an und lag bei 104 - 106 - 108 - 
116 Schlägen pro Minute.  Ich kann ein Foto dieser letzten vier Messwerte zur Verfügung 
stellen, wenn Sie sie benötigen.  Andere Symptome sind mir nicht bekannt.  Seine Leiche wurde 
von der Polizei gefunden, die drei Tage später, am 24.05.2021, zu einer Untersuchung gerufen 
wurde.  Der Patient starb unbeaufsichtigt, zu Hause, allein.  Ich weiß nur, dass der Impfstoff in 
einem Target-Geschäft in der Nähe seines Wohnorts verabreicht wurde.  Der Patient schrieb 
mir um 14.48 Uhr eine SMS, in der er sagte, dass er von Target einen 5-Dollar-Gutschein für die 
Impfung erhalten habe und damit Tylenol kaufen wolle. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1428001-1" "1428001-1" "Der Patient wurde am 17.6. 
geimpft und hatte keine Beschwerden über unerwünschte Wirkungen. Der Patient wurde 
irgendwann zwischen dem 17.6. und 18.6. bewusstlos aufgefunden. Er zeigte Gelbsucht und 
hatte einen niedrigen Blutdruck. Er wurde mit dem Flugzeug ins Krankenhaus gebracht und 
starb am 18.6.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1428029-1" "1428029-1" "N/A -- dem Patienten ging es 
während der Wartezeit gut" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1428052-1" "1428052-1" "Husten, Atembeschwerden, 
produktiver Husten, 02 Bedarf, Schwäche, was zu Krankenhausaufenthalt und Tod führte. 
erhielt Behandlung : Azithromycin und Decadron 02/09/2021-02/19/2020" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1428447-1" "1428447-1" ""Mein Vater erlitt am 6. April ein 
Blutgerinnsel in der Lunge, das meiner Meinung nach in direktem Zusammenhang mit der 
zweiten Covid-Impfung von Pfizer stand. Obwohl er chronisch krank ist, war er zu diesem 
Zeitpunkt nicht krank, das war 4 Tage nach der Impfung. Er ging die Treppe hinauf, brach oben 
zusammen, ging wieder zum Stuhl, brach zusammen und setzte sich dann in den Stuhl, wo er zu 
mir sagte: "Ich kann nicht atmen", und sackte dann in sich zusammen. Meine Mutter und ich 
hoben seinen schlaffen Körper hoch und bemerkten, dass er nicht atmete.  Wir legten ihn auf 
den Boden und begannen mit lebenserhaltenden Maßnahmen. Etwa 5 Minuten später trafen 
die Sanitäter ein.  Etwa 14 Minuten später konnten sie sein Herz und seine Atmung wieder in 
Gang bringen.  Er wurde auf die Intensivstation verlegt.  Nachdem sich herausstellte, dass er 
einen irreparablen Hirnschaden erlitten hatte, beendete ich die lebenserhaltenden 
Maßnahmen (Beatmungsgerät) und er verstarb kurz darauf am Freitag, dem 9. Während er dort 
lag, wurde ihm ständig Blut aus der Lunge entnommen. Vor diesem Vorfall gab es keine 
Anzeichen dafür, dass er sterben würde. Obwohl wir versuchten, den Ärzten auf der 
Intensivstation von seiner kürzlichen Impfung zu erzählen, waren sie für die Vermutung, dass 
dies die Ursache für seinen Tod gewesen sein könnte, nicht empfänglich. Meine Mutter 
versuchte zwar die Heimlich-Methode, und es gab Anzeichen dafür, dass er Erbrochenes 
eingeatmet hatte, aber er hatte schon vorher aufgehört zu atmen, und daher war seine 
Todesursache NICHT Aspiration. Außerdem war er am Tag nach der Impfung (Samstag) 
gestürzt, und in den Aufzeichnungen hieß es, seine gebrochenen Rippen stammten von den 
Wiederbelebungsmaßnahmen, aber auch das ist ein Irrtum, denn er hatte sich die Rippen bei 
dem Sturz gebrochen. Meiner Meinung nach verursachten die gebrochenen Rippen einen 
Bluterguss in der Lunge, die Impfung verursachte eine übermäßige Gerinnung, und als er kurz 
vor dem Vorfall hustete, löste sich das Gerinnsel, das dann eine Lungenembolie verursachte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1428887-1" "1428887-1" "Plötzliches Hirnaneurysma am 
11. Mai 2021, wiederbelebt und an Maschinen am Leben gehalten, bis er von den 
lebenserhaltenden Maßnahmen genommen wurde und dann am 21. Mai 2021 starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1428895-1" "1428895-1" "Feb 8th 2nd vaccination. Am 
nächsten Tag Bewusstsein verloren, keine Verletzungen. Am folgenden Tag, dem 10. Februar, 
war er schwach und konnte nicht stehen, der Blutdruck war niedrig, der Arzt schickte ihn in den 



Krankenwagen. Der Rettungsdienst stellte fest, dass er einen Herzinfarkt hatte, der am 9. 
Februar begann. Er hatte keine kardiologische Vorgeschichte. Er wurde wegen einer plötzlichen 
Verstopfung ins Krankenhaus eingeliefert, hatte einen Herzstillstand, verlor aber nicht das 
Bewusstsein, bekam einen Stent eingesetzt, hatte einen zweiten Herzstillstand und verlor das 
Bewusstsein. Er wurde auf Blutverdünner gesetzt, hatte innerhalb weniger Tage unkontrollierte 
Blutungen beim Urinieren, bekam einen Katheter zur Spülung, wechselte die Blutverdünner und 
hörte nicht auf. Anhaltende Schwäche und Verschlechterung. In der darauffolgenden Woche 
entwickelte sich eine Lungenentzündung. Sie erhielt Antibiotika und Sauerstoff 2-7 l/nc. Wurde 
zur Reha geschickt, hin und her ins Krankenhaus. Er kam zweimal nach Hause, einmal am 14. 
Februar für 24 Stunden, dann das zweite Mal am 9. März (seinem Geburtstag) für seine letzten 
zwei Wochen zu Hause, wo ich ihn bis zu seinem Tod am 21. März pflegte. Auf 4L/NC, hatte 
keinen Katheter, die Blutung hatte aufgehört. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1429240-1" "1429240-1" "Tod; Dysarthrie; Lethargie; 
Dieser Fall ging am 15-Jun-2021 über FDA VAERS (Referenznummer: 1358542) ein und wurde 
am 15-Jun-2021 an Moderna weitergeleitet.    Dieser Fall wurde von einer anderen 
medizinischen Fachkraft gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (Tod), DYSARTHRIA 
(Dysarthrie) und LETHARGIE (Lethargie) bei einer 64-jährigen Patientin, die mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummer 007C21A) zur COVID-19-Impfung erhalten 
hatte.     Die Anamnese der Patientin umfasste eine Rückenoperation (mehrere 
Rückenoperationen, einschließlich einer Stabeingabe).    Am 19. Mai 2021 erhielt der Patient 
die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Am 27-Mai-2021 erlebte der Patient TOD (Tod) (Schwerekriterien Tod und 
medizinisch bedeutsam), DYSARTHRIA (Dysarthrie) (Schwerekriterium Tod) und LETHARGIE 
(Lethargie) (Schwerekriterium Tod). Der Patient starb am 27. Mai 2021. Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Es wurde eine Autopsie durchgeführt.        Für mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) machte der Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.   
Begleitmedikationen wurden nicht angegeben. Informationen zur Behandlung wurden nicht 
mitgeteilt. Am 27. Mai 2021 wurde eine Autopsie durchgeführt. Nach Angaben des Ehepartners 
standen die Ergebnisse der Autopsie noch aus.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und 
dem Beginn der Ereignisse kann ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.; 
Anmerkungen des Absenders: Aufgrund der derzeit verfügbaren Informationen und des 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Zeitpunkt des 
Auftretens der Ereignisse kann ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; 
zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor: 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1429304-1" "1429304-1" "PEOPLE HAD DIED; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über soziale Medien einging, betraf mehrere 
Patienten unbestimmten Alters mit unbekannter ethnischer Herkunft und Rasse. Das Gewicht, 
die Größe und die Krankengeschichte der Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben, Chargennummer: Unbekannt, Verfallsdatum: Unbekannt), Dosis nicht angegeben, 
insgesamt 1, Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht 
angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. An einem nicht näher bezeichneten Datum gab der Berichterstatter an, dass 
Menschen an der Impfung gestorben waren, die vor der Impfung gesund waren. Die Patienten 
starben an einer unbekannten Todesursache. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie 



durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Der Ausgang des Ereignisses, an dem der Patient gestorben war, war 
tödlich.  Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall, der vom gleichen Berichterstatter 
stammt, ist mit 20210648176 verknüpft; Anmerkungen des Absenders: V0: 20210648705- 
covid-19 vaccine ad26.cov2.s-Personen waren gestorben . Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als 
nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 
die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1429416-1" "1429416-1" "Erkrankten im April an COVID, 
bevor sie die zweite Dosis erhalten konnten, und wurden für 2 Wochen ins Krankenhaus 
eingeliefert; Erkrankten im April an COVID, bevor sie die zweite Dosis erhalten konnten, und 
wurden für 2 Wochen ins Krankenhaus eingeliefert; Ehemann verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Apothekers. Diese Apothekerin (Ehefrau des Patienten) 
berichtete für einen männlichen Patienten (Ehemann des Reporters).  Ein 70-jähriger 
männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur 
Injektion. Chargennummer: unbekannt), Dosis 1 über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 26März2021 als Dosis 1, einmalig zur COVID-19-Immunisierung. Es 
wurden keine Angaben zur medizinischen Vorgeschichte und Begleitmedikation gemacht. Sie 
und ihr Ehemann (der den Impfstoff ebenfalls erhalten hatte) erkrankten im April 2021 an 
COVID, bevor sie die zweite Dosis erhalten konnten, und wurden zwei Wochen lang ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der Ehemann verstarb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, 
während die Patientin sich von einer schweren (nicht leichten) COVID-Infektion erholte. Sie 
fragte, ob sie die zweite Dosis erhalten könne und wann sie die zweite Dosis erhalten solle. Die 
Patientin unterzog sich Labortests und Verfahren, zu denen auch ein SARS-CoV-2-Test gehörte, 
und zog sich im April 2021 COVID-19 zu. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich und der Rest der Ereignisse war 
unbekannt: Da nur wenige Informationen zu dem Fall vorliegen, kann ein kausaler 
Zusammenhang zwischen dem Ereignis und dem verdächtigen Arzneimittel nicht 
ausgeschlossen werden. Der Fall wird neu bewertet, sobald neue Informationen vorliegen.   Die 
Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Arzneimittels werden im 
Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der Gesamtdaten zu unerwünschten Ereignissen. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; gemeldete Todesursache(n): Ehemann verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1429643-1" "1429643-1" "Tödlicher Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1429713-1" "1429713-1" "Mein Sohn klagte über 
Herzrasen und fing eine Woche nach der ersten Dosis Moderna an, sich ein- oder zweimal pro 
Woche zu erbrechen, danach versuchte ich, ihn dazu zu bringen, zum Arzt zu gehen, aber er 
sagte immer wieder, er sei in Ordnung. Er sagte, er habe das Gefühl, dass etwas nicht stimme, 
wisse aber nicht, was. Er erhielt seine zweite Dosis Moderna am 13.6.2021, 5 Tage später, am 
18.6.2021, fühlte er sich nicht wohl, legte sich gegen 21 Uhr hin und wurde um 21.21 Uhr 
untersucht, er war nicht ansprechbar, kein Herzschlag, keine Atmung, der Notarzt wurde 
gerufen. Nach 45 Minuten wurde er wiederbelebt und dann ins Krankenhaus transportiert. Er 
lag auf der Intensivstation an einem Beatmungsgerät, das Gehirn war geschwollen, er war nicht 
ansprechbar und die Organe versagten. Er verstarb am 19. Juni um 21.45 Uhr. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1429777-1" "1429777-1" "9 Tage nach Impfung tot 
aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1429848-1" "1429848-1" "Brustschmerzen, die am 17.6. 
begannen und sich am 19.6. und 20.6. besserten. Die Schmerzen in der Brust verschlimmerten 
sich am 21.6. und hielten die ganze Woche über an. Wurde akut kurzatmig und verstarb am 
25.6. im Krankenhaus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1430291-1" "1430291-1" "Begann mit Körperschmerzen, 
Gelenkschmerzen und Schwäche, gefolgt von SOB, das sich im Laufe der Zeit verschlimmerte - 
insbesondere nach der zweiten Dosis - Dann begann sie mit zunehmendem Herzklopfen und 
Druck auf der Brust. Schließlich stellte sie ischämische Veränderungen mit violetten 
Verfärbungen im Gesicht, an den Händen und Füßen fest. Zu diesem Zeitpunkt war es aufgrund 
des Luftmangels sehr schwierig, zu gehen. Sie wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses 
gebracht, wo sie mit möglicher PE, MI oder Herzinsuffizienz aufgenommen wurde. Nach einigen 
Tagen trat keine Besserung ein, und die Patientin wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt, 
um eine bessere Versorgung zu erhalten, aber am Morgen des 21.11.5 wurde ihr Tod 
festgestellt. Im Totenschein wurde Herzversagen als unmittelbare Todesursache angegeben, 
dem eine Lungenembolie und pulmonale Hypertonie vorausgegangen waren. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1430452-1" "1430452-1" "Fieber, Schmerzen im 
Oberschenkel, Erbrechen, Durchfall, Sepsis, starb schließlich zwei Wochen später. Zeitpunkt des 
Todes 6-11-21 1 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1430566-1" "1430566-1" "am 18.06.2021 erlitt mein Mann 
ein zentrales Hirnaneurysma und verstarb am 19.06.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1430652-1" "1430652-1" "Der Zustand des Patienten 
verschlechterte sich ab der ersten Impfung und verstarb kurz nach der zweiten Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1430661-1" "1430661-1" "Müdigkeit, Schüttelfrost, Fieber, 
Erschöpfung. Am darauffolgenden Sonntag, 9 Tage nach seiner zweiten Dosis, ging er zu Bett 
und wachte nicht mehr auf. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1430874-1" "1430874-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1430959-1" "1430959-1" "Patient verstorben nach 
Herzstillstand. COVID-Test unbestimmbar für Infektion." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1430991-1" "1430991-1" "Der Patient war 77 Jahre alt, 
wohnhaft, mit einer Vorgeschichte von Demenz, Bluthochdruck, Schizophrenie, Hyperlipidämie 
und Parkinson-Krankheit. Der Patient stellte sich in der Notaufnahme mit verändertem 
Geisteszustand und einem möglichen Krampfanfall vor. Am Morgen des 24.3. hatte die 
Patientin Berichten zufolge einen 30 Sekunden andauernden generalisierten tonisch-klonischen 
Anfall. Es ist nicht bekannt, ob sie gestürzt ist oder sich den Kopf gestoßen hat. Laut Manager ist 
die Patientin in neurologischer Behandlung und wurde vor einem Monat wegen möglicher 
Synkopen untersucht. Die Patientin hat kürzlich am 19.3. ihre 2. Dosis Moderna-Impfstoff 
erhalten. Zu Beginn der Behandlung ist die Patientin selbstständig und kann sich selbständig 
fortbewegen. Die Patientin war krank, nachdem sie letzte Woche einen COVID-Impfstoff 
erhalten hatte. Die Patientin hat eine fortschreitende Schwäche der beidseitigen unteren 
Extremitäten und fortschreitende Schwierigkeiten beim Sprechen, sie war schon mehrfach 
gestürzt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1431067-1" "1431067-1" "Patientin starb während der 
Geburt am 24.06.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431080-1" "1431080-1" "Tod BESCHWERDE N17.9 - 
Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert J18.9 - Pneumonie, nicht spezifizierter Organismus 
K92.2 - GI-Blutung K92.2 - Obere GI-Blutung" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431095-1" "1431095-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert D69.6 - Thrombozytopenie, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431100-1" "1431100-1" "Tod I21.4 - Nicht-ST-
Hebungsinfarkt (NSTEMI) J18.9 - Lungenentzündung, nicht spezifizierter Organismus N17.9 - 
Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431110-1" "1431110-1" "Tod Gastrointestinale Blutung, 
nicht spezifiziert Pneumonie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431133-1" "1431133-1" "Tod J18.9 - Pneumonie, nicht 
spezifizierter Organismus E87.1 - Hyposmolalität und Hyponatriämie N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431146-1" "1431146-1" "Tod E87.1 - Hypoosmolalität und 
Hyponatriämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431162-1" "1431162-1" "Tod N17.9 - Akute 
Nierenschädigung (CMS/HCC)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431167-1" "1431167-1" "Tod J18.9 - Lungenentzündung 
beider Unterlappen durch infektiösen Organismus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431178-1" "1431178-1" "Tod SAH 
(Subarachnoidalblutung) Beobachtete krampfartige Aktivität Hypoosmolalität und 
Hyponatriämie Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert Thrombozytopenie, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431193-1" "1431193-1" "Tod J18.9 - Pneumonie, nicht 
spezifizierter Organismus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431198-1" "1431198-1" "Tod E87.1 - Hypoosmolalität und 
Hyponatriämie N17.9 - Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431206-1" "1431206-1" "Tod J18.9 - Lungenentzündung, 
nicht spezifizierter Organismus N17.9 - Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431211-1" "1431211-1" "Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431215-1" "1431215-1" "Tod N17.9 - AKI (akute 
Nierenverletzung)" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1431227-1" "1431227-1" "Tod N17.9 - Akute 
Nierenschädigung (CMS/HCC) J18.9 - Beidseitige Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431234-1" "1431234-1" "Tod J18.9 - Lungenentzündung, 
nicht spezifizierter Organismus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431244-1" "1431244-1" "begann mit laufender Nase, 
Fieber, Husten. endete mit Tod aufgrund von Blutungen im oberen Teil des Verdauungstraktes 
und stark erhöhten Entzündungsmarkern, ohne Erklärung warum." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431322-1" "1431322-1" "Der Patient begann unter 
Kurzatmigkeit zu leiden, die sich verstärkte, bis er am 26.3.2021 in die Notaufnahme gebracht 
werden musste.  Es wurde eine schwere Herzinsuffizienz mit einer Injektionsfraktion von 15 % 
und einer Nierenfunktion von unter 30 % diagnostiziert.   Er wurde am 4.5.2021 in ein Hospiz 
entlassen und erhielt Pleuradrainagen in beiden Lungenbereichen.  Sein Zustand 
verschlechterte sich weiter, einschließlich TIAs, bis er am 31.5.2021 starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1431331-1" "1431331-1" "Patient erhielt zweiten COVID-
Impfstoff am 2.3.2021. Wurde am 15.6.21 wegen allgemeiner Schwäche ins Medical Center 
eingeliefert und am 15.6.2021 positiv auf COVID 19 getestet. Der Patient wurde auch im 
November 2020 positiv auf COVID 19 getestet. Der Patient verstarb am 26.6.2021 während des 
Krankenhausaufenthalts." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431351-1" "1431351-1" "3/7/2021: 
Geschmacksstörungen, Dyspnoe, Myalgie, Lungenentzündung, hospitalisiert, behandelt, aber 
gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431372-1" "1431372-1" "13 Stunden nach der zweiten 
Covid-19-Impfung wurde die Patientin tot aufgefunden.  Sie hatte angegeben, dass sie nach der 
Impfung keine Nebenwirkungen hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431502-1" "1431502-1" "Der Patient starb an 
Komplikationen aufgrund der COIVD-19-Erkrankung, die 4 Monate nach der zweiten Impfdosis 
auftraten. Er war ein Durchbruchsfall, der bei vollem Impfstatus für COIVD-19 starb. Niemand 
behauptet, dass der Impfstoff irgendetwas mit dem Tod dieser Person zu tun hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1431530-1" "1431530-1" "Der Patient wurde am 25.5. 
geimpft, hatte aber am zweiten Tag starke Schmerzen im Arm. Die Schmerzen wurden 
schlimmer und der Patient wandte sich an die Apotheke und fragte nach den Armschmerzen, 
woraufhin ihm gesagt wurde, dass dies eine erwartete Nebenwirkung der Impfung sei. Da er 
aber immer noch Schmerzen hatte, vereinbarte er einen Termin mit seinem Arzt für den 
kommenden Montag, aber leider verstarb er am Sonntag, den 30.5.21 und wurde von 
Nachbarn gefunden. Der Bruder will den Tod melden, weil er den Impfstoff genommen hat" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1431548-1" "1431548-1" "Der Patient starb an einer 
COVID-19-Erkrankung, nachdem er vollständig geimpft war. Niemand glaubt, dass der Tod mit 
dem Impfstoff zusammenhängt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1431733-1" "1431733-1" "Ich reiche diese Meldung im 
Namen meiner Schwester ein, die der Meinung ist, dass dies gemeldet werden muss, aber sie 
ist zu betrübt, um dies selbst zu tun.   Am Morgen nach dem zweiten Schuss teilte meine 
Schwester mit, dass ihr Mann in der Nacht mindestens zehnmal und in der folgenden Nacht 
fünfmal aufgewacht sei. Er war unruhig und hatte Halluzinationen (er schlug nach Käfern, die 
nicht da waren). In den nächsten vier Wochen hatte er immer größere Atemprobleme, und am 
28.4. wurde ihm ein Liter Flüssigkeit aus der Brust entnommen. Er hatte weiterhin 
Atemprobleme und wurde am 2. Mai mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, wo 
man ihm erneut die Brust entleerte und eine Lungenentzündung diagnostizierte. Eine 
Krankenschwester teilte ihm mit, dass nach COVID-Impfungen eine Reihe von Fällen von 
Flüssigkeit in der Lunge auftraten (seine Flüssigkeit befand sich um die Lunge herum, nicht in 
ihr). Er wurde am 4. Mai nach Hause entlassen und meinte, es sei seltsam, dass sein Kardiologe 
ihn nicht besucht habe.   Fast sofort hatte er Schmerzen in der Leber und der Gallenblase, 
obwohl die Tests für diese beiden Organe zeigten, dass sie gesund waren. Am 8. Mai sagte 
meine Schwester, dass der Patient hyperventilierend aufwachte, was auch immer häufiger 
vorkam. Am 9. Mai teilte mir seine Tochter mit, dass die Laborwerte nicht gut aussahen, und 
am 10. Mai suchte er seinen Kardiologen auf. Er diagnostizierte eine Herzinsuffizienz und 
verschaffte ihm einen Termin im Herzkrankenhaus am 17. Mai - er erklärte, dass eine 
Herzinsuffizienz zwar beängstigend sei, aber mit Hilfe von Programmen im Herzkrankenhaus 
behandelt werden könne. Er begann, im Freien zu schlafen, weil er dann leichter atmen konnte.   
Am 15. Mai riet man ihm, sich in die Notaufnahme des Krankenhauses zu begeben, um sich dort 
untersuchen zu lassen, und als man dort feststellte, dass seine Nieren nicht funktionierten, 
wurde er sofort eingeliefert. Er verbrachte 17 Tage im Krankenhaus - wenn sich die Nieren 
verbesserten, verschlechterte sich das Herz. Wenn sich das Herz verbesserte, versagten die 
Nieren. Er wurde am 2. Juni entlassen.   Am 7. Juni brachte mein Bruder ihn zu einer 
Blutuntersuchung - der Patient war zu schwach, um selbst in das Auto ein- und auszusteigen. 
Das Ergebnis der Blutuntersuchung war schlecht, und am 8. Juni wurde er in die Herzklinik 
eingeliefert. Am 10. Juni wurde er in das Regional Community Hospital verlegt, um näher bei 



seinem Kardiologen zu sein. Von dort aus ging es weiter bergab, und die Ärzte wollten eine 
LVAD-Operation durchführen, konnten dies aber nicht tun. Um ihm zu helfen, wieder zu Kräften 
zu kommen, wurde ihm am 19. Juni über einen Katheter ein Flügelrad eingesetzt, an dem er in 
der Nacht starb.   Sein eigener Kardiologe sagte, dass die Herzinsuffizienz beherrschbar sei. Die 
Symptome begannen in der Nacht des zweiten Impfstoffs, und seine Krankheit verlief nicht 
schleichend - er stürzte von einer Klippe. Bei all den Herzproblemen, die bei Männern 
auftreten, glauben wir nicht, dass dies ein Zufall war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1431770-1" "1431770-1" "Kurzatmigkeit, niedriger 
Sauerstoffgehalt im Blut, der in den Tagen nach der ersten Impfung immer schlimmer wurde.  
Wurde zwei Tage nach der Impfung in die Notaufnahme eingeliefert, da sich die Symptome 
weiter verschlimmerten, und erhielt Sauerstoff in Vollzeit.  Sie hatte ein tragbares 
Sauerstoffgerät. Am 18. März 2021, 3 Tage nach der ersten Impfung, wurde er in ein Hospiz 
eingewiesen. Am 4. Februar 2021 war sein Gesundheitszustand stabil. Schwindel, Ohnmacht 
und Stürze Tage nach der zweiten Impfung am 8. März 2021.  Er war immer wieder in der 
Notaufnahme und in der betreuten Pflege, da sich seine Symptome und sein 
Gesundheitszustand rapide verschlechterten.  Er starb am 1. Mai 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1432207-1" "1432207-1" "Schwierigkeiten beim Sprechen, 
Schüttelfrost, Hitzewallungen.  Tod am 21.5." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1432736-1" "1432736-1" "Tod; Herzstillstand; Müdigkeit; 
Dieser Fall ging am 15-Jun-2021 ein und wurde am 15-Jun-2021 an Moderna weitergeleitet.  
Dieser Fall der Aufsichtsbehörde wurde von einer anderen medizinischen Fachkraft gemeldet 
und beschreibt das Auftreten von TOD (Tod), KARDIAKALSTILLSTAND (Herzstillstand) und 
FATIGUE (Müdigkeit) bei einem 73-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19-Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt.     In der Vorgeschichte des Patienten 
wurde eine Hämodialyse durchgeführt. Zu den Begleiterkrankungen gehörte eine chronische 
Nierenerkrankung (auf HD).   Am 01-Jun-2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär), die Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 02-
Jun-2021 erlebte der Patient TOD (Tod) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam), 
KARDIAKALARREST (Herzstillstand) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam) und 
FATIGUE (Müdigkeit) (Schwerekriterium Tod). Der Patient verstarb am 02-Jun-2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) machte der 
Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.   Es wurde keine Behandlung/Begleitmedikation 
angegeben.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesen 
Ereignissen vor. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; Kommentar des Absenders: 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesen Ereignissen vor. 
Weitere Informationen sind nicht zu erwarten.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1432774-1" "1432774-1" "HEART ATTACK; MULTIPLE 
BLOOD CLOTS; Diese Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Firmenvertreter 
einging, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht der Patientin 
wurden nicht angegeben. Es gab keine Angaben zur Krankengeschichte oder zu gleichzeitigen 
Erkrankungen. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt wurde 1 Impfstoff zur prophylaktischen 
Impfung verabreicht. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird 



für diesen Fall keine Nachuntersuchung angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben. Die Berichterstatterin gab an, dass ihre Mutter zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt mehrere Blutgerinnsel hatte, die zu einem Herzinfarkt führten. Die 
Patientin nahm Blutverdünner ein und überlebte nicht. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde oder nicht. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb an einem Herzinfarkt und hatte sich 
von mehreren Blutgerinnseln nicht erholt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: V0: 20210648060-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -mehrere 
Blutgerinnsel, Herzinfarkt . Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte 
wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die 
möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
HERZANFALL" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1432778-1" "1432778-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, die 
von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens in den sozialen Medien 
eingegangen ist, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Die Größe und das Gewicht der 
Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige 
Erkrankungen angegeben.  Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: UNBEKANNT) Dosis, 
Häufigkeit 1 insgesamt, Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben, der zur 
prophylaktischen Impfung verabreicht wurde. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und 
ist angefordert worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Der Patient 
verstarb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Der Verbraucher berichtete, dass seine 
Nichte an den Folgen der Impfung gestorben sei. Es wurden keine weiteren Angaben gemacht. 
Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210648251-JANSSEN COVID-19 
IMPFSTOFF Ad26.COV2.S- Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht 
bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte 
wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die 
möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1432788-1" "1432788-1" "3 TAGE NACH JANSSEN-
IMPFSTOFF IM KRANKENHAUS; TOD (3 WOCHEN SPÄTER); Diese Spontanmeldung, die von 
einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens einging, betraf eine Frau 
unbestimmten Alters und unbekannter Rasse und ethnischer Herkunft. Die Größe und das 
Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte oder zu Begleiterkrankungen gemacht.  Die Patientin erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), eine Dosis, eine Gesamtverabreichung, das Datum des 
Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer 
wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung 
durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurde berichtet, dass die Patientin 
zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt im Krankenhaus war und 3 Tage nach der 
Impfung um ihr Leben kämpfte. Sie verlor den Kampf 3 Wochen später (Tod). Es wurde 
erwähnt, dass die Patientin der Propaganda glaubte und ihr Leben verlor. Die Patientin starb 



aus unbekannter Ursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit 
dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0:20210650080-COVID-19 
IMPFSTOFF AD26.COv2.S-im Krankenhaus 3 Tage nach Jannsen-Impfung, Tod (verlor den Kampf 
3 Wochen später). Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
betrachtet. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1432789-1" "1432789-1" "CARDIAC ARREST; Dieser 
Spontanbericht wurde von einem Verbraucher über einen Firmenvertreter eingereicht und 
betraf einen 32-jährigen Mann nicht näher bezeichneter Rasse und ethnischer Herkunft. Das 
Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der 
Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg 
nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt) Dosis wurde nicht angegeben, 1 insgesamt 
verabreicht am 13-MÄR-2021 zur prophylaktischen Impfung.. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um die 
Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente gemeldet.  
Am 14. März 2021 erlitt der Patient innerhalb von 12 Stunden einen Herzstillstand und verstarb 
an den Folgen. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt wurde eine Autopsie 
durchgeführt, deren Ergebnis jedoch nicht mitgeteilt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0:20210650125-JANSSEN COVID-19 
IMPFSTOFF Ad26.COV2.S- Herzstillstand-Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als 
nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1432800-1" "1432800-1" "TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. Die Größe 
und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen 
oder Begleitumstände angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
UNBEKANNT), Häufigkeit 1 insgesamt, Dosis, Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das 
Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-
/Losnummern anzufordern. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an einer unbekannten Todesursache. Es 
wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210651615-COVID-19 IMPFSTOFF 
AD26.COV2.S -Tod. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in 
einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht beschriftet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1432862-1" "1432862-1" "Kleinzelliges Karzinom; 
Bauchspeicheldrüsenkrebs / metastasiert; Metastasen in der Lunge; Metastasen in den 
Knochen; Metastasen im Gehirn; Wheezing; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher 
gemeldet und beschreibt das Auftreten von KLEINZELLKARZINOM (kleinzelliges Karzinom), 
METASTASEN ZUR PANZREA (Krebs der Bauchspeicheldrüse / metastasiert), METASTASEN ZUR 
LUNGE (Metastasen zur Lunge), METASTASES TO BONE (Metastasen in den Knochen), 
METASTASES TO CENTRAL NERVOUS SYSTEM (Metastasen im Gehirn) und WHEEZING 
(Keuchen) bei einem 70-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte 
gemacht.   Am 04-Mar-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 01-Apr-2021, erhielt die zweite 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung wurde auf 1 
Dosierungsform geändert. Am 11-Mär-2021, erlebte der Patient WHEEZING (Wheezing) 
(Schweregrad Kriterium Krankenhausaufenthalt). An einem unbekannten Datum erlebte der 
Patient KLEINZELLKARZINOM (Kleinzellkarzinom) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt 
und medizinisch bedeutsam), METASTASEN ZUR PANZREA (Krebs der Bauchspeicheldrüse / 
metastasiert) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), 
METASTASEN ZUR LUNGE (Lungenmetastasen) (Schweregradkriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), METASTASEN ZUM KNOCHEN 
(Knochenmetastasen) (Schweregradkriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch 
bedeutsam) und METASTASEN ZUM ZENTRALNERVENSYSTEM (Gehirnmetastasen) 
(Schweregradkriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam). Der Patient 
wurde vom 25-Apr-2021 bis zum 10-Mai-2021 wegen METASTASEN AUF KNOCHEN, 
METASTASEN AUF DAS ZENTRALE NERVENSYSTEM, METASTASEN AUF LUNGEN, METASTASEN 
AUF PANZREAS, KLEINZELLKARZINOM und WHEEZING hospitalisiert. Der Patient starb am 10. 
Mai 2021. Die gemeldete Todesursache war Lungenkrebs, Knochenkrebs, Hirnmetastasen, 
Bauchspeicheldrüsenkrebs und Kleinzellkarzinom. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang von WHEEZING (Wheezing) 
unbekannt.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Unbekannt) hat der 
Berichterstatter keine Kausalitätsbewertungen vorgelegt.   Die gleichzeitige Verwendung des 
Produkts wurde nicht angegeben.  LABOR / DIAGNOSTISCHE TESTE: Ultraschall, 
Computertomographie (CAT) und zahlreiche andere Tests; das Ergebnis wurde nicht 
angegeben.   Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht. Maßnahmen, die als Reaktion 
auf das Ereignis mit mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) ergriffen wurden, waren nicht 
anwendbar.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann 
ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; Anmerkungen des Absenders: 
Aufgrund der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen 
der Anwendung des Produkts und dem Zeitpunkt des Auftretens der Ereignisse kann ein 
ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; gemeldete Todesursache(n): 
Lungenkrebs; Knochenkrebs; Hirnmetastasen; Bauchspeicheldrüsenkrebs; kleinzelliges 
Karzinom" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1432866-1" "1432866-1" "Ihr Sohn ist gestorben; Dieser 
Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES 
(Ihr Sohn ist gestorben) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Der Tod 



trat an einem unbekannten Datum ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Es 
handelt sich um einen Todesfall bei einem männlichen Probanden, der nach Erhalt der ersten 
Impfstoffdosis verstarb Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor; 
Anmerkungen des Absenders: Es handelt sich um einen Todesfall bei einem männlichen 
Probanden, der nach der ersten Impfstoffdosis verstarb. Es wurden nur sehr begrenzte 
Informationen zur Verfügung gestellt.; Gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1432900-1" "1432900-1" "und haben eine Frage zu 
einem Todesfall, der als möglicher Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff gemeldet 
wurde; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt eine unbestimmte Dosis von BNT162B2 über 
einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum zur COVID-19-
Immunisierung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt trat bei dem Patienten ein Todesfall ein, der als möglicher 
Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff gemeldet wurde. Der Berichterstatter gab an, 
dass ein Teenager einige Tage nach der Impfung gestorben sei. Da nur der Impfstoff von Pfizer 
für Jugendliche erhältlich ist, wollte der Reporter wissen, ob es eine Erklärung dazu gibt. Die 
CDC untersuchte einen möglichen Zusammenhang. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Es 
wurden Informationen über die Chargennummer angefordert; gemeldete Todesursache(n): und 
eine Frage zu einem Todesfall, der als möglicher Zusammenhang mit dem Impfstoff COVID-19 
gemeldet wurde. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433128-1" "1433128-1" "Patient entwickelte Dyspnoe, 
Diarrhöe, Schüttelfrost und Husten.  Er wurde am 11.06. in der Notaufnahme vorgestellt und 
war COVID-19 positiv. Trotz maximaler medizinischer Intervention, einschließlich tiefer 
Sedierung, NMB, Flolan, intermittierender Pronation, Steroiden, einer zweiten Runde 
Remdesivir, mehreren Druckmitteln und vollständiger Beatmung, verschlechterte sich der 
Zustand des Patienten weiter und er benötigte immer mehr Druckmittel. Er erlitt ein schweres 
Pneumomediastinum und beidseitige Pneumothoraces, die beidseitige Thoraxdrainagen 
erforderten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433147-1" "1433147-1" "Mein Mann starb plötzlich, ohne 
Vorwarnung, im Schlaf" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1433164-1" "1433164-1" "Bei dem Patienten wurde am 
6.6.21 COVID diagnostiziert.  Der Patient war vollständig geimpft.  Der Patient wurde am 9.6.21 
mit Atemversagen und COVID-19-Pneumonie in unser Krankenhaus eingeliefert.   Der Patient 
wurde mit Sauerstoff, Remdesivir, Dexamethason und Antibiotika behandelt.  Die 
Lungenentzündung schritt fort, der Sauerstoffbedarf stieg, und die Röntgenaufnahme des 
Brustkorbs zeigte eine Verschlechterung der Luftraumtrübung und eine verminderte Belüftung.  
Der Code-Status des Patienten wurde auf Wunsch der Familie auf DNR/DNI geändert.  Der 
Zustand des Patienten verschlechterte sich weiter und der Patient verstarb am 13.6.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433305-1" "1433305-1" "Patientenkollaps mit 
anschließendem EMS-Transport in die Notaufnahme, Multiorganversagen, 
Gerinnungsprobleme, mechanische Beatmung erforderlich" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433312-1" "1433312-1" "Starb an COVID-19 Erkrankung 
am 14.05.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1433345-1" "1433345-1" "Gestorben an COVID-19 
Erkrankung am 13.05.2021" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433374-1" "1433374-1" "Gestorben an COVID-19 
Krankheit am 17.05.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1433430-1" "1433430-1" "Gestorben an COVID-19 
Krankheit am 03.05.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433446-1" "1433446-1" "HOSPITALIZED FOR 
CORONAVIRUS PNEMONITIS. GESTORBEN 4/10/21 HX VON MANTELZELL-LYMPHOM, CAD, CHF, 
DM" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1433452-1" "1433452-1" "Gestorben an COVID-19 
Erkrankung am 08.05.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1433459-1" "1433459-1" "ABGELAUFEN AM 3/7/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1433463-1" "1433463-1" "Patient verstorben am 
17.02.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1433471-1" "1433471-1" "Gestorben an COVID-19 
Krankheit am 08.05.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433476-1" "1433476-1" "PNEMONIA, ARDS, VENT 
REQUIRED 4 DAYS DOD3/19/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433479-1" "1433479-1" "Patient verstorben am 
25.02.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433483-1" "1433483-1" "Patient verstorben am 
03/09/2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1433491-1" "1433491-1" "Patient verstorben am 
03/12/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433495-1" "1433495-1" "HOSPITALIZED MEDICAL CENTER 
DOD 4/3/21 COD GASTROINTESTINAL DISEASE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433503-1" "1433503-1" "Patient verstorben am 
14.03.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433513-1" "1433513-1" "DOD 4/27/21 AT HOSPICE. 
SPRACH MIT PATIENTIN 4/13 UND BERICHTET, DASS HOSPITALISIERUNG NICHT AUF COVID 
ZURÜCKZUFÜHREN IST" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433516-1" "1433516-1" "Patient verstarb am 16.03.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433542-1" "1433542-1" "Patient verstorben am 
04/05/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433561-1" "1433561-1" "Patient verstorben am 
03/07/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433591-1" "1433591-1" "Patient verstorben am 
09.04.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433663-1" "1433663-1" "Geimpfte Person berichtete über 
Schmerzen in den Händen, Übelkeit und Schmerzen in der Brust ca. 48 Stunden nach der 
zweiten Impfung von Pfizer. wurde mit einem STEMI Herzinfarkt diagnostiziert und dann am 26. 
April 2021 kodiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433671-1" "1433671-1" "Patient verstarb am 
15.04.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433683-1" "1433683-1" "Patient verstarb am 18.04.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433695-1" "1433695-1" "Patient verstarb am 21.04.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433714-1" "1433714-1" "Patient verstorben am 
28.04.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433722-1" "1433722-1" "Patient verstorben am 
30.04.2021" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1433724-1" "1433724-1" "Am 8. März holten wir den 
zweiten Impfstoff, und er kam mit Fieber und Verwirrung nach Hause, und ich schätze, dass er 
dement war und einfach verrückt schien. Am 9. März aß er zu Abend, als er mit meiner Mutter 
an der Bar saß, und aus welchem Grund auch immer, als sie zu ihm zurückkam (innerhalb von 5 
Minuten), lag er auf dem Boden, zusammengerollt zu einem Ball, alle seine Muskeln waren 
angespannt - es war schwer für uns, ihn dazu zu bringen, sich zu strecken oder auch nur zu 
bewegen, unfähig, sich zu bewegen oder seinen Stuhlgang zu kontrollieren. Ich holte ihn und 
legte ihn ins Bett. Mitten in der Nacht wachte er auf und drehte durch. Meine Mutter rief den 
Krankenwagen und sie brachten ihn ins Krankenhaus, wo er 3 Tage lang blieb. Sie gaben ihm 
eine Beschäftigungstherapie und konnten ihn ein wenig aufmuntern. Sie halfen ihm ein wenig 
beim Gehen, aber es war schwer, weil er nur einen Arm hat. Am Ende brachten wir ihn in ein 
Pflegeheim zur physischen Reha, damit er sich erholt, aber nach 2 Wochen im Heim 
verschlechterten sich sein Gehirn und seine kognitiven und physischen Fähigkeiten täglich. Es 
ging so weit, dass wir ihn in eine Klinik für Verhaltensstörungen einweisen mussten, wo man 
versuchte, ihn mit Medikamenten davon abzuhalten, gewalttätig zu werden - er war 31 Tage 
dort und wurde dann wieder in ein Pflegeheim eingewiesen, wo er 3 Wochen blieb und dann 
starb. Sein Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag rapide und es war unglaublich, ihm 
dabei zuzusehen.  Jeder Arzt, der ihn untersucht hat, sagte, dass der Impfstoff zu seinem 
rapiden Verfall beigetragen hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433741-1" "1433741-1" "Patient nicht ansprechbar zu 
Hause aufgefunden, Wiederbelebung durch Rettungsdienst/ER, Patient verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433744-1" "1433744-1" "Patient verstorben am 
05/02/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433753-1" "1433753-1" "Trockener Husten, Atemnot, 
SOB, Müdigkeit, Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433778-1" "1433778-1" "Patient verstorben am 
05/01/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433783-1" "1433783-1" "Tod am 7.5.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1) Herzkammerflimmern 2) Covid19-Pneumonie 
Andere: Diabetes" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433788-1" "1433788-1" "Tod 29.5.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1. Lungenentzündung 2. COVID 19 3. koronare 
Herzkrankheit, Hypertensin, nicht insulinabhängiger Diabetes" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433789-1" "1433789-1" "Die Patientin erlitt am 
04.05.2021 einen Herzstillstand, als sie in ein Fahrzeug stieg. Die Wiederbelebung wurde vom 
Rettungsdienst im Krankenwagen zum Krankenhaus eingeleitet. Die Herz-Lungen-
Wiederbelebung wurde ca. 30 Minuten lang durchgeführt, bis die Familie sie bat, damit 
aufzuhören. Die Patientin verstarb am 04.05.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433796-1" "1433796-1" "Patient verstarb am 28.04.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433797-1" "1433797-1" "Tod am 13.05.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1) COVID-19 Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433809-1" "1433809-1" "Death 5/19/2021 Causes of 
death listed on death certificate: 1) COVID 19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433813-1" "1433813-1" "Tod 12.5.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Akuter Myokardinfarkt 2) Akute 
Koronararterienthrombose 3) COVID-19 Sonstiges: Akutes Versagen der Atemwege" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433815-1" "1433815-1" "Patient verstarb am 
18.04.2021." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433819-1" "1433819-1" "Tod am 6.6.2021 Todesursachen 
auf dem Totenschein: 1) Covid-Pneumonie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433830-1" "1433830-1" "Patient verstarb am 
05/11/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433851-1" "1433851-1" "Patient verstarb am 
03.05.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433859-1" "1433859-1" "Der Patient wurde am 
31.05.2021 von der Dialyse abgemeldet. Patient verstarb am 06/07/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433867-1" "1433867-1" "Patient verstarb am 
20.06.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433878-1" "1433878-1" "Patient verstorben am 
21.06.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433898-1" "1433898-1" "Patient verstorben am 
28.06.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1433939-1" "1433939-1" "Patient erhielt Moderna #1 am 
20.04.21 und Moderna #2 am 15.06.21. Unser Büro wurde am 19.6.21 benachrichtigt, dass 
dieser Patient tot aufgefunden wurde und aufgrund des Grades der Zersetzung mehrere Tage 
zuvor verstorben zu sein scheint. Die Todesursache ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt und wird 
derzeit vom Gerichtsmediziner untersucht, da der Patient erst kürzlich gegen Covid geimpft 
wurde und am 2.6.21 eine Überdosis Drogen zu sich nahm. Es wird kein falsches Spiel 
vermutet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1434041-1" "1434041-1" "Starb am 25.05.2021 an einer 
COVID-19 Erkrankung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1434056-1" "1434056-1" "Gestorben an COVID-19 
Krankheit am 23.05.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1434068-1" "1434068-1" "Gestorben an COVID-19 
Krankheit am 23.04.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1434080-1" "1434080-1" "2. Impfstoff verabreicht am 
19.02.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1434271-1" "1434271-1" "Gestorben an COVID-19 
Krankheit am 06/02/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1435925-1" "1435925-1" "Tödliches Fieber; Septischer 
Schock; Produktkontamination; Aufgrund der aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig 
eingestuft. Dieser spontane Fall wurde von einer nicht im Gesundheitswesen tätigen Person 
gemeldet und beschreibt das Auftreten von PYREXIE (tödliches Fieber), SEPTISCHEM SCHOCK 
(septischer Schock) und PRODUKTKONTAMINATION (Produktkontamination) bei einem älteren 
Patienten unbekannten Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) für die 
COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An 
einem unbekannten Datum erhielt der Patient mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(unbekannter Weg) in einer nicht spezifizierten Dosis. An einem unbekannten Datum erlitt der 
Patient PYREXIA (tödliches Fieber) (Schweregradkriterium Tod), SEPTIC SHOCK (septischer 
Schock) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam) und PRODUCT 
CONTAMINATION (Produktkontamination) (Schweregradkriterium Tod). Die Todesursache 
wurde nicht angegeben. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Die 
gleichzeitige Verwendung von Produkten wurde nicht angegeben.  104 Patienten erhielten den 
Impfstoff.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr begrenzte Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt 



wurden nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis/zu diesen Ereignissen 
bereitgestellt.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1435934-1" "1435934-1" "Sie hatte eine nicht traumatische 
intrazerebrale Blutung; erlangte nach dem Schlaganfall/der Reaktionsunfähigkeit nie wieder das 
Bewusstsein; Schlaganfall; Dieser spontane Fall wurde von einem Familienmitglied oder Freund 
des Patienten gemeldet und beschreibt das Auftreten von ZEREBRALER HÄMORRHAGE (Sie 
hatte eine nicht traumatische intrazerebrale Blutung), VERLUST DES BEWUSSTSEINS (Sie 
erlangte das Bewusstsein nach dem Schlaganfall/der Reaktionsunfähigkeit nie wieder) und 
ZEREBROVASKULÄREM UNFALL (Schlaganfall) bei einer 82-jährigen Patientin, die mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt.     In der Anamnese der 
Patientin wurde am 21-Jan-2021 ein Diabetes mellitus Typ 2 festgestellt.    Am 08-Jan-2021 
erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 16-Jan-2021 erlitt die Patientin eine Zerebralblutung 
(Sie hatte eine nicht traumatische intrazerebrale Blutung) (Schwerekriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), Bewusstseinsverlust (Sie erlangte das 
Bewusstsein nach dem Schlaganfall nicht wieder) (Schwerekriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam) und einen zerebralen Unfall (Schlaganfall) 
(Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam). Der Patient starb 
am 21-Jan-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.            Zu den begleitenden Medikamenten gehören nicht näher 
bezeichnete Medikamente gegen Diabetes und niedrigen Blutdruck.   Der Reporter erklärte das 
Ereignis als nicht traumatische intrazerebrale Blutung. Der Patient wurde einige Tage im 
Krankenhaus behandelt und starb ein oder zwei Tage nach seiner Rückkehr nach Hause.  
Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.  Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Impfstoff) (intramuskulär) machte der Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.    
Kommentar des Unternehmens Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu diesem Ereignis vor.   Weitere Informationen sind angefordert worden; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu 
diesem Ereignis vor.   Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1435953-1" "1435953-1" "Tod; Dieser Spontanfall wurde 
von einer nicht im Gesundheitswesen tätigen Person gemeldet und beschreibt das Auftreten 
eines TODES (Tod) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten hat.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.   An einem unbekannten Datum erhielt die Patientin die zweite 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An 
einem unbekannten Datum, erhielt erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuscular) Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Der Tod trat an einem 
unbekannten Datum ein Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.            Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437053-1" "1437053-1" "Ort: Bluterguss an der 
Injektionsstelle-Mild, Stelle: Juckreiz an der Injektionsstelle-Mild, Stelle: Schmerzen an der 
Injektionsstelle-Mild, Stelle: Rötung an der Injektionsstelle-Mild, Stelle: Schwellung an der 



Injektionsstelle-Mild, Systemisch: Allgemeine Körperschmerzen-Schwerwiegend, Systemisch: 
Schüttelfrost-Schwer, Systemisch: Verwirrung-Schwer, Systemisch: Erschöpfung / Lethargie-
Schwerwiegend, Systemisch: Fieber-Schwer, Systemisch: Schwere grippeähnliche Symptome-
Schwer, Systemisch: Kopfschmerzen-Schwer, Systemisch: Schwäche-Schwer, Zusätzliche 
Details: Ehemann berichtet, dass Patientin schwere grippeähnliche Symptome hatte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437233-1" "1437233-1" "N17.9 - Akutes Nierenversagen, 
nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437238-1" "1437238-1" "N17.9 - Akutes Nierenversagen, 
unspezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437339-1" "1437339-1" "Tod 27.5.2021 Keine 
Todesursache angegeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437342-1" "1437342-1" "Tod 21.5.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen 1) COVID-19 2) ARDS Sonstiges: Lungentransplantation 
wegen Mukoviszidose" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437355-1" "1437355-1" "Tod 30.5.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen 1. respiratorisches Versagen 2. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437360-1" "1437360-1" "Tod 2.3.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437364-1" "1437364-1" "Tod 1.5.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1) Herzstillstand 2) Gedeihstörung 3) Parkinson-
Krankheit 4) COVID-19-Infektion 4/2021 Andere: Koronare Arterienerkrankung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437373-1" "1437373-1" "Tod 24.05.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1) COVID 2) ATRIAL FIB 3) CKD 3 4) Bluthochdruck" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437378-1" "1437378-1" "Gestorben an COVID-19 
Krankheit am 05/05/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1437381-1" "1437381-1" "Tod am 06/04/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437393-1" "1437393-1" "Gestorben an COVID-19 
Krankheit am 12.05.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437399-1" "1437399-1" "Tod 30.05.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Covid 19 Lungenentzündung 2) kolo-vesikale 
Fistel 3) Herzversagen 4) chronische UTI" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1437418-1" "1437418-1" ""Erhielt die zweite Dosis des 
Impfstoffs am 15.4.21.   Berichtet (kein Wohlbefinden 10-14 Tage nach der Impfung) Müde, 
erschöpft, keine Energie.   Symptome verschlimmerten sich.   Beidseitiges Taubheitsgefühl in 
beiden Beinen, das sich allmählich in die Arme ausbreitet.   4/30-5/3 entwickelte 
Koordinationsprobleme.  Sagte: "Ich wäre nicht in der Lage, einen Nüchternheitstest vor Ort zu 
bestehen." Stolpern, Straucheln, Fallenlassen von Gegenständen.  Am 5.3. wurde eine CT-
Untersuchung des Gehirns durchgeführt (ergab keinen Hinweis auf einen Schlaganfall). Am 
frühen Morgen des 5.4. stürzte er und verlor jegliche Bewegung auf der linken Seite. MCA-
Verschluss entfernt/ Stent eingesetzt/Gehirnschwellung hat sich verschlimmert.  Das 
Neuroteam teilte ihm mit, dass die Hirnschwellung in 24 Stunden stärker war als bei einem 
Schlaganfallopfer in 4 Tagen."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437419-1" "1437419-1" "Gestorben an COVID-19 am 
16.03.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437439-1" "1437439-1" "Tod 25.05.2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1. Akutes hypoxisches respiratorisches Versagen 
aufgrund einer bilateralen COVID-19-Pneumonie 2. Bilaterale Covid-19-Pneumonie 3. Covid-19-
Krankheit 4. Akutes Nierenversagen, metabolische Azidose, Hyperkaliämie, akutes kongestives 
Herzversagen" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437443-1" "1437443-1" "Tod 31.5.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1. Autoimmune Kälteagglutinin-hämolytische Anämie 
2. COVID 19 3. rheumatoide Arthritis, chronische Immunsuppression" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437449-1" "1437449-1" "Tod 30.5.2021 Auf dem 
Totenschein aufgeführte Todesursachen: 1) Hypertensive Herzkrankheit mit Herzinsuffizienz 
diastolisch Andere: Covid-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437456-1" "1437456-1" "Tod 6/2/2021 Auf der 
Sterbeurkunde aufgeführte Todesursachen: 1) Aspirationspneumonie 2) Dysphagie 3) 
Ösophagusstenose Sonstiges: kongestive Herzinsuffizienz, Hypertonie, chronische 
Nierenerkrankung Stadium 3" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437464-1" "1437464-1" "nicht ansprechbar CT des Kopfes 
zeigt große frontotemporale intraaxiale Blutung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437505-1" "1437505-1" "Tod 28.6.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437580-1" "1437580-1" "Wurde auf dem Boden liegend 
aufgefunden, schnarchend mit Schaumbildung aus dem Mund. Wurde in die Notaufnahme 
gebracht, erlitt einen Herzinfarkt und verstarb am 21. Juni 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437654-1" "1437654-1" "19.03.2021 Frau hatte starke 
Magenschmerzen, ging zur Notaufnahme, wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus 
überwiesen, Tests ergebnislos, Montag, 22.03.2021 um 02:42 Uhr Frau für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437814-1" "1437814-1" "leichtes Fieber, Verstopfung, 
Kopfschmerzen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1437852-1" "1437852-1" "Armschmerzen nach Impfung.  
Wurde am nächsten Morgen verstorben aufgefunden (weniger als 24 Stunden nach der 
Impfung). Der Tod wurde nicht auf die Impfung zurückgeführt; Todesursache war eine 
hypertensive und atherosklerotische Herzerkrankung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1437946-1" "1437946-1" "COVID-19-Infektion mit 
schwerem ARDS, das eine Intubation erforderte, und schließlich Tod durch COVID-19-
Infektion." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1438057-1" "1438057-1" "Patient starb am 27. März 2021. 
Der Gerichtsmediziner stellte eine akute Asthmaexazerbation fest. Da es nur kurze Zeit nach 
der Impfung war, möchte seine Familie dies als mögliche Todesursache ausschließen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1439574-1" "1439574-1" "DEATH; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Verbraucher über die Firma Pfizer eingegangen ist, betraf einen Patienten 
unbestimmten Alters und Geschlechts. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht 
angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder Begleitumstände angegeben. Der Patient 
erhielt den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg und 
Chargennummer wurden nicht angegeben), eine Gesamtdosis und das Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Der Patient verstarb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: 20210666298-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod. Dieses Ereignis 
(diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse 
stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über 



andere Faktoren, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; 
gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1440065-1" "1440065-1" "starb drei Tage nach der Covid-
Impfung; Autopsie ergab ein vergrößertes Herz und Flüssigkeit um das Herz herum; Autopsie 
ergab ein vergrößertes Herz und Flüssigkeit um das Herz herum; Dies ist ein Spontanbericht 
eines kontaktfähigen Verbrauchers oder einer anderen Person, die nicht im Gesundheitswesen 
tätig ist, als Antwort auf eine E-Mail zur Bestätigung der unten genannten Anfrage. Ein 13-
jähriger männlicher Patient erhielt die zweite Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
mRNA VACCINE, Formulierung: Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer und Verfallsdatum 
nicht angegeben) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einer nicht näher 
bezeichneten anatomischen Stelle zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt als Einzeldosis 
zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die gleichzeitig 
eingenommenen Medikamente wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt zuvor die erste 
Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Formulierung: Lösung zur 
Injektion, Chargen-/Losnummer und Verfallsdatum nicht angegeben) über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg an einer nicht näher bezeichneten anatomischen Stelle an 
einem nicht näher bezeichneten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Der 
Patient, der seinen zweiten Covid-Impfstoff von Pfizer erhalten hatte, starb drei Tage später an 
einem nicht näher bezeichneten Datum. Der Patient unterzog sich Laboruntersuchungen und 
Verfahren, einschließlich einer Autopsie: vergrößertes Herz und Flüssigkeit um das Herz, 
verursacht durch die Covid-Impfung. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich.  Es sind keine 
Folgeuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten; 
gemeldete Todesursache(n): vergrößertes Herz und Flüssigkeit um das Herz" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1440448-1" "1440448-1" "Schwere Thrombozytopenie, 
Transaminitis, gefolgt von sich verschlimmernder AKI und Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1440449-1" "1440449-1" "Tod I61.9 - Intraparenchymale 
Blutung des Gehirns (CMS/HCC)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1440669-1" "1440669-1" "Patient wurde am 29.04.2021 ins 
Krankenhaus eingeliefert. Und wurde am 5.5.21 mit Pflege entlassen und ist am 26.5.21 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1440726-1" "1440726-1" "Der Patient wurde am 14.7. ins 
Krankenhaus eingeliefert, nachdem er zwei Wochen lang geschwächt war und eine AKI und 
eine cholestatische Leberschädigung unbekannter Ursache aufwies. Sein klinischer Verlauf 
wurde durch fortschreitendes Leberversagen (Bili bis 20, LFts >6K), hypoxämisches 
Atemversagen, dialysepflichtiges Nierenversagen und eine CK >120K kompliziert.  Er unterzog 
sich einer umfassenden Untersuchung, einschließlich MRCP, Pan-CT, Leber- und Muskelbiopsie, 
die keine endgültige Diagnose erbrachte. Die Hauptdiagnose lautet Statin-induzierte 
immunvermittelte nekrotisierende Myositis, obwohl die Biopsie nicht ganz stimmig ist und 
seine Laborwerte über das hinausgehen, was in der Literatur berichtet wurde. Er verstarb am 
28.7. trotz einer Behandlung mit IVIG, pulsierenden Steroiden und Breitspektrum-ABX. Die 
Ursache der akuten Dekompensation ist noch unbekannt, die Autopsie steht noch aus. Die 
Ehefrau stellte jedoch fest, dass er einige Wochen vor dem Krankenhausaufenthalt x2 Covid-
Impfstoffdosen erhalten hatte, was aufgrund der ungeklärten Ätiologie eine Meldung 
rechtfertigte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1440746-1" "1440746-1" "Lungenentzündung, SOB, und 
Müdigkeit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1440769-1" "1440769-1" "Der Patient war am 28. Mai 
joggen gegangen. Während er lief, brach er plötzlich zusammen. Schaulustige riefen den Notruf 



und versuchten, ihn wiederzubeleben, aber er starb auf der Stelle. Sein Autopsieergebnis steht 
noch aus. Er hatte keine Vorgeschichte von Krankheiten und war ein gesunder Mensch 
gewesen.  Er trieb regelmäßig Sport. Er hatte seine zweite Impfstoffdosis in diesem Monat am 
13. Mai erhalten und war mit den erwarteten Symptomen wie Fieber und Schüttelfrost 
konfrontiert worden, die nur zwei Tage lang anhielten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1440841-1" "1440841-1" "Sekretion und Erbrechen um 23 
Uhr...abgesaugt.  2:25 Uhr 6/30 Beatmungsalarm. Patient blass, Blutdruck 72/38, Puls 46, 
zyanotische Lippen, schlaff, Atmung 11. Patient hat um 2:30 Uhr bestanden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1440865-1" "1440865-1" ""Die Familie gab an, dass der 
Patient seit der "letzten Covid-Spritze" schwächer war.   Tod des Patienten am 5.5.2021 - 1 
Woche nach der Impfung"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1440922-1" "1440922-1" "ADMITTED TO HOSPIT AFTER 
BYSTANDER CPR. COVID-TEST BEI EINLIEFERUNG POSITIV" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1441060-1" "1441060-1" "Blutgerinnsel im Herzen mit 
extrem niedrigem Blutdruck und Kurzatmigkeit. Die Symptome traten plötzlich am 02.04.21 auf. 
Krankenhausaufenthalt und Rehabilitation bis zur Entlassung am 03.05.2021.  Extrem niedriger 
Blutdruck, Schwäche und Kurzatmigkeit hielten an, bis er am 02.06.2021 erneut ins 
Krankenhaus eingeliefert wurde. Er verstarb am 09.06.2021. Er wurde als "Covid 19" 
bezeichnet. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1441115-1" "1441115-1" "Der Patient wurde zu Hause auf 
dem Boden liegend aufgefunden und war nicht ansprechbar.   Der herbeigerufene 
Rettungsdienst stellte fest, dass der Patient in Asystolie lag.   Der Rettungsdienst konnte einen 
Herzschlag feststellen.   Der Patient wurde intubiert und ins Krankenhaus gebracht.   Kurz nach 
der Aufnahme auf die Intensivstation begann der Patient mit schweren myoklonischen 
Zuckungen und Krampfanfällen.   Der Patient wurde extubiert und unternahm keine 
Beatmungsversuche.   Der Patient verstarb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1441553-1" "1441553-1" "Schwere Anämie, niedriges 
Hämoglobin, niedrige Körpertemperatur, Schwäche, Verwirrung, Zittrigkeit, alle Blutwerte 
abnormal. Hirnhautentzündung durch Varizella-Zoster-Virus. Gestorben am 13. Juni 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1441825-1" "1441825-1" "Patient starb am 13. März 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1442349-1" "1442349-1" "BLUTGERINDE; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Geschäftspartner (Pfizer Inc.) am 25-
JUN-2021 einging, betraf drei Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. Gewicht, Größe 
und Krankengeschichte der Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: unbekannt und Verfallsdatum: unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, 
insgesamt 1, Datum des Therapiebeginns wurde nicht für die prophylaktische Impfung 
angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt entwickelten drei Patienten nach der 
Impfung ein Blutgerinnsel. Ein Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum an 
einem Blutgerinnsel. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0:20210666397-Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s -Blutgerinnsel. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das 
Ereignis steht in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, ist nicht 
gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 



Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung 
stehen; gemeldete Todesursache(n): BLUTGESCHWULST" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1442361-1" "1442361-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, die 
von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens einging, betraf eine Frau 
unbestimmten Alters, Rasse und ethnischer Zugehörigkeit. Die Größe und das Gewicht der 
Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder Begleitumstände 
angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), insgesamt 1 Dosis, das 
Datum des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine 
Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern anzufordern. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb 
der Patient aus unbekannter Ursache an der Impfung und konnte die zweite Impfung nicht 
erhalten. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210667006- JANSSEN 
COVID-19 VACCINE Ad26.COV2.S- Tod. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das 
Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht 
gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung 
stehen; gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1443104-1" "1443104-1" "Staaten hatten leichten 
Schlaganfall und verstarben am 15.6.21 im Schlaf" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1443143-1" "1443143-1" "48 y/o female with pmh of HTN, 
HLD, DM2 and bipolar disorder, transferred to ICU from the psychiatric until after cardiac 
arrest.  Die Patientin wurde ursprünglich am 22.5. zur Untersuchung von bizarrem Verhalten 
aufgenommen. Es wurde festgestellt, dass sie geistesabwesend und emotional instabil war und 
mehrfach versuchte, den Raum nackt zu verlassen. Sie wurde auf der Etage aufgenommen, wo 
die Verhaltensmedizin zur Beurteilung hinzugezogen wurde. Am 27.5.21 wurde sie dann zur 
weiteren Behandlung in eine andere Abteilung verlegt, wo eine 90-tägige stationäre 
Behandlung geplant war.  Auf der Station wurde sie mit Thorazin, Lithium und Abilify 
behandelt.  Ein Arzt wurde zur Behandlung des Bluthochdrucks hinzugezogen, und ein 
Gynäkologe wurde wegen abnormaler vaginaler Blutungen hinzugezogen, wobei die 
Untersuchung aufgrund ihres psychischen Zustands nicht abgeschlossen werden konnte.  Die 
ECT-Behandlung wurde ebenfalls in dieser Woche am 23.6. begonnen, und die Patientin erhielt 
heute Nachmittag ihre zweite ECT-Behandlung.  Aus dem Vermerk vor dem Eingriff geht hervor, 
dass die geplante Einleitung mit Etomidat, Succinylcholin, Glycopyrrolat und Brevitol 
(Methohexital, Barbituratklasse) erfolgte; das aktuelle Verzeichnis der Medikamente zum 
Zeitpunkt der Aufnahme ist nicht auf dem neuesten Stand.  Nach der Behandlung wurde 
festgestellt, dass die Patientin ansprechbar war und sich in ihrem normalen 
Gesundheitszustand befand.  An diesem Abend hörte das Pflegepersonal gegen 16.30 Uhr ein 
lautes Geräusch aus dem Zimmer der Patientin. Als sie eintrafen, fanden sie sie am Boden 
liegend, nicht ansprechbar und ohne Puls vor. Es wurde ein ACT gerufen und eine HLW 
eingeleitet, die etwa 30 Minuten dauerte. Berichten zufolge zeigte das AED-Display Asystolie 
an, gefolgt von PEA.  Berichten zufolge erhielt sie während des Ereignisses fünfmal Epinephrin, 
eine Dosis Bikarbonat und eine Dosis Kalzium.  Die Patientin wurde während des Codes 
intubiert, wobei eine große Menge an Mageninhalt vorhanden war, was auf eine Aspiration 
hindeutete.  Aufgrund erheblicher Schwierigkeiten, an anderer Stelle einen Zugang zu legen, 



wurde ein IO am rechten Knöchel gelegt.  Es wurde ein ROSC mit einem junktionalen Rhythmus 
erreicht, und der Patient wurde zur weiteren Behandlung verlegt.      Bei der Ankunft war die 
Patientin nicht ansprechbar, ohne dass eine Sedierung durchgeführt wurde.  Bei Ankunft auf 
der Intensivstation wurde sie hypoton und benötigte Norepinephrin.  Bei der späteren 
Inspektion ihres IO bestand der Verdacht auf eine Infiltration von Flüssigkeiten und 
Medikamenten im Bereich des rechten Knöchels.  Seit der Verlegung hatte sie erhebliche 
Sekretion in ihren ETT.   HPI wie oben angegeben.  Der Verlauf auf der Intensivstation war 
gekennzeichnet durch ein hypoxisches Atemversagen mit ARDS, das wahrscheinlich auf eine 
Lungenverletzung durch den Herzstillstand zurückzuführen war.  In der Folge entwickelte sie 
einen Schock und benötigte Vasopressoren.  Zunächst wurden bei der Patientin 
Hirnstammreflexe festgestellt, doch am 25.6. veränderte sich die Untersuchung der Patientin: 
keine Spontanatmung, Pupillen starr und erweitert.  Das erste Kopf-CT nach dem Herzstillstand 
zeigte ein diffuses Hirnödem mit Sulci-Effacement und Differenzierung der grauen und weißen 
Substanz, was auf eine schwere anoxische Hirnschädigung hindeutet. Die Größe der Ventrikel 
verringerte sich, der vierte Ventrikel war vollständig verödet und die Tonsillen waren durch den 
Masseneffekt herniert.  Die Neurologie wurde hinzugezogen.     Der Patient wurde weiterhin 
mit Vasopressoren und einem Beatmungsgerät unterstützt. Ein NM-Scan zur Beurteilung des 
zerebralen Blutflusses zeigte eine fehlende effektive zerebrale Perfusion.  Die Neurologie führte 
eine Untersuchung durch und der Patient wurde am 27.6.21 um 1802 von einem Arzt für 
verstorben erklärt.   Die Familie wurde über die Ergebnisse informiert. Nach einer Besprechung 
mit der Familie wurde der Patient von der maschinellen Beatmungsunterstützung abgesetzt 
und die vasoaktiven Medikamente im Beisein der Familie abgesetzt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1443187-1" "1443187-1" "Unerwarteter Tod. Der 
Gerichtsmediziner meldete ein vergrößertes Herz und eine vergrößerte Leber." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1443226-1" "1443226-1" "Myokardinfarkt mit Todesfolge.  
Es ist unmöglich, die Kausalität zu kennen, aber wir vervollständigen dies aus reiner Vorsicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1443294-1" "1443294-1" "Ungewöhnliche Schwellung.  Der 
Hausarzt überwies die Patientin wegen erhöhter ESR und ANA mit Verdacht auf Vaskulitis oder 
Nephritis an die Rheumatologie und Nephrologie.  Während der Abklärung erlitt der Patient 
einen Herz-Lungen-Stillstand.  Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und mit einem 
Beatmungsgerät versorgt.  Er blieb enzephalopathisch, vermutlich anoxisch, mit Anfallsleiden 
und Schockleber, was eine geplante Koronar-/Herzkatheterisierung ausschloss.  Das CT des 
Brustkorbs zeigte keine Pulmonalembolie, das CT des Gehirns zeigte multiple punktförmige 
Infarkte, die auf eine Embolie hindeuten.  Die Neurologie war der Ansicht, dass die Infarkte 
seine Enzephalopathie nicht erklären konnten.  Echokardiogramm negativ.  Die Familie lehnte 
Trachealkanüle und PEG ab, und der Patient wurde mitfühlend von der 
Beatmungsunterstützung entwöhnt, extubiert und in die Hospizpflege überführt.  Der Patient 
verstarb am 22.6.21.  Autopsie abgelehnt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1443528-1" "1443528-1" "Mein Bruder starb 8 Tage nach 
der Impfung aufgrund eines Blutgerinnsels in seinem Herzen.  Die Sterbeurkunde zeigt ein 
Blutgerinnsel im Herzen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1444158-1" "1444158-1" "Tod... Ruptur der linken 
Herzkammer 4 Tage nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1444577-1" "1444577-1" "Mein Vater wurde nach der 
zweiten Impfung krank und erholte sich nicht mehr. Seine Beine begannen zu schmerzen. Es fiel 
ihm schwer, zu gehen.  Aus Angst vor COVID wollte er nicht zum Arzt gehen. Aber seine Beine 
begannen anzuschwellen und er konnte nicht mehr gehen, also ging er am 18.04.2021 in die 
Notaufnahme und wurde am 20.04.2021 entlassen. Am 28.04.2021 ging er dann zu seinem 



Hausarzt. Am 30.04.2021 ging er zu einem Kardiologen, der feststellte, dass sein Herz in 
Ordnung war. Er verstarb am 06.05.2021 im Schlaf. Bitte helfen Sie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1445672-1" "1445672-1" "Plötzlicher Herztod; Akute 
Nierenschädigung; Vorhofflimmern; Herzstillstand; Kardio-respiratorischer Stillstand; 
Kardiomegalie; Brustschmerzen; Chronische linksventrikuläre Insuffizienz; Zustand 
verschlimmert; Verminderter Appetit; Dehydratation; Diastolische Dysfunktion; Dyspnoe; Sturz; 
Müdigkeit; Ernährungsstörung; Verminderte Flüssigkeitsaufnahme; Hypokaliämie; 
Hypovolämie; Unwohlsein; Herzklopfen; Nierenfunktionsstörung; Tubuläre Nierennekrose; 
Schlafapnoe-Syndrom; Tachykardie; Dieser Fall wurde über DA VAERS (Referenznummer: 
1391483) am 22-Jun-2021 und wurde am 22-Jun-2021 an Moderna weitergeleitet.    Dieser Fall 
wurde von einer anderen medizinischen Fachkraft gemeldet und beschreibt das Auftreten von 
SUDDEN CARDIAC DEATH (Plötzlicher Herztod), ACUTE KIDNEY INJURY (Akute 
Nierenverletzung), ATRIAL FIBRILLATION (Vorhofflimmern), CARDIAC ARREST (Herzstillstand), 
CARDIO-RESPIRATORY ARREST (Herz-Kreislauf-Stillstand), CARDIOMEGALY (Kardiomegalie), 
CHEST PAIN (Brustschmerzen), CHRONIC LEFT VENTRICULAR FAILURE (Chronische 
Linksherzinsuffizienz), CONDITION AGGRAVATED (Zustand verschlimmert), DECREASED 
APPETITE (Verminderter Appetit), DEHYDRATION (Dehydratation), DIASTOLISCHE 
DYSFUNKTION (Diastolische Dysfunktion), DYSPNOEA (Dyspnoe), FALL (Sturz), FATIGUE 
(Müdigkeit), FEEDING DISORDER (Fütterungsstörung), FLUID INTAKE REDUCED 
(Flüssigkeitsaufnahme reduziert), HYPOKALAEMIA (Hypokaliämie), HYPOTENSION (Hypotonie), 
HYPOVOLAEMIA (Hypovolämie), MALAISE (Unwohlsein), PALPITATIONS (Herzklopfen), RENAL 
IMPAIRMENT (Nierenschädigung), RENAL TUBULAR NECROSIS (Nierentubuläre Nekrose), SLEEP 
APNOEA SYNDROME (Schlafapnoe-Syndrom) und TACHYCARDIA (Tachykardie) bei einem 66-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummer. Unbekannt) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Der Patient hatte eine 
koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, Vorhofflimmern (chronisches 
Vorhofflimmern), Lungenhochdruck, Cholezystektomie, Hernienreparatur, Tonsillektomie und 
Antikoagulanzientherapie am 02-Apr-2021. Zu den Begleitprodukten gehörten 
CHLORTHALIDON, LOSARTAN POTASSIUM (LOSARTAN POTASSIUM ACCORD), MELOXICAM und 
METOPROLOL SUCCINATE für eine unbekannte Indikation.   Am 01-Apr-2021 erhielt der Patient 
die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg), die 
Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erhielt der 
Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. Am 02-Apr-2021 erlebte der Patient ACUTE KIDNEY INJURY (Akute 
Nierenverletzung) (Schwerekriterien Krankenhausaufenthalt, medizinisch bedeutsam und 
lebensbedrohlich), ATRIAL FIBRILLATION (Vorhofflimmern) (Schwerekriterien 
Krankenhausaufenthalt, medizinisch bedeutsam und lebensbedrohlich), CARDIAC ARREST 
(Herzstillstand) (Schweregradkriterien für einen Krankenhausaufenthalt, medizinisch 
bedeutsam und lebensbedrohlich), CARDIO-RESPIRATORY ARREST (Herz-Lungen-Stillstand) 
(Schweregradkriterien für einen Krankenhausaufenthalt, medizinisch bedeutsam und 
lebensbedrohlich), CARDIOMEGALY (Kardiomegalie) (Schweregradkriterien für einen 
Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), CHEST PAIN (Brustschmerzen) 
(Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), CHRONIC LEFT 
VENTRICULAR FAILURE (Chronisches Linksherzversagen) (Schweregradkriterien 
Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), CONDITION AGGRAVATED (Zustand 
verschlimmert) (Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), 
DECREASED APPETITE (Verminderter Appetit) (Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt 
und lebensbedrohlich), DEHYDRATION (Dehydratation) (Schweregradkriterien 



Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), DIASTOLIC DYSFUNCTION (Diastolische 
Dysfunktion) (Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), DYSPNOEA 
(Dyspnoe) (Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), FALL (Sturz) 
(Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), FATIGUE (Müdigkeit) 
(Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), FEEDING DISORDER 
(Ernährungsstörung) (Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), 
FLUID INTAKE REDUCED (Flüssigkeitsaufnahme reduziert) (Schweregradkriterien 
Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), HYPOKALAEMIE (Hypokaliämie) 
(Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt, medizinisch bedeutsam und lebensbedrohlich), 
HYPOTENSION (Hypotonie) (Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und 
lebensbedrohlich), HYPOVOLAEMIE (Hypovolämie) (Schweregradkriterien 
Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), MALAISE (Unwohlsein) (Schweregradkriterien 
für einen Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), PALPITATIONS (Herzklopfen) 
(Schweregradkriterien für einen Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich), RENAL 
IMPAIRMENT (Nierenschädigung) (Schweregradkriterien für einen Krankenhausaufenthalt, 
medizinisch bedeutsam und lebensbedrohlich), RENAL TUBULAR NECROSIS (Nierentubuläre 
Nekrose) (Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt, medizinisch bedeutsam und 
lebensbedrohlich), SLEEP APNOEA SYNDROME (Schlafapnoe-Syndrom) (Schweregradkriterien 
Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich) und TACHYCARDIA (Tachykardie) 
(Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und lebensbedrohlich). Der Patient starb am 10-
Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes, ACUTE KIDNEY INJURY (Akute 
Nierenverletzung), ATRIAL FIBRILLATION (Vorhofflimmern), CARDIAC ARREST (Herzstillstand), 
CARDIO-RESPIRATORY ARREST (Kardio-respiratorischer Stillstand), CARDIOMEGALY 
(Kardiomegalie), CHEST PAIN (Brustschmerzen), CHRONIC LEFT VENTRICULAR FAILURE 
(Chronische linksventrikuläre Insuffizienz), CONDITION AGGRAVATED (Zustand verschlimmert), 
DECREASED APPETITE (Verminderter Appetit), DEHYDRATION (Dehydratation), DIASTOLIC 
DYSFUNCTION (Diastolische Funktionsstörung), DYSPNOEA (Dyspnoe), FALL (Sturz), FATIGUE 
(Müdigkeit), FEEDING DISORDER (Fütterungsstörung), FLUID INTAKE REDUCED 
(Flüssigkeitsaufnahme reduziert), HYPOKALAEMIA (Hypokaliämie), HYPOTENSION (Hypotonie), 
HYPOVOLAEMIA (Hypovolämie), MALAISE (Unwohlsein), PALPITATIONS (Herzklopfen), RENAL 
IMPAIRMENT (Niereninsuffizienz), RENAL TUBULAR NECROSIS (Nierentubulusnekrose), SLEEP 
APNOEA SYNDROME (Schlafapnoe-Syndrom) und TACHYCARDIA (Tachykardie) war der Ausgang 
unbekannt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, 
falls vorhanden): Am 02-Apr-2021, Blutkreatinin: erhöht (nicht schlüssig) erhöht. Am 02-Apr-
2021, Röntgenaufnahme des Brustkorbs: abnormal (abnormal) CXR zeigte vergrößerte 
Herzsilhouette. Am 02-Apr-2021, Echokardiogramm: normal (normal) normal. Am 02-Apr-2021, 
Auswurffraktion: normal (normal) 55-60% mit Grad 1 diastolischer Dysfunktion. Am 02-Apr-
2021, Elektrokardiogramm: abnormal (abnormal) Vorhofflimmern. Am 02-Apr-2021, 
Myokardnekrose-Marker: normal (Negativ) normal.     Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Unbekannt) hat der Berichterstatter keine Kausalitätsbewertungen vorgelegt.   
Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) wurde durchgeführt, und trotz maximaler 
Bemühungen verstarb der Patient anschließend um 0737.  Kommentar des Unternehmens: Es 
handelt sich um einen Todesfall bei einem 66-jährigen männlichen Patienten mit einer 
Vorgeschichte von koronarer Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, chronischem 
Vorhofflimmern und Lungenhochdruck, der 10 Tage nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis 
(Chargennummer unbekannt) eintrat. Der Patient erlitt einen plötzlichen Herztod während 
eines Krankenhausaufenthalts wegen sich verschlimmernder Dyspnoe in den letzten Wochen 



vor dem Krankenhausaufenthalt. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; 
Anmerkungen des Absenders: Es handelt sich um einen Todesfall bei einem 66-jährigen 
männlichen Patienten mit koronarer Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, 
chronischem Vorhofflimmern und Lungenhochdruck in der Anamnese, der 10 Tage nach Erhalt 
der zweiten Impfstoffdosis (Chargennummer unbekannt) eintrat. Der Patient erlitt einen 
plötzlichen Herztod während eines Krankenhausaufenthalts wegen sich verschlimmernder 
Dyspnoe in den letzten Wochen vor dem Krankenhausaufenthalt. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1445698-1" "1445698-1" "DYSSTASIA; COVID-19; SARS-
COV-2 TEST POSITIVE; ASTHENIA; FATIGUE; DYSPNOEA; COUGH; PAIN; ILLNESS; DEATH; Dieser 
Spontanbericht eines Angehörigen der Gesundheitsberufe betraf eine 80 Jahre alte Frau nicht 
näher bezeichneter Rasse und ethnischer Herkunft. Die Größe und das Gewicht der Patientin 
wurden nicht angegeben. Zu den Begleiterkrankungen der Patientin gehörten Diabetes und 
Bluthochdruck. Die Patientin litt in der Vergangenheit unter einer Arzneimittelallergie, als sie 
wegen einer unbekannten Indikation mit ACE-Hemmern (Angiotensin-Converting-Enzym) 
behandelt wurde. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
intramuskulär, Chargennummer: 205A21A, und Verfallsdatum: unbekannt) Dosis wurde nicht 
angegeben, Häufigkeit war 1 insgesamt am linken Arm am 30-APR-2021 zur prophylaktischen 
Impfung verabreicht. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Amlodipin, Atorvastatin, 
Bupropion, Escitalopram, Furosemid, Lantus (Insulin glargine), Levothyroxin, Metoprolol, 
Mirtazapin und Pantoprazol für eine unbekannte Indikation.  Zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt im MAI-2021 (den Angaben zufolge etwa 8 Tage nach der Impfung) 
entwickelte der Patient Husten, Schmerzen, Müdigkeit und Kurzatmigkeit. Nach weiteren 10 
Tagen Krankheit wurde die Patientin mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, da sie 
zu schwach zum Stehen war. Am 22. Mai 2021 erkrankte die Patientin an Covid-19, Dysstasie 
und ihr SARS-COV-2-Test (schweres akutes respiratorisches Syndrom - Coronavirus 2) war 
positiv. An einem nicht näher bezeichneten Datum im MAI-2021 (angegeben als am oder um 
den 22-MAI-2021) starb die Patientin etwa 5 Tage später im Krankenhaus an unbekannter 
Todesursache. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient 
starb am MAI-2021 und hatte sich nicht von Asthenie, Husten, Covid-19, Dyspnoe, Dysstasie, 
Müdigkeit, Krankheit, Schmerzen und sars-cov-2 Test positiv erholt. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); Kommentar des 
Absenders:  -covid-19 Impfstoff ad26.cov2.s. Tod, Husten, covid-19, Dyspnoe, Dysstasie, 
Krankheit, Schmerzen und sars-cov-2 Test positiv. Diese Ereignisse werden als nicht bewertbar 
angesehen. Die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, 
sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen 
keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s in Verbindung gebracht werden können. Asthenie, Müdigkeit, Diese Ereignisse sind 
gemäß RSI gekennzeichnet und werden daher als potenziell zusammenhängend betrachtet; 
Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1445735-1" "1445735-1" "Mögliche Niereninfektion; 
Mögliche Lungenentzündung; Verstorben; Niedrige Eisenspiegel; Appetitlosigkeit hielt nach der 
ersten Impfung an; Übelkeit; Kältegefühl (Schüttelfrost); Dieser spontane Fall wurde von einer 
anderen Pflegeperson gemeldet und beschreibt das Auftreten von KIDNEY INFECTION 
(mögliche Niereninfektion), PNEUMONIA (mögliche Lungenentzündung) und DEATH 
(verstorben) bei einem 90-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Chargennummer. 022N20A) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer 



nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Die Krankengeschichte 
des Patienten umfasste Aspirationspneumonie (Er hatte vor der Impfung eine 
Aspirationspneumonie und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.), Stent-Einlage (Erhielt vor 7 
Jahren einen Herzstent.), Herzklappenersatz am 12-Jan-2021 und Intubation. Begleitend 
wurden AMIODARON und HYDROCHLOROTHIAZID (DIURETIC [HYDROCHLOROTHIAZID]) für eine 
unbekannte Indikation eingenommen.    Am 04.03.2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 04.03.2021 
erlebte der Patient KÄMPFE (Schüttelfrost). Am 14.03.2021 erlebte der Patient KIDNEY 
INFECTION (Mögliche Niereninfektion) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt, 
medizinisch bedeutsam und lebensbedrohlich), PNEUMONIA (Mögliche Lungenentzündung) 
(Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt, medizinisch bedeutsam und lebensbedrohlich), 
DECREASED APPETITE (Appetitlosigkeit setzte sich nach der ersten Impfung fort), NAUSEA 
(Übelkeit) und BLOOD IRON DECREASED (Niedrige Eisenspiegel). Am 23.03.2021 war der 
Ausgang von VERMINDERTEM APPETIT (Appetitlosigkeit hielt nach der ersten Spritze an) und 
VERMINDERTEM BLUT-EISEN (niedrige Eisenwerte) unbekannt, und KÄMPFE (Kältegefühl) und 
NAUSE (Übelkeit) waren abgeklungen. Der Patient starb am 23. März 2021. Es ist nicht bekannt, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in 
Klammern angegeben, falls vorhanden): Am 14.03.2021, Eisen im Blut: (Niedrig) Hatte sehr 
niedrige Eisenwerte.. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, Polymerase-Kettenreaktion: (Negativ) 
Hatte mehrere negative PCR-Tests bei jedem Krankenhausaufenthalt.   Die Wirkung von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (intramuskulär) war unbekannt.   Die Berichterstatterin 
gibt an, dass ihr Ehemann am 23. März 2021 verstorben ist, sein Tod jedoch nicht im 
Zusammenhang mit dem Impfstoff stand. Bei der Intubation war seine Speiseröhre beschädigt 
worden. Es ging ihm nicht gut, aber er war vor der Impfung funktionsfähig.  Am 14MAR2021 
wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte wussten nicht, was mit ihm los war. Sein Arzt 
sagte, er habe eine Nieren- oder Lungenentzündung, aber alle Tests waren normal. Der 
Reporter erklärte, die Ärzte wüssten nicht, was mit ihm los sei, aber es habe nichts mit der 
Impfung zu tun.  Zu den Begleitmedikamenten gehörte neben den oben genannten 
Medikamenten auch ein Defibrillator; Anmerkungen des Senders: Dieser tödliche Fall betrifft 
einen 90-jährigen Mann, der mit schwerwiegenden unerwarteten Ereignissen wie 
Niereninfektion, Lungenentzündung, Tod und nicht schwerwiegendem vermindertem Appetit, 
vermindertem Bluteisengehalt, Schüttelfrost und Übelkeit ins Krankenhaus eingeliefert wurde. 
Ereignislatenz 11 Tage nach der ersten Dosis mRNA-1273. Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des 
Arzneimittels und dem Beginn des Ereignisses kann ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden; gemeldete Todesursache(n): Mögliche Niereninfektion; Mögliche 
Lungenentzündung; Verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1445751-1" "1445751-1" "Erhielt die Moderna-Impfung 
und verstarb innerhalb von 7-8 Wochen danach; Basierend auf den aktuellen Falldaten wurde 
dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser spontane Fall wurde von einem Familienmitglied oder 
Freund des Patienten gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (erhielt die 
Moderna-Impfung und verstarb innerhalb von 7-8 Wochen danach) bei einem Patienten 
unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummer unbekannt) für die COVID-19-Impfung erhielt.     In der Anamnese des 
Patienten wurde kein unerwünschtes Ereignis angegeben.    An einem unbekannten Datum 
erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 
1 Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein Die Todesursache wurde 
nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Der 



Berichterstatter hat keine begleitenden Medikamente angegeben.  Der Patient starb zu einem 
unbekannten Zeitpunkt, etwa 7 bis 8 Wochen nach der Impfung; Anmerkungen des Absenders: 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1445766-1" "1445766-1" "sie starb an einem Blutgerinnsel, 
das in ihr Herz lief; fühlte sich sehr müde; Übelkeit in den ersten Tagen; konnte in den ersten 
Tagen nicht gut essen; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten von INTRACARDIAC THROMBUS (sie starb an einem Blutgerinnsel, das 
in ihr Herz lief), FATIGUE (fühlte sich sehr sehr müde), NAUSEA (Übelkeit in den ersten Tagen) 
und VERMINDERTER APPETIT (Übelkeit in den ersten Tagen und kein gutes Essen in den ersten 
Tagen) bei einer 67-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-
19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   Im März 
2021 erhielt die Patientin die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Im April 2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. Im März 2021 erlebte der Patient NAUSEA (Übelkeit für die ersten 
paar Tage) (Schweregradkriterium Tod) und DECREASED APPETITE (Übelkeit für die ersten paar 
Tagedidn't eat well for the first couple of days) (Schweregradkriterium Tod). Am 04-Apr-2021 
erlebte der Patient FATIGUE (fühlte sich sehr sehr müde) (Schweregradkriterium Tod). Am 08-
Apr-2021 erlebte die Patientin einen INTRACARDIAC THROMBUS (sie starb an einem 
Blutgerinnsel, das in ihr Herz lief) (Schweregradkriterium Tod und medizinisch bedeutsam). Die 
Patientin starb am 08-Apr-2021. Die gemeldete Todesursache war, dass sie an einem 
Blutgerinnsel starb, das in ihr Herz geriet. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Laut Quellendokument erhielt die Patientin die zweite Dosis am 4. oder 5. April 
2021 und starb am 8. April 2021 an einem Blutgerinnsel, das in ihr Herz gelangte.  Es wurden 
keine Angaben zur medikamentösen Behandlung gemacht.  Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des 
Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden.  Relevante Begleitmedikationen wurden vom Berichterstatter nicht 
angegeben; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und 
dem Beginn der Ereignisse kann ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; 
Gemeldete Todesursache(n): Sie starb an einem Blutgerinnsel, das in ihr Herz lief. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446010-1" "1446010-1" "Tod; Bewusstlosigkeit; 
Kopfschmerzen; Dies ist eine Spontanmeldung eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers über 
eine Aufsichtsbehörde. Ein 33-jähriger Patient unbestimmten Geschlechts erhielt bnt162b2 
(BNT162B2) über einen unbestimmten Verabreichungsweg zu einem unbestimmten Zeitpunkt 
in einer Einzeldosis zur Immunisierung gegen Covid-19. Die Krankengeschichte des Patienten 
und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Zu einem unbekannten Zeitpunkt erlitt der 
Patient Bewusstlosigkeit, Kopfschmerzen und starb. Das Ereignis, die Bewusstlosigkeit, war 
lebensbedrohlich. Das Ereignis, der Tod, war schwerwiegend für den Tod. Der klinische Verlauf 
war wie folgt: Der Patient war ein Pilot, der mit bnt162b2 geimpft worden war. Unmittelbar 
nach dem Start des Fluges traten starke Kopfschmerzen auf. Zwei Stunden später verlor der 
Patient fast das Bewusstsein und musste notlanden. (zurückhaltend) geimpft und drei Piloten 
getötet. Es war ein Aufreger, aber es hört nicht mehr auf. Der Patient wusste nicht, wann er 
fallen wird, wenn der Patient fliegt (wie berichtet). Der klinische Ausgang des Ereignisses, 
Bewusstseinsverlust und Kopfschmerzen, war unbekannt. Der klinische Ausgang des 
Ereignisses, Tod, war tödlich. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an 



einer unbekannten Todesursache. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich. Es werden keine weiteren Informationen 
erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446013-1" "1446013-1" "Thrombozytopenie; Dies ist ein 
Literaturbericht. Die vollständige Veröffentlichung ist angefordert worden.  Ein Patient 
unbekannten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (Chargennummer unbekannt) über 
einen unbekannten Verabreichungsweg zu einem unbekannten Zeitpunkt als Einzeldosis zur 
COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Der Patient erlitt eine Thrombozytopenie und starb schließlich an 
einem unbekannten Datum. Der Patient verstarb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die 
Todesursache war Thrombozytopenie. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Der jüngste Bericht über Thrombozytopenie 
und schließlich den Tod einer gesunden Person, die einen COVID-19-Impfstoff auf mRNA-Basis 
erhalten hatte, hat erneut die Frage aufgeworfen, ob Impfstoffe ITP auslösen können.  Es sind 
keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht 
erhältlich; Anmerkungen des Absenders: Aufgrund der sehr begrenzten Informationen in dem 
Bericht, in dem der Zeitpunkt des Auftretens, die Vorerkrankungen, die Ausgangslaborwerte, 
die Medikation und der Verlauf der Ereignisse fehlen, hat das Unternehmen das Ereignis, die 
tödliche Thrombozytopenie, nicht als sekundäres Ereignis im Zusammenhang mit BNT162B2 
betrachtet; gemeldete Todesursache(n): Thrombozytopenie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446042-1" "1446042-1" ""Husten; Lungenembolie/ 
Beeinträchtigung der Atmung; Sinus-Infektion; War kalt und fühlte sich so kalt an/ konnte nicht 
warm werden; müde; Fühlte sich nicht gut; wollte nur liegen bleiben und nicht aufstehen/ 
konnte einfach nicht aufwachen; aß sehr wenig und mochte nicht essen; Farbe war nicht in 
Ordnung, sah grau aus; Druck im Unterbauch; Gewicht verloren; Dies ist ein Spontanbericht 
eines kontaktfähigen Verbrauchers (Ehefrau des Patienten). Ein 80-jähriger männlicher Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt die erste/zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargen-/Losnummer und Verfallsdatum unbekannt) 
intramuskulär in den linken Arm am 02Feb2021 10:00 (80-jährig zum Zeitpunkt der Impfung), 
als Einzeldosis, zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten umfasste 
Stents aus dem Jahr 2005 (ein Stent wurde 2005 eingesetzt; ein Herzinfarkt im Jahr 2017 und 
weitere 5 Stents wurden 2017 eingesetzt; ein Stent wurde im November 2019 in seinen Hals 
eingesetzt); Herzinfarkt aus dem Jahr 2017; Reaktion auf Kontrastmittel aus dem Jahr 2005 (hat 
eine Reaktion auf den Farbstoff, der für Stents verwendet wird; hatte 2005 einen Stent 
eingesetzt und reagierte damals auf den Farbstoff; ein leichter Herzinfarkt im Jahr 2017 und 
Stentimplantation; erneut eine Reaktion auf das Kontrastmittel); Empfindlichkeit auf 
Mückenstiche (Wenn der Patient große Bisse bekam, könnte man meinen, jemand hätte ihn 
geschlagen, so viele Knoten hatte er; in den letzten Jahren wurde die Reaktion des Patienten 
auf Mückenstiche viel schlimmer); hoher Blutdruck. Zusätzliche Informationen zu anderen 
Erkrankungen: Der Patient war hochgradig allergisch oder reagierte auf den Farbstoff, der für 
Stents verwendet wird. Der Patient hatte einige Herzstents und reagierte stark auf das 
verwendete Kontrastmittel. Der Patient war auf verschiedene Dinge allergisch. Der Patient 
konnte kein Kodein vertragen. Wenn der Patient große Bisse bekam, konnte man meinen, 
jemand hätte ihn geschlagen, so viele Knoten hatte er. Reaktion auf Kontrastmittel: Die Ärzte 
des Patienten wollten dann eine Bildgebung mit Kontrastmittel am Hals des Patienten 
durchführen. Der Arzt verabreichte dem Patienten 24-48 Stunden lang einen Cocktail, bevor der 
Stent eingesetzt wurde, und der Patient reagierte immer noch. Der Patientin wurde ein Cocktail 
aus Benadryl und 2 weiteren Medikamenten verabreicht, an die sie sich nicht erinnern kann. 



Die Reaktion des Patienten auf den Farbstoff war nicht so schlimm wie bei den ersten beiden, 
aber er hatte immer noch eine. Dem Patienten wurde im November 2019 ein Stent in den Hals 
eingesetzt. Der Patient hatte immer noch eine Reaktion auf das Kontrastmittel, eine leichte 
Reaktion, sogar mit dem Cocktail. Die Reaktion war so stark, dass dem Patienten gesagt wurde, 
er solle die Medikamente danach weiter einnehmen. Der Patient trug immer eine Nitroflasche 
in seiner Tasche mit sich, aber er nahm nie eine davon ein. Sie fragten, wie die Nitro-Tabletten 
beschaffen waren, und es handelte sich um Pulver. Sie waren gesegnet, soweit es das Herz des 
Patienten betraf. Zu den Begleitmedikamenten gehörten Cetirizin, das wegen 
Allergieproblemen eingenommen wurde; Amlodipin, das seit Jahren gegen Bluthochdruck 
eingenommen wird; Acetylsalicylsäure (ASPIRIN) (für die Arterien, nur um das Blut dünn zu 
halten; der Patient begann mit der Einnahme von Aspirin, nachdem er Nebenwirkungen von 
Effient erfahren hatte). Der Patient hatte zuvor Kodein erhalten und reagierte empfindlich 
darauf (er konnte Kodein nicht vertragen, das liegt 40-50 Jahre zurück). Der Patient erhielt 
zuvor Prasugrelhydrochlorid (EFFIENT) aus dem Jahr 2017 und litt unter Kurzatmigkeit (Der 
Patient wurde nach seiner Stentimplantation im Jahr 2017 auf Effient gesetzt. Der Arzt setzte 
den Patienten von Effient ab und wies ihn an, nur noch Aspirin einzunehmen, da der Patient 
Nebenwirkungen wie Kurzatmigkeit und andere Dinge zeigte. Der Arzt teilte dem Patienten mit, 
dass es ihm lieber wäre, wenn der Patient nur Aspirin einnehmen würde, als die 
Nebenwirkungen von Effient zu haben.) Der Patient hatte zuvor die erste Dosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargen-/Losnummer und Verfallsdatum unbekannt) 
am 12Jan2021 (80-jährig zum Zeitpunkt der Impfung) zur COVID-19-Immunisierung am linken 
Arm erhalten und war "so aufgeregt" (der Patient war nach der ersten Impfung mit dem COVID-
19-Impfstoff so aufgeregt). Der Patient hatte zuvor eine Impfung gegen Tetanus (TETANUS) 
erhalten (vor mindestens 20 Jahren) und erlebte: "Konnte den Arm nicht bewegen, der Arm 
schwoll an und wurde rot und war eine Zeit lang unbrauchbar". Vorherige Impfungen innerhalb 
von 4 Wochen gab es keine. Die Ehefrau des Patienten berichtete, dass sie und ihr Ehemann 
(der Patient) am 12. Januar 2021 und am 02. Februar 2021 mit COVID-19 geimpft wurden. Nach 
der zweiten Dosis sagte der Patient ihr immer wieder, dass er sich nicht gut fühle und dass er 
müde sei (ab 03Feb2021). Der Patient fühlte sich einfach nicht gut. Der Patient war kalt und 
fühlte sich kalt an (ab 03Feb2021). Am 03Feb2021 war er schleppend. Der Patient wollte nur 
liegen bleiben und nicht aufstehen. Sie fragte den Patienten, ob er deshalb den ganzen Tag im 
Zimmer bleiben würde. Der Patient antwortete, er könne einfach nicht aufstehen. Der Patient 
war müde, ihm war kalt und er konnte sich nicht aufwärmen. Der Patient verlor 30 Pfund (im 
Februar 2021), nachdem er die zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten hatte. Der 
Patient lief mit hochgezogener Hose herum. Der Patient aß sehr wenig und mochte nicht essen. 
Als er am Freitag, dem 02. April 2021, beim Arzt gewogen wurde, wog er voll bekleidet 136 
Pfund. Normalerweise wog der Patient 150-160 Pfund. Der Patient hatte sehr viel Gewicht 
verloren. Die Hautfarbe des Patienten war unregelmäßig, eine Freundin sagte, der Patient sehe 
grau aus. Der Patient verspürte Druck im Unterbauch (im Februar 2021). Der Patient erzählte 
ihr, dass er in seinem Unterbauch einen Druck verspürte, und der Patient dachte, er sei nur 
etwas wund vom Husten wegen der Nebenhöhlenentzündung. Der Patient konnte es nicht 
ertragen, wenn Kleidung ihn berührte, und schnitt Löcher in seine elastische Unterwäsche, 
damit sie nicht in ihn hineindrückte. Der Patient ging von der zweiten Impfung mit dem COVID-
19-Impfstoff bis zu seinem Tod (am 04.04.2021) zweimal zum Arzt. Der Patient ging in die Klinik. 
Die Klinik dachte, der Patient habe eine Nebenhöhlenentzündung (vom 27.03.2021) und gab 
ihm eine Spritze, die ihn wieder gesund machen sollte. Der Patient bekam am 27März2021 eine 
Spritze. Sie war sich nicht sicher, um was für eine Spritze es sich handelte, und sie bekam 
keinen Ausdruck davon. Die Nasennebenhöhlenentzündung wurde mit Amoxicillin-Clavulanat 



(875 mg-125 mg, Hersteller: Teun) behandelt. Das Amoxicillin hatte nicht gut gewirkt, und die 
Patientin ging am Freitag, den 02Apr2021, ein zweites Mal in die Klinik. Als der Patient am 
02Apr2021 den Arzt aufsuchte, konnte dieser auf dem Fingerpulsoxymeter keine Registrierung 
vornehmen. Der Arzt der Patientin führte eine Röntgenuntersuchung durch (am 02Apr2021) 
und das Röntgenbild war völlig in Ordnung (normal). Auf dem Röntgenbild war überhaupt 
nichts zu sehen. Der Patient verstarb am Ostersonntagmorgen (04Apr2021). Die auf dem 
Totenschein des Patienten angegebene Todesursache lautet: Folge oder Problem der 
Lungenembolie (vom 04.04.2021), Beeinträchtigung der Atmung. Die Patientin wurde nicht 
obduziert. Die Familie hielt es nicht für nötig, und das Personal hat nicht einmal gefragt, ob die 
Familie eine Autopsie wünscht. "Wenn man 80 Jahre alt wird, ist man gesegnet." Vertreter des 
Gesundheitswesens: Der Herzarzt des Patienten hat den Patienten am 04Apr2021 vor seinem 
Tod nicht gesehen. Das letzte Mal, dass der Patient den Arzt gesehen hat, war im 
Dezember2020. Die Ehefrau berichtete, sie beschwere sich nicht, der Patient habe die 
Entscheidung getroffen, die Spritze zu nehmen, sie sei nur besorgt, dass der Patient etwas 
hatte, das jemand anderem helfen könnte. Die Ehefrau erklärte, sie wolle sich überhaupt nicht 
beschweren, sie habe die COVID-19-Impfung direkt neben dem Patienten erhalten und keine 
Folgen gehabt. Sie hatte nicht einmal einen wunden Arm. Die Familie ist nur besorgt, dass der 
COVID-19-Impfstoff einen Inhaltsstoff oder etwas anderes enthält, das bei ihnen so etwas 
auslösen könnte. Gestern, am 23. Juni 2021, wurde im Fernsehen eine Frau gezeigt, die sehr 
krank war (ich kann keine Einzelheiten nennen). ""Die Patientin"" (es ist nicht bekannt, um 
welche Patientin es sich handelt) bekam die Spritze und landete mit Nebenwirkungen im 
Krankenhaus. Die Ehefrau berichtete, dass sie deshalb Pfizer über ihren Mann informieren 
wollte. Sie berichtete lediglich über die Symptome des Patienten und wollte die Gefühle von 
niemandem auf der Welt verletzen. Sie macht nicht den COVID-19-Impfstoff für den Tod des 
Patienten verantwortlich und erklärte, dass es sein Herz oder etwas anderes gewesen sein 
könnte. Sie hatte nur das Gefühl, dass sie Pfizer über einige der Nebenwirkungen informieren 
musste, die der Patient hatte und die erst nach der zweiten COVID-19-Impfung einsetzten. Die 
Ehefrau ist nicht in der Lage, die NDC-Nummer, die Chargennummer oder das Verfallsdatum 
der COVID-19-Impfstoffe des Patienten anzugeben. Sie hat diese Informationen nicht, aber ihr 
Sohn hat sie, falls Pfizer ihn anrufen und mit ihm sprechen möchte. Die unerwünschten 
Ereignisse erforderten keinen Besuch in der Notaufnahme; die unerwünschten Ereignisse 
erforderten einen Besuch in der Arztpraxis (die Patientin ging am 27.03.2021 in die Klinik und 
kam am 02.04.2021 wegen einer Sinus-Infektion zurück). Als Folge des Ereignisses 
Sinusinfektion wurden therapeutische Maßnahmen ergriffen, darunter eine Spritze und 
Amoxicillin-Clavulanat. Der Ausgang des Ereignisses Lungenembolie/Atmungsbehinderung war 
tödlich; der Ausgang der anderen Ereignisse war unbekannt. Der Patient starb am 04Apr2021. 
Es wurde keine Autopsie durchgeführt. Die Todesursache war 
Lungenembolie/Atmungsbehinderung.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): Lungenembolie/Atmungsbehinderung"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446338-1" "1446338-1" "Pt erhielt die erste Dosis des 
Impfstoffs am 16. März 2021. Pt erhielt die zweite Dosis am 15. April 2021. Der Patient erlitt am 
16. April 2021 einen Schlaganfall, der die rechte Hand und den Unterarm betraf und zu 
allgemeiner Schwäche führte. Der Patient war zu diesem Zeitpunkt bei vollem Bewusstsein.  
Der Patient entwickelte eine Lungenentzündung und wurde am 29. April 2021 auf der 
Intensivstation stationär aufgenommen, wo er beatmet werden musste. Der Patient starb am 6. 
Mai 2021." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446344-1" "1446344-1" "Lunge füllte sich - CT-Scan sah 
aus wie Glas - ähnlich wie bei COVID19-Patienten Hatte mehrere COVID19-Tests, alle negativ 
O2-Werte sehr niedrig im Krankenhaus für 12 Nächte, um zu stabilisieren" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446385-1" "1446385-1" "Fast unmittelbar nach der 
Einnahme begann sie sich sehr krank zu fühlen. Sie war nicht mehr sie selbst (laut ihrem 
Ehemann, auch bekannt als der Vater meiner Freundin) und sie starb am 20. März 2021. Doch 
irgendwie hatte der Notarzt die Frechheit, so zu tun, als ob es nicht an dem experimentellen 
mRNA-Ding lag, das ihr einen Impfstoff nennt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446466-1" "1446466-1" "Starb an kardialen 
Komplikationen, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Blutgerinnsel wurden alle erwähnt. Brach bei der 
Arbeit zusammen und griff sich an die Brust. Er wurde 5 Mal wiederbelebt, bevor er starb. Die 
Ärzte erwähnten, dass seine Brust seltsam verfärbt war, so dass sie ein Blutgerinnsel 
vermuteten, aber das EKG war ebenfalls abnormal, so dass auch ein Herzinfarkt erwähnt 
wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446611-1" "1446611-1" "Schluchzen, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446639-1" "1446639-1" ""Mein Mann verstarb am 3. Juni 
2021 an den Folgen von Komplikationen, die wenige Stunden nach der zweiten Moderna-
Impfung am 29. April 2021 begannen. Er wurde nie positiv auf Covid19 getestet, aber seine 
ersten Symptome waren das typische Fieber, Muskelschmerzen und Ausschlag. Er erkrankte 
täglich an einer Reihe mysteriöser Symptome, darunter Ganzkörperausschlag, Blutgerinnsel, 
Muskelkrämpfe, Vorhofflimmern, Geschwüre in der Speiseröhre und im Dickdarm sowie 
exorbitant hohe Blutkörperchen (157K) mit extrem hohen Eosinophilen (90%). Er wurde mit 
einer Vielzahl von Medikamenten behandelt, darunter Antibiotika, Steroide, Blutverdünner, 
Ivermectin und schließlich Chemotherapeutika (Campath). Zu seinem Team auf der 
Intensivstation gehörten Hämatologie, Pulmologie, ... Onkologie und Infektionskrankheiten. 
Nach einer unglaublichen Menge an diagnostischen Tests (tägliche Routine-
Blutuntersuchungen, EKGs, Röntgenaufnahmen des Brustkorbs, CT-Scans, MRT, 
Knochenmarksbiopsie, Endoskopie, Koloskopie, Hautbiopsie, Gentests) konnte keine endgültige 
Diagnose gestellt werden, aber Ende Mai erhielt er die mögliche Diagnose einer chronischen 
eosinophilen Leukämie. Die große Frage des medizinischen Personals lautete: "Hat die Spritze 
etwas ausgelöst?" Er wurde schließlich mit dem Chemotherapeutikum Campath behandelt, das 
die Leukozyten und EOs etwas reduzierte, aber seine Organe, insbesondere die Lunge, waren 
durch die hohen Leukozyten und Eosinophilen stark geschädigt. Einige Tage nachdem er Ende 
Mai an ein Beatmungsgerät angeschlossen und an eine Ernährungssonde angeschlossen 
worden war, bestätigten ein CT-Scan und ein MRT, dass der Patient mehrere Schlaganfälle 
erlitten hatte. Er verstarb eine halbe Stunde, nachdem er am Morgen des 3. Juni 2021 vom 
Beatmungsgerät genommen worden war. Auf seinem Totenschein stand:  A. Herz-Lungen-
Stillstand B. akutes hypoxisches Atemversagen C. Hypereosinophilie"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446668-1" "1446668-1" "Patient starb 5 Tage nach Erhalt 
des Covid-Impfstoffs an einem Herzinfarkt oder einem Blutgerinnsel, das das Herz zum 
Stillstand brachte" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446746-1" "1446746-1" "Sie starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446849-1" "1446849-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446875-1" "1446875-1" "Der Patient ist ein 83-jähriger 
Mann, der mit COVID-Atemversagen eingeliefert wurde und an COPD im Endstadium leidet. 
Sein Zustand verschlechterte sich im Laufe des Krankenhausaufenthalts und er verstarb am 
7/2/2021." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446954-1" "1446954-1" "Person wurde dreieinhalb 
Wochen nach der letzten Impfung tot aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1446993-1" "1446993-1" "Unable to recover- date of death 
5-29-2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1447016-1" "1447016-1" "Tod - weniger als 24 Stunden 
nach der 2. Dosis von Covid19 - Impfung von Pfizer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1449426-1" "1449426-1" "DIED; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens über soziale Medien 
eingegangen ist, betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. Die Größe und 
das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder 
Begleitumstände angegeben. Der Patient erhielt den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt) 
insgesamt einmal, Dosis nicht angegeben, Datum des Therapiebeginns wurde für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. 
Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall keine Nachuntersuchung angefordert. Es wurden 
keine begleitenden Medikamente angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten Datum ist 
der Patient verstorben. An einem nicht näher bezeichneten Datum starb der Patient an einer 
unbekannten Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die 
mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Anmerkungen des Absenders: V0 20210703030-JANSSEN 
COVID-19 VACCINE-gestorben. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis 
hat einen kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat 
eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere 
Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1449786-1" "1449786-1" "Brustschmerzen; 
Lungenprobleme; Herzversagen; Nierenversagen; Herzstillstand; grippeähnliche Symptome; 
Kribbeln in Armen und Füßen; Ausschläge am Körper; Juckreiz; Schwäche bis zu dem Punkt, 
dass sie nicht mehr gehen konnte; verstorben; Herzstillstand; schmerzender Arm; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher berichtet und beschreibt das Auftreten von TOD 
(verstorben), KARDIAKALSTILLSTAND (Herzstillstand), KARDIAKALVERSAGEN (Herzversagen), 
NIERENVERSAGEN (Nierenversagen), KARDIAKALSTILLSTAND (Herzstillstand), INFLUENZA LIKE 
ILLNESS (grippeähnliche Symptome), PARAESTHESIE (Kribbeln in Armen und Füßen), RASH 
(Hautausschläge am Körper), PRURITUS (Juckreiz), ASTHENIA (Schwäche bis zu dem Punkt, an 
dem sie nicht mehr gehen konnte), LUNGENSTÖRUNG (Lungenprobleme) und CHEST PAIN 
(Schmerzen in der Brust) bei einer 70-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-
Impfstoff) (Chargennummern. 039B21A und 038A21A) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das 
Auftreten zusätzlicher nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Es 
wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   Am 19.03.2021 erhielt der Patient die 
erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. Am 20-Apr-2021, erhielt zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (unbekannter Weg) Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Am 21-Apr-
2021 erlebte der Patient INFLUENZA LIKE ILLNESS (grippeähnliche Symptome) 
(Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), PARAESTHESIA (Kribbeln in Armen und Füßen) 
(Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), RASH (Hautausschläge am Körper) 
(Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), PRURITUS (Juckreiz) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt) und ASTHENIA (Schwäche bis zu dem Punkt, dass sie nicht gehen 
konnte) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). Am 21-Apr-2021 erlebte der Patient 



SCHMERZ IN EXTREMITÄT (schmerzender Arm). Am 27-Mai-2021 erlebte die Patientin 
KARDIAKALSCHWÄCHE (Herzversagen) (Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und 
medizinisch bedeutsam), RENALSCHWÄCHE (Nierenversagen) (Schweregradkriterien 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), KARDIAKALSTILLSTAND (Herzstillstand) 
(Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt verlängert und medizinisch bedeutsam) und 
LUNGENKRANKHEIT (Lungenprobleme) (Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt). Am 05-
Jun-2021 hatte der Patient KREBSSCHMERZ (Brustschmerzen) (Schweregradkriterium 
Krankenhausaufenthalt). Am 14-Jun-2021 erlitt der Patient einen CARDIAC ARREST 
(Herzstillstand) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam). Am 27. Mai 2021 war 
der CARDIAC ARREST (Herzstillstand) abgeklungen. Der Patient verstarb am 14-Jun-2021. Die 
angegebene Todesursache war Herzstillstand. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren CARDIAC FAILURE (Herzversagen), RENAL 
FAILURE (Nierenversagen), INFLUENZA LIKE ILLNESS (grippeähnliche Symptome), 
PARAESTHESIA (Kribbeln in Armen und Füßen), RASH (Ausschläge am Körper), PRURITUS 
(Juckreiz), ASTHENIA (Schwäche bis zu dem Punkt, an dem sie nicht mehr gehen konnte), LUNG 
DISORDER (Lungenprobleme) und CHEST PAIN (Schmerzen in der Brust) - der Ausgang war 
unbekannt und PAIN IN EXTREMITY (Schmerzen im Arm) waren verschwunden.            Es wurde 
keine relevante Krankengeschichte angegeben. Es wurden keine Begleitmedikamente 
angegeben. Die Patientin hatte einige Tage nach der 2. Dosis zusammen mit anderen 
Problemen Atemprobleme. Sie wurde mit Asthmamedikamenten behandelt. Der Name wurde 
nicht genannt. Die Maßnahmen, die mit mRNA-1273 als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen 
wurden, waren nicht anwendbar.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu 
diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Herzstillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1449792-1" "1449792-1" "verstorben; kurzatmig; 
unwohl & sehr unwohl; extrem durstig; trockener Mund; Dieser Spontanfall wurde von einem 
Apotheker gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (verstorben) bei einem 64-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-
19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im 
Folgenden beschrieben.     In der Vorgeschichte des Patienten wurde eine Sauerstofftherapie 
durchgeführt (er benötigte Sauerstoffhilfe in der Praxis). Zu den gleichzeitigen Erkrankungen 
gehörten Diabetes und ein Hirntumor.   Im Februar 2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Im Februar 
2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Im Mai 2021 
erlebte der Patient DYSPNOEA (Kurzatmigkeit), MALAISE (Unwohlsein & sehr unwohl), THIRST 
(extremer Durst) und DRY MOUTH (trockener Mund). Der Patient starb am 16. Mai 2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren DYSPNOEA (Kurzatmigkeit), MALAISE (Unwohlsein & 
sehr unwohl), THIRST (extremer Durst) und DRY MOUTH (trockener Mund) unbekannt.        Für 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Unbekannt) machte der Berichterstatter keine 
Angaben zur Kausalität.   Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht. Die 
Begleitmedikation ist nicht angegeben. Der Berichterstatter gibt an, dass der Freund angab, der 
Patient habe noch andere Beschwerden, der Patient benötige Sauerstoffhilfe im Büro, der 
Freund riet dem Patienten, in die Notaufnahme zu gehen, und der Patient weigerte sich.  
Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen 



zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; Kommentar des 
Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen 
vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450055-1" "1450055-1" "Verstarb an einem Herzinfarkt, 
nachdem er die COVID 19 JOHNSON AND JOHNSON Impfung erhalten hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450056-1" "1450056-1" "Tod J18.9 - Lungenentzündung, 
nicht spezifizierter Organismus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450098-1" "1450098-1" "Bei dem Patienten traten am 
26.05. die ersten COVID-Symptome auf. Positiv getestet auf SARS-COV-2 durch PCR am 06/09. 
Wurde am 12.06.21 in die Notaufnahme eingeliefert, mit Husten, SOB und Hypoxie. Die 
Sauerstoffsättigung betrug 72 %.  Der Patient wurde stationär aufgenommen und verstarb am 
18.06.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450112-1" "1450112-1" "J18.9 - Pneumonie des rechten 
Mittellappens durch infektiösen Organismus E87.1 - Hyponatriämie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1450176-1" "1450176-1" ""Der Patient wurde am 
07.01.2021 nachmittags geimpft und fühlte sich an diesem Tag wohl und hatte keine 
Beschwerden. Am nächsten Tag klagte die Patientin über SOB und das Pflegepersonal stellte 
fest, dass ihr O2-Wert bei 50 lag, so dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Sie wurde im 
Krankenhaus untersucht und noch am selben Tag wieder in die Pflegeeinrichtung entlassen. Die 
Tochter der Patientin brachte die Patientin vom Krankenhaus zurück in die Einrichtung.  Am 
03.07. klagte die Patientin über Verstopfung, "atmete aber besser".  Am 04.07. blieb die 
Patientin den ganzen Tag im Bett. Die Krankenschwester in der Einrichtung verabreichte Tylenol 
und eine Limonade und stellte gleich nach der Verabreichung fest, dass der Patient nicht 
reagierte. Die Krankenschwester begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung und rief den 
Notruf. Der Rettungsdienst setzte einen Defibrillator ein, bis das Personal den Rettungsdienst 
darauf hinwies, dass der Patient eine Patientenverfügung hatte. Der Patient verstarb zwischen 
3 und 4 Uhr nachmittags in seinem Zimmer."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1450231-1" "1450231-1" "Der Patient ging am 22.6.21 in 
die Apotheke, um die zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech mit der Losnummer 
EW0177 zu erhalten.  Am Tag nach der Verabreichung des Impfstoffs war ihr Unterarm 
geschwollen, gerötet und ihr Ellbogen fühlte sich heiß an.  Es war zu schmerzhaft, den Arm 
vollständig auszustrecken.  Auf dem rötlich-violetten Bereich des Ellenbogens war ein weißer 
Streifen zu sehen, der den Anschein erweckte, als würde sich dort eine Infektion entwickeln.  
Sie ging zu ihrem Hausarzt, der eine Röntgenaufnahme machte und ihr zwei intravenöse 
Injektionen eines Antibiotikums (unbekannter Typ) gab.  Eine in jede Gesäßbacke und 
verschrieb ihr ein orales Antibiotikum: Cephalexin 500 mg und Ibuprofen 800 mg. Von diesem 
Tag an konnte sie den Arm überhaupt nicht mehr bewegen, und die Medikamente brachten 
weder die Schwellung noch die Infektion zum Abklingen.  Sie war sehr müde, und die 
Schmerzen in ihrem Arm ließen im Laufe der Tage nicht nach.    Am 29. Juni 2021 war sie in 
ihrem Schlafzimmer und ihre ältere Tochter war in ihrem Zimmer und glaubte, ihre Mutter ruhe 
sich aus.  Gegen 19:20 Uhr kam ihr Ehemann von der Arbeit zurück und schaltete den Fernseher 
im Schlafzimmer ein.  Als er dies tat, machte er einen Witz und erwartete, dass die Patientin 
lachen oder etwas sagen würde. Als sie nicht reagierte, schaute er zu ihr hinüber und sah, dass 
sie in einem ungünstigen Winkel auf dem Sofa lag.  Er bewegte sich zu ihrer Seite und sah, dass 
ihre Augen offen waren, sie aber nichts sah, und er sah, dass ihre Zahnprothese teilweise aus 
ihrer Position geschoben war.  Er entfernte die Prothese und rief sofort den Rettungsdienst, 
konnte aber keine offensichtlichen Lebenszeichen feststellen.  Ihre Tochter kam ins Zimmer und 



begann sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung.  Die Sanitäter trafen in weniger als zwei 
Minuten ein und brachten die Patientin ins Wohnzimmer, wo sie einen Atemweg intubieren 
konnten, und versuchten etwa 25 Minuten lang, ihren Herzmuskel wiederzubeleben, bevor der 
Sanitäter um 20.02 Uhr den Tod feststellte. Die Sanitäter fuhren weg, und die Polizei kam und 
blieb, bis die Leichenbestatter gegen Mitternacht zum Haus kamen, um die Leiche zur 
Überführung in ihre Einrichtung entgegenzunehmen.      Die Familie fordert eine Autopsie, der 
Gerichtsmediziner hält eine solche für nicht notwendig.  Die Familie ist der Ansicht, dass eine 
Autopsie unbedingt notwendig ist, um festzustellen, ob die zweite Dosis den Tod der Patientin 
verursacht hat oder nicht, was wahrscheinlich ist, und ob sie über ihr erhöhtes Risiko hätte 
informiert werden müssen. Unabhängig von den COVID 19-Notfallmaßnahmen ist eine 
Autopsie notwendig, und die Familie ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass sie durchgeführt 
wird.   Die Patientin hat eine Vorgeschichte mit den folgenden Symptomen: Asthma im 
Erwachsenenalter, allergische Reaktionen in Form von Hautausschlägen, die erheblich waren. 
Hypothrodismus (Morbus Basedow), bei dem es sich als schwierig erwies, die richtigen 
Medikamente zu finden, um ihn unter Kontrolle zu bringen; sie neigte zu Vorhofflimmern, das 
sich mit zunehmendem Alter verschlimmerte; sie wurde in Notfällen wegen Tachykardie 
behandelt; sie entwickelte häufig Atemprobleme als Folge des Asthmas, die sie oft in die 
Notaufnahme und tagelang ins Krankenhaus brachten.  Sie litt häufig unter Kurzatmigkeit und 
Schmerzen in der Brust und musste sich im letzten Jahr einer Blinddarmentzündung 
unterziehen.  Ihre letzte Episode von Vorhofflimmern, die sie ins Krankenhaus brachte, war am 
29.12.16.  Sie nimmt seit vielen Jahren Antikoagulanzien ein.    Seit COVID 19 war sie 
möglicherweise nicht mehr in der Lage, sich ihr Eliquis-Rezept zu leisten, was sie jedoch keinem 
ihrer Familienmitglieder mitteilte, dass sie in dieser Situation Probleme hatte.   Es ist 
wahrscheinlich, dass sie auch ihre Medikamente gegen Hypothyreose (Basedow) nicht 
eingenommen hat, da diese Medikamente seit ihrem Tod nicht wiedergefunden wurden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450252-1" "1450252-1" "Meine Frau ist 4 Tage nach der 
Impfung an einem Herzinfarkt gestorben. Sie war erst 30 Jahre alt und hatte vorher keine 
Symptome. Bitte erklären Sie mir, wie das passieren konnte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450281-1" "1450281-1" "Die Tochter gab an, dass der 
Patient etwa eine Woche nach der zweiten Dosis des Pfizer-Impfstoffs sehr schwach wurde.  
Die Tochter gab außerdem an, dass die Patientin in die Notaufnahme gebracht wurde, weil sie 
nicht mehr ansprechbar war und ihr Blutdruck abfiel. Die Patientin verstarb in der 
Notaufnahme am 19.05.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450294-1" "1450294-1" "Tot aufgefunden.  Nachweis 
einer diffusen alveolären Lungenschädigung (ARDS, DAD)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450298-1" "1450298-1" "Pfizer Dose #1 - 22.01.2021 - 
Symptom: Armschmerzen, Müdigkeit Pfizer Dose #2 - 16.02.2021 (11:57 Uhr) - Tod etwa 12 
Stunden später vor 1 Uhr am 17.02.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450341-1" "1450341-1" "Tod I61.9 - Nicht-traumatische 
intrazerebrale Blutung, nicht spezifiziert R29.810 - Gesichtsschwäche I63.9 - Zerebrovaskulärer 
Unfall (CVA), nicht spezifizierter Mechanismus (CMS/HCC)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450387-1" "1450387-1" "Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450510-1" "1450510-1" "Tod J18.9 - Lungenentzündung, 
nicht spezifizierter Organismus, Bauchschmerzen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450563-1" "1450563-1" "Tod I63.9 - CVA (zerebraler 
vaskulärer Unfall) E87.1 - Hyponatriämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450577-1" "1450577-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450601-1" "1450601-1" "Tod I61.9 - Nicht-traumatische 
intrazerebrale Blutung, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450612-1" "1450612-1" "Tod AKI (akute 
Nierenverletzung) Pneumonie, nicht spezifizierter Organismus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450632-1" "1450632-1" "Tod - Hypoosmolalität und 
Hyponatriämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450643-1" "1450643-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450647-1" "1450647-1" "Tod J18.9 - Lungenentzündung 
durch infektiösen Organismus, nicht spezifizierte Lateralisation, nicht spezifizierter Teil der 
Lunge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450691-1" "1450691-1" "Tod R56.9 - Nicht näher 
bezeichnete Krämpfe R56.9 - Fokale Krämpfe" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1450702-1" "1450702-1" "Wenige Minuten nach der 
zweiten Dosis sagte er, sein Hals fühle sich eng an, als würde er sich schließen. Ich habe das 
Personal alarmiert. Sie überprüften seinen Blutdruck. 155/50. Sie ließen uns weitere 20 
Minuten warten, und mein Vater sagte, er fühle sich besser, nachdem er Wasser getrunken 
habe. Als wir nach Hause kamen, sagte er, er fühle sich benebelt und ein bisschen schwindlig. Er 
verstarb am 4. Mai 2021. 3 Tage nach seiner 2. Dosis von Pfizer. Es wurde ein Herzinfarkt 
festgestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450703-1" "1450703-1" "Der Patient bekam kurz nach der 
Impfung hohes Fieber und wurde mit Tylenol-Zäpfchen und Morphium behandelt. Der Patient 
wurde mit 1,5 Litern Sauerstoff versorgt. Das Hospiz lehnte jede weitere Behandlung ab, auch 
die Verabreichung von Infusionsflüssigkeit oder den angeforderten Arztbesuch. Der Patient 
hörte auf zu essen und zu trinken und verfiel in Bewusstlosigkeit. Er starb am 29. Juni. 2021, 
nachdem die Hospizschwester empfohlen hatte, den Sauerstoff abzusetzen. Die häusliche 
Krankenschwester bestand darauf, den Sauerstoff bis zu seinem Tod einige Stunden später 
beizubehalten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450706-1" "1450706-1" "Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1450712-1" "1450712-1" "Tod N17.9 - Akute 
Nierenverletzung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1450909-1" "1450909-1" ""Der örtliche 
Gerichtsmediziner teilte mit, dass die Patientin am 10.04.2021, 4 Tage nach Erhalt des zweiten 
Covid-19-Impfstoffs, auf einem Teppich ausrutschte und sich das Kinn stark aufschlug, woran 
sie starb. Die Familie teilte dem Gerichtsmediziner mit, dass sie sich nach der Impfung nicht 
sehr wohl fühlte und müder war als sonst. Die Familie äußerte die Befürchtung, dass die 
Ursache des Sturzes auf die Impfung zurückzuführen sei. Der Gerichtsmediziner stellte als 
Todesursache eine Verletzung des geschlossenen Kopfes oder eine Herzrhythmusstörung fest, 
wobei als wesentliche andere Umstände zum Zeitpunkt des Todes "leichte Symptome nach der 
Covid-19-Impfung" angegeben wurden """" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1453619-1" "1453619-1" "Hitzewallungen; Schwindel; 
Tod; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten 
von TOD (Tod) bei einer weiblichen Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird weiter unten beschrieben.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.   Am 20-Apr-2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis 



von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 20-
Apr-2021, erlebte der Patient HOT FLUSH (Hitzewallungen) und DIZZINESS (Schwindelgefühl). 
Der Patient starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es 
ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der 
Ausgang von HOT FLUSH (Hitzewallungen) und DIZZINESS (Schwindel) unbekannt.            Die 
Einnahme von Begleitmedikamenten wurde vom Berichterstatter nicht angegeben.  Angaben 
zur Behandlung wurden vom Berichterstatter nicht gemacht.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen über den Tod des Patienten vor. Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des 
Produkts und dem Beginn der übrigen Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden.   Zu den jüngsten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen 
wurden, gehören: Am 29-Jun-2021: Am 29.06.2021 erhaltenes Follow-up mit TCR: Patient 
verstorben; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen über den Tod des Patienten vor. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und 
dem Beginn der übrigen Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen 
werden.; Gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1453698-1" "1453698-1" ""Tinnitus; Selbstmordversuch; 
Müdigkeit; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein männlicher 
Patient unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion; Losnummer: ER8730), am 05Mar2021 11:15 und die zweite 
Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion; Losnummer: 
ER8730), am 26.03.2021 um 10:30 Uhr; beides über einen intramuskulären Verabreichungsweg, 
verabreicht in den linken Arm (linke Schulter), als Einzeldosis, zur Covid-19-Immunisierung. In 
der Anamnese wurde Multiple Sklerose (MS) seit dem 07Jul2002 festgestellt. Der Patient hatte 
zuvor keine Impfung erhalten. Die begleitenden Medikamente des Patienten wurden nicht 
angegeben. Der Anrufer berichtete über die Nebenwirkungen nach der Verabreichung des 
Impfstoffs Covid-19. An einem unbekannten Datum im März 2021, nach der ersten Impfung, 
begann sein Tinnitus, und er war auch müde; und er beging schließlich Selbstmord. Der Anrufer 
suchte einen Spezialisten auf, der ihm mitteilte, dass er von diesem Symptom bereits von sechs 
Patienten gehört hatte, die das Gleiche berichteten. Später erwähnte der Reporter, dass er den 
Mann nicht kannte, außer dass er ein Gründer einer Organisation war (Name nicht angegeben) 
und dass er Selbstmord begangen hatte. Er hatte mit einem seiner Freunde gesprochen, der 
von einem Freund wusste, der ebenfalls Tinnitus hatte, kurz nachdem er Covid bekommen 
hatte, und es war ernst, denn der Mann beging Selbstmord. Der Mann war etwa in seinem Alter 
und beging Selbstmord, und er hatte ähnliche Symptome. Das alles passierte ungefähr zur 
gleichen Zeit im März, als er seinen Impfstoff bekam, und das ist irgendwie unheimlich. In der 
Todesanzeige des Mannes hieß es, er habe Covid und Tinnitus gehabt, aber der Anrufer konnte 
nicht klären, ob er das Covid-Virus oder den Impfstoff hatte. Er kannte den Mann nicht, aber 
sein anderer Freund, der Freunde hatte, die Ärzte waren, sagte, dass man verrückt werden 
könnte. Es wurden keine weiteren Einzelheiten zu dieser Person oder anderen Personen 
genannt. Dies war der zweite von drei Berichten. Bei der Nachuntersuchung wurde festgestellt, 
dass der Patient etwa 1-2 Tage nach der Impfung ein zweites Rauschen auf beiden Ohren hatte, 
das als Tinnitus diagnostiziert wurde. Seit heute, dem 12. Juni 2021, ist das "Rauschen" 
gleichbleibend oder schlimmer als zu Beginn und es tritt Tag und Nacht auf. An einem nicht 
näher bezeichneten Datum im März 2021 starb der Patient, und die Autopsie wurde nicht 
durchgeführt. Der Ausgang der Ereignisse Selbstmord begangen und Tinnitus war tödlich, 
während der Ausgang des Ereignisses Müdigkeit war unbekannt.  Follow-up-Versuche sind 



abgeschlossen. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete 
Todesursache(n): Tinnitus; beging Selbstmord"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454063-1" "1454063-1" "Ich bin der Epidemiologe und 
berichte im Namen des Patienten.  Der Patient erhielt zwei Dosen von Pfizer am 01/09/21 und 
02/02/21. Der Fall wurde am 26.6. wegen undeutlicher Sprache, niedriger Herzfrequenz und 
niedrigem Sauerstoffgehalt (75%) ins Krankenhaus eingeliefert und mittels PCR-Test positiv auf 
COVID-19 getestet. Der Patient verstarb am 07/01/21. Als Todesursache wird eine Sepsis 
angegeben. Sterbeurkunde # 20210042573." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1454101-1" "1454101-1" ""Mehrere Tage nach der 
zweiten Covid-Impfung begann der Patient mit Sehveränderungen, einschließlich des Sehens 
von "Glitzern", schwarzen Flecken, Farbverlust und Unschärfe.  8 Tage nach der Impfung verlor 
der Patient sein Sehvermögen auf dem linken Auge und wurde in die Notaufnahme gebracht, 
wo eine Vaskulitis diagnostiziert wurde. Um das andere Auge vor dem Verlust der Sehkraft zu 
schützen, wurden hohe Dosen Prednison verabreicht. Eine Biopsie ergab, dass es sich um eine 
kleinzellige Vaskulitis handelte. Der Patient blieb eine Woche lang im Krankenhaus und kehrte 
dann nach Hause zurück. Der Patient wurde von Spezialisten betreut, wurde aber immer 
schwächer. Etwa 6 Wochen später konnte die Patientin ihr eigenes Gewicht nicht mehr tragen 
und wurde erneut in das Krankenhaus eingewiesen, wo weitere Tests durchgeführt wurden. 
Dem medizinischen Personal war nicht klar, was die Ursache für die Verschlechterung war, und 
die Patientin verstarb, während sie noch in ihrer Obhut war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1454152-1" "1454152-1" "73-jähriger Mann, geimpft mit 
dem Janssen Covid-19-Impfstoff zum Zeitpunkt der Krankenhauseinweisung (31.5.21) wegen 
einer Odontoidfraktur vom Typ 3; C2-Wirbelkörperfraktur mit Ausdehnung in die beidseitigen 
Querforamina und Nasenbeinfraktur nach einem Sturz aus dem Stand. Er wurde zur 
Schmerzbehandlung in die Traumaambulanz eingewiesen. Während der Einlieferung war er 
somnolent. Am 2.6. entwickelte sich eine AKI, die wahrscheinlich auf Dehydratation bzw. 
Kontrastmittelnephropathie zurückzuführen war. Am frühen Morgen des 3.6. wurde er nicht 
ansprechbar vorgefunden. Verabreichung von Naloxon 0,02 mg x 3, ohne dokumentierte 
Reaktion. Er wurde auf die Intensivstation verlegt, intubiert und hatte einen PEA-Stillstand bei 
der Einleitung der Intubation. Es wurde eine HLW eingeleitet und er erhielt 1 x Epi mit ROSC 
innerhalb von 3 Minuten. Am 6.3. blieb er auf der Intensivstation intubiert und sediert, wobei 
der Druck unter 2 Druckmitteln den ganzen Tag über schwankte. Der Patient verstarb nach 
mitfühlender Extubation am 6.3. um 22.11 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454169-1" "1454169-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454205-1" "1454205-1" "Unfähig, Nahrung und Flüssigkeit 
zu schlucken, ab Samstag, den 08. Mai 2021, 19 Uhr". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454242-1" "1454242-1" "Todesursache: subtrahiertes 
Hämatom mit normaler Thrombozytenzahl" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454267-1" "1454267-1" "Durchbruch; führte zum Tod 
durch COVID-bezogene Symptome." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454278-1" "1454278-1" "Durchbruch; führte zum Tod 
durch COVID." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454305-1" "1454305-1" "Durchbruch führte zum Tod 
durch COVID" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1454319-1" "1454319-1" "Durchbruch führte zu COVID-
bedingtem Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1454364-1" "1454364-1" "~5 Monate nach der Impfung, 
COVID-19-Infektion: Abnormes CXR, Müdigkeit, Husten, Kurzatmigkeit, Verwirrtheit, COVID-



RNA positiv; Patientin verstarb an den Folgen der Krankheit 4 Tage nach Einlieferung ins 
Krankenhaus aus einem Pflegeheim." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454388-1" "1454388-1" "Innerhalb einer Woche nach der 
zweiten COVID-19-Impfung brach das Singles-Virus aus. Der Patient meldete sich bei einem 
Arzt, der daraufhin 400 mg antivirale Medikamente verabreichte.  Dem Patienten ging es nicht 
besser und er wurde am 17.5.2021 ins Krankenhaus gebracht.  Der Patient wurde am 26.5.2021 
ins Krankenhaus verlegt und starb am 4.6.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454552-1" "1454552-1" "Patient geimpft mit Pfizer 
COVID-Impfstoffen am 26.02.21 und 18.03.21 Patient stellte sich in der Notaufnahme vor 
wegen einer nicht heilenden Läsion an der rechten Ferse sowie eines Erythems und wurde am 
15.06.21 eingeliefert Patient wurde am 15.06.21 negativ auf COVID-19 getestet Patient 
verschlechterte sich und wurde am 28.06.21 erneut positiv auf COVID-19 getestet Patient 
verstarb am 01.07.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454630-1" "1454630-1" "Plötzlicher Tod 5 Tage nach der 
zweiten Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1454651-1" "1454651-1" "Patient wurde am 7.4. ins 
Krankenhaus eingeliefert und positiv auf Covid getestet. Pt. starb am 7/6" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454655-1" "1454655-1" "Verlust der Stimme, 
Schluckbeschwerden, rasche Verschlechterung der Muskelmasse, schließlich Tod am 21.5.2021 
durch akutes Atemversagen und leichte Lungenentzündung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454681-1" "1454681-1" "6/18/21: Der Gast erlitt eine 
Hypoxie. Konnte mit Hilfe von )2 korrigiert werden. Röntgenaufnahme des Brustkorbs und 
Blutuntersuchung abgeschlossen. 28.6.21: Wegen Gewichtsabnahme von der NP untersucht. 
Anhaltendes Problem vor der Impfung mit schlechtem Appetit. 7/1/21: Vorfall von Hypoxie, der 
eine Erhöhung von 02, SOB und Lethargie erforderte. Einweisung ins Krankenhaus. Der Gast 
verstarb schließlich in diesem Krankenhaus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454753-1" "1454753-1" "Der Patient hatte einen langen, 
komplizierten Verlauf, der fast einen Monat dauerte.  Er wurde zunächst wegen einer 
intertrochantären Hüftfraktur rechts (nach einem Sturz zu Hause) eingeliefert, die operiert 
werden musste. Außerdem hatte er eine bakterielle Lungenentzündung und erhielt Zosyn.  Zu 
einem Zeitpunkt stand er kurz vor der Entlassung, doch dann wurde ein Covid-Test 
durchgeführt, der positiv ausfiel.  Von da an verschlechterte sich sein Zustand allmählich mit 
akutem hypoxischem Atemversagen und sehr schlechter oraler Aufnahme.  Er hatte mehrere 
Episoden von Hypoglykämie und benötigte D5. Er wurde nur betreut, aber es ging ihm von 
selbst besser und er bekam wieder medizinisches Mx. Es dauerte nicht lange, und er wurde in 
den 60er Jahren wieder sehr tachypnisch und hypoglykämisch. Er wurde wieder in Pflege 
gegeben. Der Patient verstarb friedlich im Beisein seiner Tochter am 11.3.21 um 11 Uhr 
Todesursachen: 1. Herz-Lungen-Stillstand aufgrund von Grund #2 2. Gedeihstörung aufgrund 
von Grund #3 3. Alter und COVID-19 Es wurde keine Autopsie durchgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454790-1" "1454790-1" "Die Patientin wurde am 
29.03.2021 sowohl mittels Antigen als auch PCR positiv auf COVID-19 getestet, obwohl sie 
vollständig geimpft war. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert und starb am 
30.03.2021. Die Symptome für COVID-19 traten am 23.03.2021 auf, mit Fieber (101,8) und 
Atemnot, die eine erhöhte Sauerstoffzufuhr erforderte.   Laut Totenschein sind die 
Todesursachen wie folgt:  Teil 1: Todesursache: A. Multiorganversagen B. COVID-19-Infektion 
Teil 2: Andere signifikante Erkrankungen:  Kongestive Herzinsuffizienz, diastolische 
Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurfleistung, zerebrovaskulärer Unfall in der Vorgeschichte, 
Diabetes mellitus Typ 2 und krankhafte Fettleibigkeit" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454812-1" "1454812-1" "Der Patient wurde mit 
Kurzatmigkeit und Husten ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem in der Klinik eine 
Lungenentzündung diagnostiziert worden war.  Es wurde festgestellt, dass er eine Covid-
Pneumonie hat, und er wurde mit maximaler Unterstützung behandelt, aber leider wurde er 
stark delirant und entwickelte eine sich verschlimmernde Hypoxie in Verbindung mit der Covid-
Pneumonie.  Die Familie wurde ans Krankenbett gerufen, da sich sein Zustand verschlechterte 
und die Gefahr von Herzrhythmusstörungen bestand, die im Zusammenhang mit der sich 
verschlechternden Hypoxie bei maximaler Unterstützung auftraten.  Es wurde beschlossen, auf 
Komfortpflege umzustellen, und die aggressiven lebensverlängernden Maßnahmen wurden 
eingestellt, um den Schwerpunkt auf Komfort zu legen.  Der Patient verstarb um 18.10 Uhr am 
18.04.2021.           Der Patient wurde gegen COVID 19 geimpft.   Informationen zum 
Totenschein:  Teil 1: Todesursache: A. COVID B. SARS COVID 19 Teil 2: Andere signifikante 
Erkrankungen: Diabetes mellitus Typ 2, Koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck, 
Hyperlipidämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454827-1" "1454827-1" "Der Patient ist am 18.04.2021 
die Treppe hinuntergestürzt; die Sanitäter fanden bei ihrer Ankunft am Unfallort keinen Puls. 
Der Patient wurde in ein Krankenhaus transportiert, wo mehrere Knochenbrüche im 
Halsbereich festgestellt wurden und er schließlich am 18.04.2021 im Krankenhaus verstarb. Der 
Patient wurde bei der Einlieferung ins Krankenhaus positiv auf COVID-19 getestet, obwohl er 
vollständig geimpft war. Der Patient hatte keine bekannten Symptome von COVID-19; es wird 
nicht angenommen, dass der Tod mit COVID-19 zusammenhängt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454844-1" "1454844-1" "Patient wurde am 20.04.2021 
wegen erheblicher Kurzatmigkeit ins Krankenhaus eingeliefert; Patent positiv auf COVID-19 
getestet, obwohl er vollständig dagegen geimpft war. Der Patient starb am 24.04.2021.   
Informationen auf der Sterbeurkunde:  Teil I: Todesursache: A. Atemstillstand B. COVID-19 Teil 
II: Andere signifikante Bedingungen: COPD; Multiples Myelom" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454861-1" "1454861-1" "Der Patient wurde am 
24.03.2021 wegen hohen Fiebers und Kurzatmigkeit ins Krankenhaus eingeliefert; diese 
Symptome begannen in 3/17. Der Patient wurde am 21.03.2021 und erneut am 24.03.2021 
positiv auf COVID-19 getestet, obwohl er vollständig gegen COVID-19 geimpft war. Der Patient 
starb am 19.04.2021. COVID-19 ist auf dem Totenschein aufgeführt.   Informationen auf der 
Sterbeurkunde:  Teil I Todesursache:  A. Akutes hypoxisches Versagen der Atemwege B. 
Verdacht auf Lungenembolie Teil II: Wesentliche andere Erkrankungen:  COVID 19 subakut" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454878-1" "1454878-1" "65-Jähriger mit Vorgeschichte 
eines Schädel-Hirn-Traumas und einer Nierenerkrankung im Endstadium wurde wegen Fieber 
und Schüttelfrost in die Notaufnahme eingeliefert. Es wurde eine COVID-19-Pneumonie 
festgestellt. Am 13. Juni wurde ein Notarzt gerufen, weil sich das Atemversagen 
verschlimmerte. Daraufhin wurde er auf die Intensivstation verlegt. Zunächst mit CPAP bei 100 
% FiO2. CTA negativ für PE, zeigte aber diffuse Glasschliff-Infiltrate. 10 Tage Dexamethason 
abgeschlossen. Aufgrund der Nierenerkrankung im Endstadium kein Kandidat für Remdesivir. 
Zusätzlich Cefepime und Rocephin für 10 Tage, anschließend wieder Meropenem.  
Glücklicherweise litt der Patient weiterhin an einer Hypoxämie, die auf nichtinvasive Beatmung 
nicht ansprach. Er wurde am 19. Juni intubiert. Zum Zeitpunkt der Intubation äußerte er den 
Wunsch, nicht über einen längeren Zeitraum intubiert zu werden. Leider kann er nicht vom 
Beatmungsgerät entwöhnt werden. Er bleibt bei 100 % FiO2 mit einem PEEP von 18 und erhält 
Stickstoffmonoxid. Außerdem wurde er mit Paralytika behandelt. Prednison wurde beibehalten, 
Dexamethason wurde abgesetzt.  Zusätzlich zu den oben genannten Komplikationen hatte der 
Patient A. Flimmern mit RVR, das durch Hypotonie weiter verschlimmert wurde. Er erhielt 3 



Druckmittel. Vermutlich multifaktoriell bedingt durch die Sedierung und den Patienten mit 
schwerem Covid, der außerdem eine Nierenerkrankung im Endstadium hat. SLED wurde im 
Haus eingeleitet.  Am Nachmittag des 23. Juni traf sich das Palliativteam mit den Geschwistern 
des Patienten. Bei dieser Gelegenheit wurde der Übergang zur Komfortpflege beschlossen. 
Mitfühlende Extubation durchgeführt. Der Patient verstarb kurz nach der Extubation.  Der 
Patient starb an COVID-19, obwohl er vollständig dagegen geimpft war.   Informationen auf der 
Sterbeurkunde:  Teil I: Todesursache A. Atemstillstand B. Lungenentzündung C. COVID-19 Teil II 
Andere wichtige Erkrankungen: Bluthochdruck, Diabetes mellitus Typ 2, Nierenerkrankung im 
Endstadium" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1454883-1" "1454883-1" "Schwere Atmung, krank, kann 
nicht gehen, Gedächtnisverlust, inkohärent, konnte nicht schlafen, kein Appetit" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1455101-1" "1455101-1" "Vater erhielt Impfstoff am 13. 
Mai 2021.  Er klagte über Migränekopfschmerzen, Müdigkeit und allgemeines Unwohlsein. Die 
Migräne wurde hartnäckiger.  Vater starb am 16. Juni 2021 zu Hause.  Hustete Blut und erbrach 
sich zum Zeitpunkt des Todes." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1455120-1" "1455120-1" "Alle Ereignisse fanden statt:  
Nach der ersten Dosis leichter Ausschlag am linken Arm; nach der zweiten Dosis entwickelte 
sich zunächst ein schwerer Ausschlag an Arm und Bauch, extreme Müdigkeit, schwerer 
Schluckauf und die Unfähigkeit zu schlucken, ohne zu ersticken; schließlich kam es zu Leber- 
und Nierenversagen, es wurde ein DRESS-Syndrom als Folge der Reaktion auf den Impfstoff 
diagnostiziert, es wurden hochdosierte Kortikosteroide und Antibiotika verabreicht, aber der 
Zustand verschlechterte sich weiter, es kam zu einer Blutung in der Lunge und der Patient starb 
aufgrund von Multiorganversagen.  Das PDF-Fortsetzungsfeld erlaubte keine Texteingabe, siehe 
beigefügte Fortsetzungsseite". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1456619-1" "1456619-1" "DEATH; COMPUTERIZED 
TOMOGRAM HEAD ABNORMAL; MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION SYNDROME; HYPOXIA; 
HYPOTENSION; CONTINUOUS HAEMODIAFILTRATION; ENDOTRACHEAL INTUBATION; DEEP 
VEIN THROMBOSIS; ULTRASOUND DOPPLER ABNORMAL; LUNG ASSIST DEVICE THERAPY; 
DYSPNOE; PAIN IN EXTREMITY; PERIPHERAL SWELLING; HYPOXIC-ISCHAEMIC 
ENCEPHALOPATHY; BRAIN INJURY; HIRNÖDEM; AKUTE NIERENSCHÄDIGUNG; GEISTIGE 
BEEINTRÄCHTIGUNG; HEPATISCHE STEATOSE; THROMBEKTOMIE; LUNGENEMBOLIE; 
LUNGENINFARKT; RECHTSVENTRIKULÄRE DYSFUNKTION; ANGIOGRAMM PULMONAL 
ABNORMAL; ABBRUCH DER LEBENSHILFE; Dieser Spontanbericht, der von einem Angehörigen 
der Gesundheitsberufe über eine Aufsichtsbehörde, VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting 
System), übermittelt wurde, betraf eine 55-jährige Frau. Die Größe und das Gewicht der 
Patientin wurden nicht angegeben. In der Anamnese der Patientin wurde 
Ethylalkoholmissbrauch und Bluthochdruck angegeben. Die Patientin hatte keine bekannten 
Arzneimittelallergien. Die Patientin hatte zum Zeitpunkt der Impfung keine anderen bekannten 
Erkrankungen. Die Patientin war zum Zeitpunkt der Impfung nicht schwanger. Die Patientin 
hatte zum Zeitpunkt der Impfung keine verschreibungspflichtigen oder rezeptfreien 
Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder pflanzlichen Heilmittel eingenommen. Die 
Patientin hatte keine unerwünschten Ereignisse nach einem früheren Impfstoff. Der Patient 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, intramuskulär, 
Chargennummer: 206A21A, Verfallsdatum: UNBEKANNT) Dosis wurde nicht angegeben, 
insgesamt 1 am 21-APR-2021 am linken Arm zur prophylaktischen Impfung verabreicht. Es 
wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 08-MAI-2021 zeigten die Labordaten 
des Patienten eine CT (Computertomographie)-Angiographie des Brustkorbs, die eine schwere 
Belastung durch eine akute Lungenembolie (PE) mit schwerer Rechtsherzbelastung, einen 



kleinen Frühinfarkt im posteromedialen linken Unterlappen (LLL), eine Lebersteatose und eine 
interventionelle radiologische (IR) Thrombektomie mit großen bilateralen Lungenembolien 
ergab. Am 09-MAI-2021 (ca. 3 Wochen nach der Impfung) wurde der Patient wegen 
zunehmender Atemnot in der Notaufnahme vorgestellt. Außerdem hatte der Patient 
Schmerzen und Schwellungen in der linken Wade und im linken Bein. Am selben Tag erlitt der 
Patient eine Hirnschädigung, ein Hirnödem, eine akute Nierenschädigung, eine hypoxisch-
ischämische Enzephalopathie, geistige Beeinträchtigungen, Schmerzen in den Extremitäten, 
periphere Schwellungen und wurde mit einem Lungenunterstützungssystem behandelt. Der 
Patient wurde zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt ins Krankenhaus eingeliefert. Am 
10-MAI-2021 zeigte der venöse Doppler-Ultraschall des Patienten eine vollständige Thrombose 
der linken Oberschenkel-, Kniekehlen-, hinteren Schienbein-, Peroneal- und vorderen 
Schienbeinvene sowie eine partielle Thrombose der linken gemeinsamen Oberschenkelvene. 
Die Patientin wurde einer dringenden Thrombektomie unterzogen, doch am 11. Mai 2021 (am 
nächsten Morgen) wurde sie zunehmend hypoxisch und hypotensiv und wurde intubiert und 
dringend an die extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) angeschlossen. Die Patientin 
entwickelte ein Multiorganversagen und wurde wegen oligurischem Nierenversagen an eine 
kontinuierliche veno-venöse Hämofiltration (CVVH) angeschlossen. Am 13. Mai 2021 zeigte eine 
Computertomographie (CT) des Kopfes der Patientin ein diffuses Hirnödem, das 
höchstwahrscheinlich auf eine hypoxische Enzephalopathie zurückzuführen war. Da sich ihr 
geistiger Zustand in den nächsten Tagen nicht verbesserte, wurde die Patientin von den 
lebenserhaltenden Maßnahmen abgetrennt und starb am 15. Mai 2021 aus unbekannter 
Ursache. Die Patientin war 7 Tage lang im Krankenhaus. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Der Patient starb an Tod, multiplem Organdysfunktion-Syndrom, 
hypoxisch-ischämischer Enzephalopathie, Hirnschädigung, Hirnödem, akuter Nierenschädigung, 
geistiger Beeinträchtigung, tiefer Venenthrombose, Lungenembolie, Lungeninfarkt, Hypoxie, 
Dyspnoe, Schmerzen in den Extremitäten, peripherer Schwellung, hepatische Steatose, 
Hypotonie, rechtsventrikuläre Dysfunktion, kontinuierliche Hämodiafiltration, endotracheale 
Intubation, Thrombektomie, Therapie mit Lungenunterstützungsgerät, Abbruch der 
lebenserhaltenden Maßnahmen, Angiogramm pulmonal abnormal, Computertomogramm Kopf 
abnormal und Ultraschalldoppler abnormal am 15-MAI-2021. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert). Dieser Fall, an dem 
derselbe Patient beteiligt war, steht in Verbindung mit 20210542597.  Zusätzliche 
Informationen wurden am 01-JUN-2021 vom Patienten übermittelt. Die folgenden 
Informationen wurden aktualisiert und in den Bericht über den Fall aufgenommen: 
Demografische Daten des Patienten (Rasse, ethnische Herkunft), Anamnese hinzugefügt, 
Ethylalkoholmissbrauch in der Registerkarte "Krankheit" hinzugefügt, Chargennummer 
hinzugefügt, Art der Einrichtung hinzugefügt und andere Identifikationsnummern aktualisiert; 
Kommentare des Absenders: V1: Dieser Spontanbericht, der von einem Angehörigen der 
Gesundheitsberufe über die Aufsichtsbehörde VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting 
System) eingegangen ist, betrifft eine 55-jährige Patientin, bei der 18 Tage nach der 
Verabreichung des Impfstoffs Covid-19 von Janssen eine akute Lungenembolie (PE) mit 
schwerer Rechtsherzbelastung festgestellt wurde. Die Patientin suchte die Notaufnahme auf, 
weil sich ihre Kurzatmigkeit verschlimmerte. Außerdem hatte der Patient Schmerzen und 
Schwellungen in der linken Wade und im linken Bein. Die Computertomographie-Angiographie 
(CTA) des Brustkorbs zeigte eine akute Lungenembolie (PE) mit schwerer Rechtsherzbelastung, 
einen kleinen Frühinfarkt im linken Unterlappen posteromedial (LLL) und eine hepatische 
Steatose. Der Venendoppler zeigte eine vollständige Thrombose der linken Oberschenkel-, 



Popliteal-, hinteren Tibia-, Peroneal- und vorderen Tibia-Vene, eine partielle Thrombose der 
linken gemeinsamen Oberschenkelvene. Die Patientin wurde dringend einer Thrombektomie 
unterzogen. Sie wurde jedoch zunehmend hypoxisch und hypotensiv, wurde intubiert und 
dringend an die extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) angeschlossen. Später 
entwickelte sie ein Multiorganversagen und wurde wegen Nierenversagens an eine 
kontinuierliche veno-venöse Hämofiltration (CVVH) angeschlossen. Neunzehn (19) Tage nach 
Erhalt des Impfstoffs zeigte die Computertomographie (CT) des Kopfes der Patientin ein diffuses 
Hirnödem, das höchstwahrscheinlich auf eine hypoxische Enzephalopathie zurückzuführen war. 
Da sich ihr geistiger Zustand nicht besserte, wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen 
abgesetzt, was zum Tod führte. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Größe und Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. In der Anamnese der Patientin 
wurde Ethylalkoholmissbrauch und Bluthochdruck angegeben. Die Patientin hatte keine 
bekannten Arzneimittelallergien.  Die Patientin war zum Zeitpunkt der Impfung nicht 
schwanger. Die Informationen zu diesem Fall sind begrenzt. Ein Zusammenhang mit dem 
Janssen Covid-19-Impfstoff kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, und der Zusammenhang 
wird als unbestimmt eingestuft. Zusätzliche Informationen wurden angefordert; gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1456637-1" "1456637-1" ""Gesunde Frau stirbt innerhalb 
von 48 Stunden nach der Impfung; Blut tritt aus der Nase aus; Dieser Spontanfall wurde von 
einem Arzt gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (gesunde Frau stirbt innerhalb von 
48 Stunden nach der Impfung) und EPISTAXIS (Blut tritt aus der Nase aus) bei einer Patientin 
unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung 
erhalten hat.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem 
unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlitt die Patientin 
einen TOD (gesunde Frau stirbt innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung) 
(Schweregradkriterien Tod, medizinisch bedeutsam und lebensbedrohlich) und EPISTAXIS (Blut 
kommt aus der Nase) (Schweregradkriterien Tod und lebensbedrohlich). Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.        Für 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (intramuskulär) machte der Berichterstatter keine 
Angaben zur Kausalität.   Der Berichterstatter machte keine Angaben zu begleitenden 
Medikamenten.  Der Proband gab an, dass "es viele Todesfälle im Zusammenhang mit dem 
Covid-Impfstoff gibt und Autopsien angeordnet wurden".  Der Betreffende gab auch an, dass 
viele Todesfälle innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung aufgetreten seien. Er berichtete 
auch, dass eine gesunde junge Frau innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung tot in ihrer 
Wohnung aufgefunden wurde. Die Verstorbene wurde mit Blut aus der Nase aufgefunden.    
Der Berichterstatter machte keine Angaben zur Behandlung.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen zu diesem Vorfall vor.  Für die weitere Auswertung sind Angaben 
zur genauen Marke des erhaltenen Impfstoffs, zum Zeitpunkt der Verabreichung, zur 
Krankengeschichte, zur Begleitmedikation sowie zum Datum und zur Ursache des Todes 
erforderlich. Weitere Informationen wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Für die 
weitere Auswertung sind Angaben zur genauen Impfstoffmarke, zum Dosierungsdatum, zur 
Krankengeschichte, zur Begleitmedikation und zum Datum/zur Todesursache erforderlich. 
Weitere Informationen wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Viele Todesfälle im 
Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1456646-1" "1456646-1" ""verstorben; Der erste Fall 
erfüllte nicht die folgenden Mindestkriterien: unerwünschtes Ereignis. Mit dem Eingang der 



Folgemeldung am 01Jul2021 enthält dieser Fall nun alle erforderlichen Informationen, um als 
gültig zu gelten. Es handelt sich um einen Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers 
(Patienten) und der Ehefrau des Patienten. Ein 69-jähriger männlicher Patient erhielt die erste 
Dosis von BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Losnummer: 
EN6201), über einen nicht spezifizierten Weg am 10Feb2021 (im Alter von 69 Jahren) als Dosis 
1, einzeln und zweite Dosis von BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur 
Injektion, Losnummer: EN6203), über einen nicht spezifizierten Weg am 03Mar2021 (im Alter 
von 69 Jahren) als Dosis 2, einzeln für die Covid-19-Immunisierung. Die Anamnese des 
Patienten umfasste die Hodgkin-Krankheit aus dem Jahr 1978 (ihm wurde die Milz entnommen, 
so dass er ein wenig immungeschwächt war und ihm nach der Diagnose die Milz und der 
Blinddarm entnommen wurden), deren Verlauf unbekannt ist. Die Begleitmedikation des 
Patienten wurde nicht angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt wurden bei 
dem Patienten drei Antikörpertests durchgeführt - einer davon war ein 15-minütiger Stich in 
den Finger und zwei weitere lagen alle 2-3 Wochen auseinander. Der Patient gab an, dass alle 3 
Tests negativ für Antikörper waren und seine Ärzte nicht wissen, warum. Seine Ärzte meinten, 
dass vielleicht keine Antikörper gegen den Impfstoff nachgewiesen wurden. 1978 litt er an 
Morbus Hodgkin und es wurde ihm die Milz entfernt, so dass er ein wenig immungeschwächt 
war. Der Arzt für Infektionskrankheiten meinte jedoch, da er beide Dosen erhalten habe, sollte 
er immer noch geschützt sein. Der Reporter war besorgt, dass sein Immunsystem nicht sehr gut 
war, als drei negative Tests zurückkamen, und er wollte nur sichergehen, dass alle denken, er 
sei nicht in Ordnung, weil er wegen dieser Tests über die üblichen Anweisungen hinausging. 
Sein Hausarzt sagte, er habe mit einem anderen Arzt gesprochen und dieser habe gesagt, dass 
die Impfung abgedeckt sein sollte, aber der Test sei negativ gewesen. Der letzte Test wurde am 
24. Mai 2021 durchgeführt: COVID-19-Antikörpertest, SARS-Test, COB-Test 2, AbIG Quantitativ. 
Dieser Test wurde vielleicht am 10. Mai 2021 durchgeführt, es war ein Schnelltest für SARS, 
COB-2, IGg-Antikörper. Das wurde am 07Apr201 gemacht und er sagte, wenn Pfizer will, kann 
er das auch machen, SARS, COVID, COB-2, IGgAb, AbIGm, sie kamen alle negativ zurück"". Die 
Ehefrau des Patienten gab an, dass ihr Ehemann verstorben ist und dass sie und ihre Tochter 
zum Zeitpunkt der Impfung unerwünschte Wirkungen hatten und sie das Formular für sich und 
ihre Tochter ausfüllen möchte. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum im 
Jahr 2021 mit unbekannter Todesursache, und das Ergebnis der Autopsie war unbekannt. Der 
Ausgang des Ereignisses war tödlich. Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): verstorben"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1457004-1" "1457004-1" "Erhielt Dosis 2 des Moderna-
Impfstoffs am 3/11/21.  Symptome verschlimmerten sich nach der 2. Dosis, und am 31. März 
2021 verschlimmerten sie sich. Am 4. April in der Kirche, wurde sehr heiß und schwächer und 
schwächer.  Kam nach Hause und brachte ihn ins Bett und schlief etwas. Beim Mittagessen aß 
er einen Bissen Wackelpudding und trank 7 Schluck und sagte, er fühle sich nicht sehr gut. 
Nahm ein Alka Seltzer gegen Sodbrennen, aber es half nicht.  Er ging schlafen. Seine Frau 
konnte ihn später am Tag nicht mehr wecken. Starb am 4/4/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1457198-1" "1457198-1" "Tod. Der Bewohner wurde am 
14.6.21 um 6:15 Uhr verstorben im Bett aufgefunden, die Hände über dem Brustbein an den 
Kittel geklemmt. Er hatte weder vor dem Schlafengehen noch in der Nacht über Beschwerden 
geklagt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1457207-1" "1457207-1" "Patient war vollständig 
geimpft. Dosen am 14.1.21 und 4.2.21. Am 21.6.2021 mit COVID-19 diagnostiziert und am 
3.7.2021 verstorben." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1457210-1" "1457210-1" "Die Anruferin gab an, dass sie 
von der Sheriff-Abteilung kontaktiert wurde, deren Vater den Notruf gewählt hatte. Als der 
Krankenwagen eintraf, führten sie Wiederbelebungsmaßnahmen durch.  Als sie ihn ins 
Krankenhaus brachten, führten sie erneut Wiederbelebungsmaßnahmen durch.  Der Vater 
wurde um 1 Uhr für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1457215-1" "1457215-1" "Patient verstarb am 28.06.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1457253-1" "1457253-1" "Patient verstarb am 
18.02.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1457452-1" "1457452-1" "Selbstmord am 29.04.2021 
beendet. Die Familie berichtete von einer Zunahme der Selbstmordgedanken nach der 
Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1457522-1" "1457522-1" "I21.4 - NSTEMI (nicht-ST 
erhöhter Myokardinfarkt) (CMS/HCC)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1457593-1" "1457593-1" "Während der Hospizbetreuung 
positiv auf COVID-Erkrankung getestet, vorheriger vollständiger Impfstatus festgestellt. 
Beibehaltung des Ausgangszustands mit Gesamtstatus während der Covid-Krankheit, 
asymptomatisch für Covid-Krankheit. Nach Beendigung der Covid-Erkrankung weitere 
Verschlechterung des Zustands, wie während der erweiterten Hospizbetreuung beobachtet. Am 
Lebensende schritt der allgemeine Verfall fort und sie verstarb am 6.8.21 in der Einrichtung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1457614-1" "1457614-1" "Die Ehefrau des Patienten gibt 
an, dass er am Abend nach der Impfung nicht mehr derselbe war. Sie gab an, dass er nicht in 
der Lage war, Gegenstände zu halten, und dass seine Augen aus dem Kopf hervortraten. Er 
wurde nach der Impfung in eine Pflegeeinrichtung gebracht und starb später am 7/4/21. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1457622-1" "1457622-1" "Impfstoff am 28.4.30 erhalten. 
Während des 30.4.21 änderte sich der Gesamtzustand des Bewohners zu einem veränderten 
mentalen Status, der beinhaltete, dass er nicht mehr ansprechbar war und weder Essen noch 
Trinken zu sich nehmen konnte. Die Atmung wurde flach. Haut blass. Die Lunge war verstopft, 
eine Röntgenaufnahme der Brust wurde angeordnet. Verlegung in die Covid PUI-Einheit. Das 
Hospiz wird benachrichtigt und es werden Pflegemaßnahmen eingeleitet und Vorbereitungen 
für das Lebensende getroffen, wobei auch die Familie benachrichtigt wird. COVID-Test negativ. 
Beobachtung am Krankenbett fortgesetzt mit Hinweis auf mögliche unerwünschte Wirkungen 
des Impfstoffs bei Multipler Sklerose. Bei anderen Patienten mit Multipler Sklerose, die von der 
Krankenschwester beobachtet wurden, kehrte die Krankheit innerhalb von 24-48 Stunden zum 
Ausgangszustand zurück. Während der Zeit, in der die Bewohnerin wenig bis gar nicht 
reagierte, wurde eine sanfte intravenöse Flüssigkeitszufuhr eingeleitet. Innerhalb von 12 
Stunden wurde beobachtet, dass die Bewohnerin zu ihrem Ausgangszustand zurückkehrte, d. h. 
sie war ansprechbar, konnte trinken, schlucken, essen und interagieren/kommunizieren. Sie 
kehrte zum Ausgangszustand zurück, wurde vom Arzt untersucht und durfte in ihren früheren 
Wohnbereich zurückkehren. Nach einigen Wochen des Ausgangszustands verschlechterte sich 
ihr Zustand allmählich und sie wurde in einem Hospiz betreut, wo sich die Symptome der 
Multiplen Sklerose verschlimmerten und sie in der Einrichtung verstarb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1457640-1" "1457640-1" "War derzeit in Hospizbetreuung. 
Am 25.5.2021 traten Symptome wie Übelkeit/Emesis auf. Von Arzt gesehen. Behandlung der 
Symptome. Weitere Verschlechterung entsprechend der Diagnose. Pflege am Lebensende mit 
Nitro prn, Sauerstoff und emotionaler Unterstützung wurde fortgesetzt und er verstarb am 
27.5.2021 in der Einrichtung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1457646-1" "1457646-1" "Bestätigt, dass der Patient am 
13.3.21 verstorben ist, 5 Tage nach der ersten Covid-Impfung. Laut Verwandtem, der den 



Autopsiebericht erhalten hat, hatte der Patient vor seinem Tod keine offensichtlichen 
Gesundheitsprobleme, war Raucher, aber ansonsten sehr fit und aktiv und aß gesund. Am Tag 
des Todes war der Patient ein paar Stunden auf einem Campingausflug gewandert, sie saßen 
beim Abendessen und der Patient sagte, er müsse auf die Toilette und kam nicht wieder 
heraus. Die Familie des Patienten ist sicher, dass der Impfstoff etwas ausgelöst hat. Ein 
Verwandter, mit dem ich sprach, holte während des Anrufs die Autopsieergebnisse ab und las 
sie am Telefon vor, so wie sie auf Papier festgehalten waren. Der endgültige Befund der 
Autopsie lautete: I. Atherosklerose, generalisiert, schwer.  A. Atherosklerotische 
Koronararterienerkrankung i. Atherosklerose, Koronararterien mit 75%igem Verschluss der 
LAD, 90%igem Verschluss der L obtus marginal und 80%igem Verschluss der circumflexen 
Koronararterie. a. Rupturierter akuter Myokardinfarkt, transmural, hinterer linker Ventrikel i. 
Herztamponade ii. Hämoperikardium 350cc COD aufgeführt als: rupturierter, akuter MI d/t 
atherosklerotische Koronararterienerkrankung, Tox-Bericht war eindeutig." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1458126-1" "1458126-1" "Der Vater des Patienten kam in 
die Filialapotheke, um uns über den Tod seines Sohnes zu informieren. Er gab an, dass der 
Patient 5 Tage nach Erhalt seines Moderna-Impfstoffs am 13.6.2021 aufgrund von Blut in der 
Lunge verstorben ist. Er sagte, dass die Autopsie noch nicht durchgeführt wurde, um den Tod 
zu bestätigen, aber er war neugierig auf diese Möglichkeit. Ich habe Moderna am 8. Juli um 
16:30 Uhr kontaktiert und mit einem Pharmareferenten von Moderna über mögliche 
Nebenwirkungen des Impfstoffs gesprochen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1458145-1" "1458145-1" "Fieber, Husten, 
Körperschmerzen, Kopfschmerzen, Stauung, Brustschmerzen, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1458628-1" "1458628-1" ""Mein zuvor gesunder Bruder 
erhielt den Impfstoff von Pfizer (1. Dosis) und wurde 4 Tage später mit Atemnot, Herzversagen, 
Blutgerinnseln in Arm, Lunge und Bein sowie einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert. 
Er lag eineinhalb Wochen auf der Intensivstation. Leider verstarb mein Bruder an den Folgen 
des Pfizer-Impfstoffs. Bis zu seinem letzten Tag wussten die Ärzte immer noch nicht, was mit 
ihm los war. Während seines Krankenhausaufenthalts ist viel passiert, aber dies ist nur ein 
kurzer Bericht. Sie haben mir seine medizinischen Unterlagen vorenthalten. Sie haben ihn dort 
wiederholt auf Covid getestet und er war immer negativ. Sie hatten keine andere Erklärung für 
das, was passierte, und die ganze Zeit wollten sie, dass es COVID-19 war, und waren so schnell, 
zu sagen, dass es nicht der Impfstoff war."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1458791-1" "1458791-1" "kannte niemanden in ihrer 
Umgebung; sehr schwach; fühlte sich nicht wohl; überlebte die Komplikationen von COVID-19 
nicht; Hospizpflege; Dieser Spontanfall wurde von einer anderen Pflegeperson gemeldet 
(anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten von 
VAKKINATIONSKOMPLIKATION (Versagen, die Komplikationen von COVID-19 zu überleben), 
MALAISE (Unwohlsein), VERWIRRUNG (kannte niemanden um sich herum) und ASTHENIE (sehr 
schwach) bei einer 88-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummer. 026A21A) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Zu den begleitenden 
medizinischen Bedingungen gehörte ein abnormaler Blutdruck.    Am 03.03.2021 erhielt der 
Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Am 05.03.2021 erlitt der Patient MALAISE (Unwohlsein) (Schwerekriterien 
Tod und Krankenhausaufenthalt). Am 06.03.2021 erlebte die Patientin VERWIRRUNG (kannte 
niemanden um sich herum) (Schweregradkriterien Tod und Krankenhausaufenthalt) und 
ASTHENIE (sehr schwach) (Schweregradkriterien Tod und Krankenhausaufenthalt). Am 
26.03.2021 erfuhr die Patientin HOSPICE CARE (Hospizpflege). Am 29.03.2021 erlitt der Patient 



eine VAKKINATIONSKOMPLIKATION (nicht überlebte Komplikationen von COVID-19) 
(Schweregradkriterium Tod). Der Patient starb am 29. März 2021. Als Todesursache wurde 
angegeben, dass er die Komplikationen des Impfstoffs COVID-19 nicht überlebt hat. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war das Ergebnis der 
HOSPICE CARE (Hospizpflege) unbekannt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche 
sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): Am 13.03.2021, SARS-CoV-2-Test: negativ 
(negativ) Negativ.         Der Patient nahm gleichzeitig Blutdruckmedikamente ein.   Der Patient 
erhielt IV-Flüssigkeit als Korrekturbehandlung.  Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor und ein kausaler 
Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Weitere Informationen sind angefordert 
worden; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu den Ereignissen vor und ein ursächlicher Zusammenhang kann nicht 
ausgeschlossen werden. Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): nicht überlebte Komplikationen des COVID-19-Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1458799-1" "1458799-1" "Sie glauben, die Todesursache 
war ein Schlaganfall; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten eines ZERBROVASKULÄREN UNFALLS (sie glauben, die Todesursache 
war ein Schlaganfall) bei einer weiblichen Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Zuvor verabreichte Produkte 
wurden für Produkt mit unbekannter Indikation verwendet: Impfstoff gegen 
Lungenentzündung. In der Vergangenheit aufgetretene unerwünschte Reaktionen auf die oben 
genannten Produkte umfassten Lungenentzündung mit Lungenentzündungsimpfstoff. Zu den 
gleichzeitigen Erkrankungen gehörten Eierallergie und Tuberkulose (Tuberkulose in der Niere).    
An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Dosierungsform. An einem unbekannten Datum erlitt 
der Patient einen ZEREBROVASKULÄREN UNFALL (sie glauben, dass die Todesursache ein 
Schlaganfall war) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam). Die gemeldete 
Todesursache war Schlaganfall. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            
Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten 
eines ZEREBROVASKULÄREN UNFALLS (sie glauben, dass die Todesursache ein Schlaganfall war) 
bei einer weiblichen Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-
Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Zuvor verabreichte Produkte wurden für Produkt 
mit unbekannter Indikation verwendet: Impfstoff gegen Lungenentzündung. In der 
Vergangenheit aufgetretene unerwünschte Reaktionen auf die oben genannten Produkte 
umfassten Lungenentzündung mit Lungenentzündungsimpfstoff. Zu den gleichzeitigen 
Erkrankungen gehörten Eierallergie und Tuberkulose (Tuberkulose in der Niere).    An einem 
unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Dosierungsform. An einem unbekannten Datum erlitt der 
Patient einen ZEREBROVASKULÄREN UNFALL (sie glauben, dass die Todesursache ein 
Schlaganfall war) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam). Die gemeldete 
Todesursache war Schlaganfall. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.          
Der Patient nahm Blutdruckmedikamente ein.  Der Meldende berichtet, dass ein 
Familienmitglied zwei Tage nach Erhalt der ersten Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs 
verstorben ist und dass die Todesursache vermutlich ein Schlaganfall war.  Es wurden keine 
Labordaten vorgelegt.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Die mit mRNA-
1273 als Reaktion auf das Ereignis ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Eine 
Weiterverfolgung ist nicht möglich; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 



nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Eine Weiterverfolgung ist nicht möglich.; 
Gemeldete Todesursache(n): Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459256-1" "1459256-1" "hat bereits 1 Bekannten, der den 
msm bestanden hat und gestorben ist; Dies ist eine Spontanmeldung von einem 
kontaktierbaren Arzt. Dieser Arzt meldete sich für einen unbekannten Patienten.   Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, 
Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht mitgeteilt), über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Dosiszahl unbekannt, einzeln zur 
COVID-19-Immunisierung. Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht 
mitgeteilt. Die Patientin hatte bereits 1 Bekannten, der den msm bestanden hat und an einem 
nicht näher bezeichneten Datum gestorben ist. Als ich mich für Pfizer entschied, war es, weil Sie 
sagten, der Impfstoff sei gut für Patienten und Krebs, chronische Krankheiten. Ich habe 
gearbeitet, meine Rechnungen bezahlt und mich um meine Kinder gekümmert, bis zu dem Tag, 
an dem ich diesen Impfstoff bekam, und dann begannen sich alle meine Prüfungen zu ändern. 
Ich weiß, dass man für nichts verantwortlich sein will, weil nur das Geld zählt. ich habe bereits 1 
Bekannten, der den msm durchgemacht hat und gestorben ist. was tut pfizer also, um ihn zu 
unterstützen? nichts? Ich bin wie 1 Gemüse und was werden Sie für mich tun? Irgendwie werde 
ich Sie verklagen, weil ein Anwalt findet auch Fehler mit Ihnen für diese. sehr enttäuscht und 
leben die Hölle und sogar Depressionen wegen meiner Gesundheit. Der Patient starb zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.   Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; Bemerkungen des 
Absenders: Aufgrund der verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs kann 
ein möglicher Beitrag des Impfstoffs BNT162B2 zu dem gemeldeten Todesfall nicht 
ausgeschlossen werden.  Die Auswirkungen dieser Meldung auf das Nutzen-Risiko-Profil des 
Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen 
und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459398-1" "1459398-1" "Gestorben an COVID-19 
Erkrankung am 05/05/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1459403-1" "1459403-1" "Gestorben an COVID-19 
Krankheit am 04/11/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459429-1" "1459429-1" "Starb mit einem Blutgerinnsel im 
Gehirn; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten von CEREBRAL THROMBOSIS (Starb mit einem Blutgerinnsel im Gehirn) bei einer 
weiblichen Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur 
COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An 
einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlitt der 
Patient eine zerebrale Thrombose (starb mit einem Blutgerinnsel im Gehirn) (Schwerekriterien 
Tod und medizinisch bedeutsam). Als Todesursache wurde angegeben, dass sie an einem 
Blutgerinnsel im Gehirn starb. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.        
Die mit mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Unbekannt) ergriffenen Maßnahmen 
waren unbekannt.       Der Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen 
Verwendung des Produkts.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Kommentar 
des Unternehmens: Es liegen nur sehr wenige Informationen über diesen tödlichen Fall vor. Auf 
der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des angenommenen zeitlichen 



Zusammenhangs zwischen der Anwendung des nicht näher bezeichneten Moderna-Impfstoffs 
und dem Beginn des Ereignisses kann jedoch ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen 
werden.   Der Berichterstatter erlaubte keinen weiteren Kontakt; Kommentar des Absenders: Es 
liegen nur sehr wenige Informationen über diesen tödlichen Fall vor. Auf der Grundlage der 
derzeit verfügbaren Informationen und des angenommenen zeitlichen Zusammenhangs 
zwischen der Anwendung des nicht näher bezeichneten Moderna-Impfstoffs und dem Beginn 
des Ereignisses kann jedoch ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.; 
Gemeldete Todesursache(n): Starb an einem Blutgerinnsel im Gehirn" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459439-1" "1459439-1" "Pt erhielt Moderna Covid 19 
Impfstoffe am 6. Februar 2021 und 6. März 2021.  Bei ihr wurde ein neues aggressives 
mögliches Lymphom oder Lungenkrebs diagnostiziert, an dem sie schließlich am 7.2.21 starb. 
Die Töchter berichteten, dass die Symptome plötzlich vor 5 1/2 Wochen um den 20.5.21 
begannen. Die Aufzeichnungen des Hausarztes bestätigen dies. Am 25.5. suchte sie ihren 
Hausarzt wegen des Hustens auf, und ein an diesem Tag durchgeführter Computertest war 
normal. Ihr wurde Tesselon Perles und Azithromycin verschrieben.  Am 8.6. stellte sie sich 
erneut mit anhaltendem Husten mit neuer Hämoptyse, vermindertem Appetit und 
Gewichtsverlust vor. Die am 15.6. durchgeführte Computertomographie zeigte eine große 
heterogene Masse im Mediastinum (6,6 x 7,6 x 13 cm), die die rechte Hauptlungenarterie, die 
rechte Brachicephalis, die rechte Subclavia und die gemeinsamen Karotiden umschloss. Die 
Luftröhre und der rechte Hauptstammbronchus waren von der Masse betroffen. Der 6 mm 
große Knoten im hinteren linken Oberlappen war stabil und unverändert gegenüber dem 
vorherigen Thorax-CT vom 20.9. Dies führte dazu, dass sie am 28.6. wegen Atemversagens ins 
Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie war so instabil, dass wir nicht in der Lage waren, sie für 
eine Biopsie und den Beginn der Behandlung, wie von der Onkologie empfohlen, zu verlegen. 
Sie verstarb am 2.7.21. Die Familie beschloss, eine begrenzte Autopsie vorzunehmen, um die 
Masse biopsieren zu lassen, um festzustellen, um welchen Krebs es sich handelte, der so schnell 
fortschritt. Sie beschreiben sie so, dass sie vor dem Beginn des Hustens und der Hämoptysen 
am 20.5. allein lebte, keine Hilfsmittel benutzte und abgesehen von ihrer Demenz im 
Allgemeinen gesund war und sehr interaktiv und engagiert mit ihrer Familie umging. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459444-1" "1459444-1" "Starb an der COVID-19-Krankheit 
am 06.02.2021 Symptome: niedriger Sauerstoffgehalt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459461-1" "1459461-1" "Aus EMR: Unmittelbare 
Todesursache: akutes hypoxämisches respiratorisches Versagen (2 Tage vom Beginn bis zum 
Tod) Sekundäre Erkrankungen, die zum Tod führten: Lungenentzündung (2 Tage vom Beginn bis 
zum Tod) COVID-19 (2 Wochen) Andere zum Zeitpunkt des Todes bestehende Erkrankungen: 
Koronare Herzkrankheit, Parkinson-Demenz, Lungenembolie War Rauchen ein Faktor: nein COD 
aufgeführt als COD aufgeführt als CARDIAC ARREST, COVID-19 PNEUMONIA, HYPOXIC ISCHEMIC 
ENCEPHALOPATHY, ASPIRATION PNEUMONIA Gestorben an COVID-19 Krankheit am 
13.06.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459478-1" "1459478-1" "Gestorben an COVID-19 
Erkrankung am 14.06.2021 Unmittelbare Todesursache: Akutes Atemnotsyndrom mit 
respiratorischem Versagen aufgrund oder als Folge von: COVID-19-Infektion Intervall zwischen 
Ausbruch und Tod: 4 Tage COD aufgeführt als ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME WITH 
RESPIRATORY FAILURE INTERVAL BETWEETEN ONSET & DEATH und COVID-19 INFECTION 
INTERVAL BETWEETEN ONSET & DEATH" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1459756-1" "1459756-1" "Perikarditis, große 
Gefäßvaskulitis, Tod" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459791-1" "1459791-1" "Ein paar Tage nach der 
Einnahme des Impfstoffs sind geschwollen mit einem großen Knoten darunter und werden rot" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459796-1" "1459796-1" "Drei Tage vor dem Tod des 
Patents begann er mit Atemstillstand und mehrere Tage vor dem Ereignis begann er mit 
Gedächtnisproblemen und am Tag vor dem Ereignis begann er mit Herzproblemen, er sagte, 
sein Herz fühle sich unregelmäßig an." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459912-1" "1459912-1" "Temp. 101,7 am 25.6.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459938-1" "1459938-1" "Teilnahme an qualifizierter 
Therapie, fortgesetzte Besuche beim Onkologen, Impfstoff angefordert und verabreicht, 
fortgesetzte qualifizierte Therapie mit Abnahme der Stärke, was die Bewohnerin mit RLE-
Zellulitis mit MRSA ins SNF brachte, Impfserie abgeschlossen, fortgesetzte qualifizierte 
Therapie, WBCs chronisch erhöht laut Onkologe, wie erwartet, kann mit Krebsmedikamenten 
für aktive Leukämie auftreten. Kontinuierliche Verschlechterung der allgemeinen 
Lebensqualität mit verminderter Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, Einleitung der 
Hospizbetreuung. Im Laufe der Monate wurde die Bewohnerin auf Bettruhe umgestellt, die am 
24.5.21 ausläuft." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1459979-1" "1459979-1" "Die Bewohnerin erhielt am 
7.7.2021 gegen 10:40 Uhr die erste Dosis des COVID-Impfstoffs von Moderna und wurde am 
8.7.2021 um 16:10 Uhr verstorben aufgefunden.  Das Mitglied hatte keine akuten 
Krankheiten/Nebenwirkungen, die vor dem Tod festgestellt wurden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1460019-1" "1460019-1" "Decline noted w/increased 
hospitalizations over months, including during time of vaccination.  CHF und Lungenödeme. 
Hospizbetreuung eingeleitet, Pflege am Lebensende, in der Einrichtung verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1460035-1" "1460035-1" "Nach Angaben der Familie und 
der Sterbeurkunde erlitt der Patient einen akuten zerebrovaskulären Unfall im Mittelhirn und 
starb am 24.6.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1460241-1" "1460241-1" "Plötzlicher Tod 17 Stunden nach 
Impfung.  Ambulanz ins Krankenhaus.  Wiederbelebung nicht möglich." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1460255-1" "1460255-1" "Patientin erhielt COVID-
Impfstoff am 30.6.21.  Sie litt unter chronischer Dyspnoe und Ödemen der unteren 
Extremitäten.  Am 7.7. litt sie zu Hause unter Übelkeit und Erbrechen.  Einige Stunden später 
wurde sie von ihrem Ehepartner bewusstlos aufgefunden und verstarb dann. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1460257-1" "1460257-1" "Aufgenommen am 6/10/21 
mit aktueller Covid-Erkrankung. Teilweise Impfung festgestellt. 6/17/21 Urinkultur ohne 
Wachstum.  Wurde am 22.6.21 von der Covid-Einheit in die Allgemeinbevölkerung im 
Genesungsstatus entlassen. Während des Aufenthalts von NP/MD/IDNP gesehen/beurteilt. 
26.6.21 Urinkultur ohne Wachstum. Am 27.6.21 vom Arzt wegen vermehrter Stürze und 
Verwirrtheit untersucht. Sturz am 29.6.21 mit zunehmender Verwirrtheit und sofortiger 
Transport in die Notaufnahme wegen zunehmender Verwirrtheit, verminderter 
Sauerstoffsättigung und Sturz mit möglicher Kopfverletzung bzw. unbemerktem Sturz und 
zunehmender Verwirrtheit. Sie verstarb am 7.3.21 im Krankenhaus an Atemstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1460326-1" "1460326-1" "Der Gerichtsmediziner ordnete 
zum Zeitpunkt der Autopsie einen Covid-Test an 30.06.2021 08:30 Nasenabstrich - gemeldete 
SARS-CoV-2-RNA wurde im Labor nachgewiesen und bestätigt.   Todesursache: Komplikation 
von Covid-19 Andere wichtige Erkrankungen:  Chronisches Vorhofflimmern, HTN, chronische 
systolische Herzinsuffizienz, COPD" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1461692-1" "1461692-1" "Morgens gut. Begann am 
Nachmittag über Magenschmerzen zu klagen. Gegen 18 Uhr zu Abend gegessen und einen Teil 



des Essens zusammen mit klarem Schleim und dem ganzen Wasser, das sie getrunken hatte, 
erbrochen. Danach war die ganze Nacht hindurch immer wieder klarer Schleim zu sehen. Sie 
hatte diesen Anfall schon einmal, aber nur ein paar Minuten lang, nie so lange! Ich habe 
versucht, Wasser zu geben, aber es kam immer wieder hoch. In der Zwischenzeit wurden die 
Schmerzen im Bauch (Beckenbereich) immer schlimmer. Rief um 2 Uhr morgens den Notruf an 
(siehe Zeile 19). Irgendwann, nachdem der Notarzt weg war, kam der klare Schleim immer 
schneller. Hatte um 6 Uhr morgens Stuhlgang, sagte aber, dass die Magenschmerzen nicht 
nachließen. Rief um 8 Uhr morgens an. Konnte erst zwischen 12 und 13 Uhr kommen. Wirkte 
schwach und sehr müde, also ließ er sie schlafen. Gegen 10-10:30 Uhr konnte ich sie nicht 
aufwecken. Wieder den Notruf gewählt. Diesmal war es ein Herzstillstand und sie konnten sie 
nicht wiederbeleben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1461721-1" "1461721-1" "Ausbruch erfolgte 5-7 Tage 
nach der zweiten Impfdosis. Es entwickelte sich eine intrakranielle Blutung / hämorrhagische 
Hirnblutung mit Todesfolge." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1461745-1" "1461745-1" "Entwickelte 5 Tage später eine 
Lungenentzündung, wurde 2 Tage später ins Krankenhaus eingeliefert und positiv auf Covid-
Pneumonie getestet" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1461758-1" "1461758-1" ""Schwere Diarrhöe und 
Zerstörung eines Teils ihres Darms und anschließende Sepsis.  Die Ärzte in der Notaufnahme 
"konnten den Impfstoff als Ursache nicht ausschließen".   Es wurde vorgeschlagen, ihr einen 
Teil ihres Darms zu entfernen.  Sie weigerte sich und bekam eine hohe Dosis Antibiotika.  Sie 
wurde auf der Intensivstation des Krankenhauses behandelt und schließlich in ein Pflegeheim 
entlassen, nachdem sie sich stabilisiert hatte.  Sie erlangte nie wieder die Kontrolle über ihren 
Darm oder hatte einen festen Stuhlgang.  Die Antibiotika wurden reduziert, und sie litt erneut 
unter starken Bauchschmerzen, einem aufgeblähten Bauch und einer erneuten Sepsis.  Sie 
begab sich erneut in die Notaufnahme, wo man ihr sagte, dass dies immer wieder passieren 
würde, wenn der beschädigte Teil ihres Darms nicht entfernt würde.  Sie entschied sich dafür, 
in ein Hospiz zu gehen, wo sie starb.  Ihr Nierenarzt teilte ihrer Familie auch mit, dass diese 
Reaktion eine direkte Folge des Impfstoffs war.  Als die Familie nachfragte, ob sie dieses 
Ereignis melden solle, weigerte sich jeder Gesundheitsdienstleister, zuzugeben, dass es sich um 
eine Folge des Impfstoffs handelte, oder erklärte, er sei nicht der primäre Arzt und dürfe daher 
nicht darüber berichten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1461829-1" "1461829-1" "Tot" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1461866-1" "1461866-1" "Sie war nicht krank. Sie sagte 
nur, dass sie müde sei und nach Hause gehen müsse, um sich auszuruhen, und sie starb am 
Nachmittag." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1461898-1" "1461898-1" "Hatte die zweite Impfung ein 
paar Tage zuvor und starb an Herzstillstand. War vor der Impfung gesund und aktiv und hatte 
keine bekannten gesundheitlichen Probleme." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1462011-1" "1462011-1" "Tod; ich frage mich, warum die 
CDC nicht jede Person untersuchen/autopsieren möchte, die ein unerwünschtes Ereignis hat. 
Die Leiche wurde ohne Autopsie in die Leichenhalle gebracht, da die Familie keine Autopsie auf 
ihre Kosten durchführen lassen wollte.  Es wäre jedoch denkbar, dass die CDC dies als 
Gelegenheit sieht, die verfügbaren Statistiken über die Empfänger von Impfstoffen zu ergänzen.  
Es ist nicht bekannt, ob der Impfstoff zu dem unerwünschten Ergebnis beigetragen hat, aber 
angesichts der Tatsache, dass diese Person erst kürzlich geimpft wurde, hätte dies untersucht 
werden müssen.  Es scheint, dass es ein Protokoll für Ärzte und Gerichtsmediziner geben sollte, 
in dem ALLE Erkrankungen des Patienten vermerkt werden, nicht nur die Todesursache, wenn 



die Impfung innerhalb von ein paar Monaten bis zu einem Jahr erfolgte.  Das scheint mir eine 
gute Forschungsmöglichkeit zu sein, und ich frage mich, warum das nicht gemacht wird." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1462036-1" "1462036-1" "Meine Mutter hatte Schmerzen 
in der Brust und im Unterleib, wurde ohnmächtig und starb" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1462975-1" "1462975-1" "Tod; Adenokarzinom des 
Dickdarms; Brustschmerzen; Myokardinfarkt; Dieser Fall ging am 29.06.2021 über die 
Aufsichtsbehörde ein und wurde am 29.06.2021 an Moderna weitergeleitet.    Dieser Fall wurde 
von einer anderen medizinischen Fachkraft gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD 
(Tod), ADENOCARCINOMA OF COLON (Adenokarzinom des Dickdarms), CHEST PAIN 
(Brustschmerzen) und MYOCARDIAL INFARCTION (Myokardinfarkt) bei einem 77-jährigen 
männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummern 
047A21A und 045B21A) für die COVID-19-Impfung erhielt.     In der Anamnese des Patienten 
standen COVID-19, eine plastische Operation im Dezember 2020, eine Operation im Januar 
2021 und ein Stomaverschluss (Operation).   Am 15-Apr-2021 erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär). An einem unbekannten Datum 
erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 05-Jun-2021 erlebte der Patient TOD (Tod) 
(Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), ADENOCARCINOMA OF COLON 
(Adenokarzinom des Dickdarms) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), CHEST 
PAIN (Brustschmerzen) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt) und MYOCARDIAL 
INFARCTION (Myokardinfarkt) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt). Der Patient 
wurde mit Chirurgie (Kolektomie) für Tod und Chirurgie (Kolektomie) für Adenokarzinom des 
Dickdarms behandelt. Der Patient starb am 05-Jun-2021. Die angegebene Todesursache war 
Myokardinfarkt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.      DIAGNOSTISCHE 
ERGEBNISSE (Normalbereiche sind, falls vorhanden, in Klammern angegeben): Am 05-Jun-2021, 
Koloskopie: abnormal (abnormal) Abnormal hatte eine Koloskopie durch seine Kolostomie 
durchgeführt, die ergab, dass der Patient eine rechte Kolonmasse hatte, die Masse war ein 
Adenokarzinom.     Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) hat der 
Berichterstatter keine Kausalitätsbewertung abgegeben.   Begleitmedikation wurde nicht 
angegeben Behandlungsmedikation wurde nicht angegeben. Maßnahmen, die als Reaktion auf 
das Arzneimittel mit mRNA-1273 ergriffen wurden, waren nicht zutreffend.  Zu den zusätzlichen 
Informationen gehörte, dass der Patient ein Dekubitalgeschwür hatte, das mehrfach nicht 
abheilte, und auch plastische Operationen und Lappenoperationen hatte, die schließlich 
abheilten.  Der Patient hatte sich einer Stoma-Verschlussoperation unterzogen, das Kolostoma 
funktionierte, der Patient erholte sich, bekam plötzlich Brustschmerzen und erlitt einen 
massiven Myokardinfarkt. Es wurde eine Endoskopie des Dickdarms durchgeführt.  
Komplikationen im ersten Jahr, Beginn der Behandlung mit COVID 19 - der Patient wurde 
aufgrund von Komplikationen mit COVID 19 für längere Zeit stationär aufgenommen, 
entwickelte ein großes Dekubitalgeschwür, das nicht heilte. Wurde von Dr. Wundpflegezentrum 
betreut. Mehrere Débridements. Keine Heilung. Überweisung an mich für eine 
Umleitungskolostomie, um die Heilung des großen Dekubitusgeschwürs zu erleichtern. Die 
Umleitungskolostomie wurde am 2. September 2020 durchgeführt. Der Patient hatte plastische 
Operationen, Lappenoperationen, im Dezember 2020 und Januar 2021. endlich geheilt. Der 
Patient wurde zur Umkehrung des Stomas gebracht, fand eine große Masse im Zökum und 
versuchte, sie endoskopisch zu entfernen, wobei es zu einer Mikroperforation kam; er wurde 
sofort von der Endoskopie-Suite in den Operationssaal gebracht und hatte eine rechte 
Kolektomie. Die Kolostomie begann zu funktionieren, der Patient erholte sich, bekam plötzlich 
Schmerzen in der Brust und erlitt einen massiven Myokardinfarkt.  Kommentar des 



Unternehmens: Dieser Fall betrifft einen 77-jährigen männlichen Patienten, bei dem ein 
Adenokarzinom des Dickdarms, ein Myokardinfarkt und Brustschmerzen auftraten und der 51 
Tage nach der ersten Dosis mRNA-1273 verstarb. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Arzneimittels 
und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden; 
Anmerkungen des Absenders: Dieser Fall betrifft einen 77-jährigen männlichen Patienten, bei 
dem ein Adenokarzinom des Dickdarms, ein Myokardinfarkt und Brustschmerzen auftraten und 
der 51 Tage nach der ersten Einnahme von mRNA-1273 verstarb. Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des 
Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann ein Kausalzusammenhang nicht ausgeschlossen 
werden; gemeldete Todesursache(n): Myokardinfarkt". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1463008-1" "1463008-1" "BRAIN ANEURYSM; BRAIN DEAD; 
BLOOD CLOT; FALL; NEEDLE BROKE OFF THE SYRINGE; NEEDLE BROKE OFF THE SYRINGE 
UNSURE OF THE FULL VOLUME THAT INJECTED; Dieser Spontanbericht eines Verbrauchers 
betraf einen 57 Jahre alten weißen Hispanic/Latino-Mann. Die Größe und das Gewicht des 
Patienten wurden nicht angegeben. Zu den Begleiterkrankungen des Patienten gehörten 
Blindheit, Diabetes, Krebs, kongestive Herzinsuffizienz und eine Penicillinallergie.  Die 
Krankenschwester kam zum Haus des Patienten, um den Impfstoff zu verabreichen, da der 
Patient behindert war und normalerweise eine Haushaltshilfe hatte. Der Patient erhielt Covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer:  Unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, Datum des 
Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer 
wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Bei der Verabreichung des Impfstoffs brach die Nadel von der 
Spritze ab, so dass nicht sicher ist, ob das gesamte Volumen injiziert wurde. Am 21. Mai 2021 
erlitt der Patient Schwindel, Erbrechen und Sturz. Blutdruck und Blutzucker waren in Ordnung, 
nachdem die Ehefrau sie überprüft hatte (Blutdruck 120/75, Blutzucker 112). Sie riefen den 
Krankenwagen, weil die Symptome nicht nachließen und am 21. Mai 2021 Kopfschmerzen 
auftraten. Der Patient musste notoperiert werden, um den Druck auf das Gehirn zu verringern, 
und es wurde eine Schädelbohrung vorgenommen, bei der der Patient schließlich für hirntot 
erklärt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren 
nicht anwendbar. Der Patient starb am 25. Mai 2021 an einem Hirnaneurysma aufgrund eines 
Blutgerinnsels und wurde für hirntot erklärt. Die Folgen des Sturzes, des Blutgerinnsels, des 
Abbrechens der Nadel von der Spritze und des Abbrechens der Nadel von der Spritze in 
Unkenntnis der vollen injizierten Menge wurden nicht gemeldet. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod, Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert, anderer medizinisch 
wichtiger Zustand und Invalidität oder bleibende Schäden); Anmerkungen des Absenders: V0: 
20210708201-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Hirnaneurysma, Hirntod, Blutgerinnsel, Sturz. 
Dieses Ereignis/diese Ereignisse wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. 
die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen 
in Verbindung stehen; gemeldete Todesursache(n): HIRNANEURYSMA AUFGRUND EINES 
BLUTGERINNSELS" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1463018-1" "1463018-1" "VERSTORBEN APPROX 9 
WOCHEN NACH INJEKTION IHRES PRODUKTES; Diese Spontanmeldung wurde von einem 
Unternehmensvertreter über soziale Medien übermittelt und betraf einen männlichen 
Patienten unbestimmten Alters, Rasse und ethnischer Herkunft. Die Größe und das Gewicht des 



Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder Begleitumstände 
angegeben. Der Patient erhielt den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer nicht angegeben, Verfallsdatum nicht 
angegeben, Häufigkeit nicht angegeben, Gesamtmenge, Dosis und Datum des Therapiebeginns 
wurden nicht angegeben) zur prophylaktischen Impfung verabreicht. Die Chargennummer 
wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. 
Es wurden keine begleitenden Medikamente gemeldet.  Zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt verstarb der Patient etwa 9 Wochen (2021) nach der Injektion; die Todesursache war 
unbekannt. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210713544-covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s -Verstarb ca. 9 Wochen nach der Injektion Ihres Produkts. Diese(s) 
Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen 
in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; 
gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1463050-1" "1463050-1" "verstorben; trockener, 
anhaltender Husten; Körperschmerzen; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher 
gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (verstorben) bei einem 81-jährigen 
männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummer 
007M20A) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender 
Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Angaben zur Krankengeschichte wurden nicht 
gemacht.  Zu den Begleitprodukten gehörten ACETYLSALICYLIC ACID (BABY ASPIRIN), 
UBIDECARENONE (COQ10 [UBIDECARENONE]), LISINOPRIL, METOPROLOL TARTRATE und 
OMEPRAZOLE für eine unbekannte Indikation.    Am 03-Feb-2021 erhielt der Patient die erste 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 
03-Feb-2021 erlebte der Patient HUSTEN (trockener, anhaltender Husten) und MYALGIE 
(Körperschmerzen). Der Patient wurde wegen eines unerwünschten Ereignisses mit 
PARACETAMOL (TYLENOL) behandelt, in einer nicht spezifizierten Dosis und Häufigkeit. Der 
Patient starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren HUSTEN 
(trockener, anhaltender Husten) und MYALGIE (Körperschmerzen) noch nicht abgeklungen.            
Dies ist ein Todesfall bei einem 81-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 erhalten 
hat. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen über den Tod (Ursache 
unbekannt) vor. Weitere Informationen sind angefordert worden. Auf der Grundlage der 
derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme 
des Produkts und dem Beginn der Ereignisse Husten und Myalgie kann ein kausaler 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.  Das Ereignis Myalgie steht im Einklang mit dem 
Sicherheitsprofil des Produkts.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-060909 (Patient Link) in 
Verbindung gebracht.   Die neuesten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen 
wurden, umfassen: Am 01-Jul-2021: Enthält Informationen zum Tod des Patienten.  Der Fall 
wurde auf ernst hochgestuft; Kommentare des Absenders: Es handelt sich um einen Todesfall 
bei einem 81-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 erhalten hat. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zum Tod vor (Ursache unbekannt). Weitere 
Informationen sind angefordert worden. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des Produkts und 
dem Beginn der Ereignisse Husten und Myalgie kann ein kausaler Zusammenhang nicht 



ausgeschlossen werden.  Das Ereignis Myalgie ist mit dem Sicherheitsprofil des Produkts 
vereinbar.; Gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1463061-1" "1463061-1" "Starb drei Tage nach der 
Impfung; 13-jähriger Junge stirbt drei Tage nach der Moderna-Impfung; Dieser spontane Fall 
wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (Starb drei 
Tage nach der Impfung) bei einem 13-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem 
unbekannten Datum wurde dem Patienten ein PRODUKT AN EINEN PATIENTEN IM UNRECHTEN 
ALTER VERABREICHT (ein 13-jähriger Junge stirbt drei Tage nach dem Moderna-Impfstoff). Der 
Patient starb an einem unbekannten Datum. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war das 
PRODUKT, das dem Patienten im unzureichenden Alter verabreicht wurde (13-jähriger Junge 
stirbt drei Tage nach dem Moderna-Impfstoff), bereits abgeklungen.        Die mit mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Impfstoff) (Unbekannt) ergriffenen Maßnahmen waren unbekannt.       Der 
Berichterstatter hat keine Angaben zum Begleitprodukt gemacht. Informationen zur 
Behandlung waren nicht bekannt.  Kommentar des Unternehmens: Es handelt sich um einen 
Todesfall bei einem 13-jährigen männlichen Probanden mit unbekannter medizinischer 
Vorgeschichte, der einen Tag nach Erhalt des Impfstoffs starb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen wurden angefordert.; Kommentar 
des Absenders: Es handelt sich um einen Todesfall bei einer 13-jährigen männlichen Person mit 
unbekannter Krankengeschichte, die einen Tag nach der Impfung verstorben ist. Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1463262-1" "1463262-1" "Verdacht auf Covid 19; 
Medikament unwirksam; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers 
(Patiententochter) über ein von Pfizer gefördertes Programm. Ein männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 Impfstoff), über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht mitgeteilt) als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, EINZELN für die Covid-19-
Impfung. Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die 
Begleitmedikation der Patientin wurde nicht angegeben. Wie die Berichterstatterin mitteilte, 
starb ihr Vater (Orthopäde) an einem nicht näher bezeichneten Datum an der Covid-19-
Impfung. Die Patientin unterzog sich Labortests und Verfahren, darunter 2 negative PCR-Tests 
14 Tage später. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich; 
die Chargen-/Losnummer kann nicht ermittelt werden. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Verdacht auf Covid" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1463403-1" "1463403-1" "Verursachte extreme 
Dehydrierung. 3 Tage nach der Impfung versagten ihre Kinsey's und sie erholte sich trotz aller 
Bemühungen der Ärzte und des Personals nicht mehr. Es wurde ihr nie geraten, sich nicht 
spritzen zu lassen, wenn sie Nierenprobleme hatte. Sie stirbt acht Tage nach der Impfung. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1463406-1" "1463406-1" "Tod. Meine Mutter starb 4 Tage 
nach der ersten Runde des Moderna-Impfstoffs." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1463962-1" "1463962-1" "Nicht ansprechbar auf dem 
Boden ihres Hauses gefunden; TOD in der Notaufnahme" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1464151-1" "1464151-1" "Pfizer COVID19 Vaccine EUA 
Hospitalisiert mit dunkelbraunem Erbrechen und Bauchschmerzen-> Dünndarmverschluss." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1464157-1" "1464157-1" "Herzstillstand, gefolgt von 
Krampfanfall und Tod.  Der Patient wurde ins Krankenhaus eingeliefert, die Todesursache ist 
unklar, der Fall wurde an einen Gerichtsmediziner geschickt.  Der Fall wurde bei der 
Überprüfung der Krankenakte durch den Reporter vermerkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1464197-1" "1464197-1" "Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1464255-1" "1464255-1" "Akut einsetzende Demenz, 
intubiert 1 Monat nach der Impfung Verstorben am 7/3/21 im Krankenhaus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1464271-1" "1464271-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1464276-1" "1464276-1" "Tod durch wahrscheinliche 
Herzrhythmusstörungen am 10. Mai 2021. Keine vorherigen Herzsymptome. Hatte die normale 
Reaktion auf die zweite Dosis (Körperschmerzen, Schüttelfrost, leichtes Fieber), erholte sich 
aber am 19. April.  Die erste Dosis wurde am 21.3.21 verabreicht. Die zweite Dosis wurde am 
18.4.2021 verabreicht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1464398-1" "1464398-1" "Tod Akutes Nierenversagen 
(ARF)" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1464403-1" "1464403-1" "Nach Angaben der Familie des 
Patienten entwickelte der Patient ca. 2 Tage nach Erhalt der Moderna Dosis #2 Impfung (wurde 
am 13.5.21 verabreicht) Schmerzen im rechten Arm, Körperschmerzen und Kurzatmigkeit. Er 
schlief aufrecht im Rollstuhl, um besser atmen zu können. Die Familie gab an, dass der Patient 
aufgrund seiner Kinderlähmung Angst vor Krankenhäusern hatte und sich weigerte, die Familie 
911 anrufen zu lassen. Diese Symptome hielten bis zum 1.6.2021 an, als der Patient von der 
Familie tot im Rollstuhl aufgefunden wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1464404-1" "1464404-1" "Sie hatte ein Hirnaneurysma. 
Wir fragen uns, ob dies mit dem Impfstoff Covid 19 zusammenhängt. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1464424-1" "1464424-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1464551-1" "1464551-1" "Drei Tage nach der Impfung tot 
in der Wohnung aufgefunden.  Zuletzt lebend gesehen am Tag der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1464628-1" "1464628-1" "? 20. Juni ? ringt nach Atem; 
Morphium verabreicht ? 21. Juni ? verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1464651-1" "1464651-1" "Das war ein J&J-Impfstoff, 
aber ich habe das nicht als Auswahlmöglichkeit in der Dropdown-Liste gesehen. Mein Sohn ist 
am 5. Juni 2021 verstorben.  Er litt unter starker Übelkeit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1464775-1" "1464775-1" "Tod.   Es ist nicht bekannt, ob 
der Patient am 31. März oder kurz danach gestorben ist.  Seine Leiche wurde am 7. April 
gefunden, aber er war schon vorher nicht mehr ansprechbar, als ich über das Osterwochenende 
versuchte, ihn zu kontaktieren.   Er wurde auf dem Boden seines Schlafzimmers gefunden, als 
ob er sich für das Bett fertig machen wollte und dabei umgekippt wäre." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1465112-1" "1465112-1" "Der Patient starb unserer 
Meinung nach am 27. März, obwohl er erst am 28. März gefunden wurde.  Wir warten auf den 
histologischen Bericht über die Gewebeproben seines Herzens. Wir vermuten eine 
Myokarditis." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1465600-1" "1465600-1" "Hat die ganze Zeit versucht, 
nicht zu essen, Anämie, keine Blutbildung mehr, war vom 21. Mai 2021 bis zu seinem Tod am 



29. Juni 2021 mit ANCA-Vaskulitis Nierenversagen im Krankenhaus.  Meine Mutter war nie 
daran erkrankt, bis sie den Impfstoff Moderna bekam. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1465684-1" "1465684-1" "Erhöhter Blutdruck seit Erhalt 
der ersten Dosis.; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt 
das Auftreten von ERHÖHTER BLUTDRUCK (Erhöhter Blutdruck seit Erhalt der ersten Dosis.) bei 
einer 71-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (Chargennummer 
017B21A) für die COVID-19 Impfung erhielt.     Zu ihren gleichzeitigen Erkrankungen gehörte 
Knochenkrebs.    Am 08-Apr-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 08-Apr-2021 erlebte der Patient 
BLUTDRUCK ERHÖHT (Erhöhter Blutdruck seit Erhalt der ersten Dosis.) (Schwerekriterium Tod). 
Der Patient starb am 13-Jun-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Nicht angegeben DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE 
(Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): Am 08-Apr-2021, 
Blutdruckmessung: hoch (Hoch) Erhöhter Blutdruck.     Die mit mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (intramuskulär) durchgeführte Maßnahme war unbekannt.       Es wurden keine 
Angaben zur gleichzeitigen Anwendung des Produkts gemacht. Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.  Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen sind nicht zu 
erwarten.   Die neuesten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen wurden, 
umfassen: Am 07-Jul-2021: Die am 07. Juli 2021 eingegangene Nachuntersuchung umfasste 
relevante Details zur Vorgeschichte (Knochenkrebs), zum Schweregrad (Tod) und zum Ausgang 
des Ereignisses (tödlich).; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen zu dem Ereignis vor.  Weitere Informationen sind nicht zu erwarten.; 
Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1465762-1" "1465762-1" "Fieber, Schüttelfrost, 
Unwohlsein, zunehmende Kurzatmigkeit und plötzlicher Kollaps" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1466124-1" "1466124-1" ""Blutgerinnsel; Dies ist ein 
spontaner Bericht eines kontaktierbaren Arztes über einen Handelsvertreter. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, EINZELN für die 
Covid-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden Medikamente 
wurden nicht angegeben. Der Patient starb eine Woche nach der Impfung mit Pfizer COVID, die 
Autopsie bestätigte Blutgerinnsel. Das Ereignis fand nach der Anwendung des Produkts statt.  
Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: 
Eine mögliche Mitwirkung des verdächtigen Arzneimittels an dem gemeldeten Ereignis 
"Blutgerinnsel" kann aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Dieser Fall wird neu bewertet, sobald zusätzliche Informationen vorliegen.   Die 
Auswirkung dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts wird im Rahmen 
der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und 
Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die 
im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen 
werden den Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; 
Gemeldete Todesursache(n): Blutgerinnsel"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1466254-1" "1466254-1" "Patient erhielt Impfstoff, war die 
ersten 3 Tage nach der Impfung sehr krank, fühlte sich dann zwei weitere Tage lang besser und 
starb dann plötzlich gegen 15 Uhr." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1466464-1" "1466464-1" "7/3/2021 7:23:41 AM > Anruf 
von Officer pt verstorben. mit Frau besprochen. sie hörte ihn um 3 Uhr morgens ein lautes 
Atemgeräusch machen und konnte ihn dann nicht mehr wecken. hatte sich gut gefühlt und 
keine Beschwerden. wollte diesen Sonntag ein Straßenrennen laufen. bot Unterstützung an. 
bitte markieren Sie die Karte und dann FYI an Dr." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1466685-1" "1466685-1" "ARMSCHMERZEN, HUSTEN, 
LETHARGISCH, BRUSTSCHMERZEN, KLAMM," 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1466773-1" "1466773-1" "Krämpfe, Verlust der 
Gehirnfunktion, dann Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1466862-1" "1466862-1" "Zunehmende Verschlechterung 
der Muskel- und Körperschmerzen, Kurzatmigkeit bei Anstrengung, aggressives Verhalten, 
Schlaflosigkeit, Verwirrung," 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1466883-1" "1466883-1" """"Schüttelfrost und 
Schmerzen"" am Tag und Abend der Impfung.  Nach ein paar Wochen begann Pt, an 
verschiedenen Stellen seines Körpers Schmerzen zu verspüren.  Er entwickelte eine schwere 
Verdauungsstörung, so dass er am 19. April seinen Arzt aufsuchte, der ihm eine 7-tägige 
Steroidkur verschrieb.  Eine Woche später, am frühen Montagmorgen, 26. April 2021, brach Pt 
in seinem Badezimmer zu Hause zusammen, war nicht mehr ansprechbar und wurde von den 
herbeigerufenen Sanitätern für tot erklärt."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1466971-1" "1466971-1" "Kurzatmigkeit, endotracheale 
Intubation, Beatmungsgerät, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1467970-1" "1467970-1" "Tod aufgrund von 
Hirnblutungen, laut der von der Ehefrau bei der Agentur hinterlassenen Nachricht. Nachruf zu 
finden unter:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1469612-1" "1469612-1" "DIED AFTER RECEIVING YOUR 
VACCINE; Diese Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des 
Unternehmens eingegangen ist, betraf eine Frau unbestimmten Alters, Rasse und Ethnie. Die 
Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine 
Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Die Patientin erhielt den 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt und Verfallsdatum: unbekannt) 1 Gesamtdosis, das Datum des 
Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer 
wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall keine Nachuntersuchung 
angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 14-APR-2021 starb 
der Patient nach der Impfung, die Todesursache war unbekannt. Es wurde nicht angegeben, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar 
des Absenders: V0: 20210710773-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s - VERSTORBEN NACH DER 
ERHALTUNG IHRES IMPFSTOFFES. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar 
angesehen. Das/die Ereignis(e) stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1469661-1" "1469661-1" "Krtizielle Erkrankung; Er konnte 
sich nicht selbst anziehen; Der Ellbogen an seinem linken Arm brachte ihn um; er hatte starke 
Schmerzen in seinem linken Arm; Wärme der Hände; Schwellung, Schmerzen und Hitze in den 
Händen; Konnte seinen rechten Arm nicht bewegen; Beide Hände und Finger geschwollen; 
Schmerzen im Ellbogen; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet 



(anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten von ILLNESS (Krtizielle 
Krankheit), MOBILITÄT VERMINDERT (Konnte seinen rechten Arm nicht bewegen), PERIPHERE 
SCHWELLUNG (Seine beiden Hände und Finger schwollen an), VERLUST DER PERSÖNLICHEN 
UNABHÄNGIGKEIT BEI TÄGLICHEN AKTIVITÄTEN (Er konnte sich nicht selbst anziehen), 
SCHMERZEN IN DER EXTREMITÄT (Der Ellenbogen an seinem linken Arm brachte ihn um; er 
hatte starke Schmerzen in seinem linken Arm), ERYTHEMA (Schwellung, Schmerzen und Hitze in 
den Händen), FEELING HOT (Wärme der Hände) und ARTHRALGIA (Schmerzen im Ellenbogen) 
bei einem 89-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(Chargennummer. 039K0A) für die COVID-19-Impfung erhielt.     In der Anamnese des Patienten 
waren Borreliose (vor 4 Jahren) und Lähmungen (beide Beine und ein Arm) aufgeführt.    Am 
11-Jan-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 12-Jan-2021 erlebte der Patient MOBILITÄT 
VERMINDERT (konnte seinen rechten Arm nicht bewegen) (Schweregradkriterium medizinisch 
bedeutsam), PERIPHERALE SCHWELLUNG (beide Hände und Finger geschwollen) 
(Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam) und ARTHRALGIE (Schmerzen im Ellenbogen) 
(Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam). Am 17-Jan-2021 erlebte der Patient 
ERYTHEMA (Schwellung, Schmerz und Hitze in den Händen) (Schweregradkriterium medizinisch 
bedeutsam). Am 04-Jun-2021, erlebte der Patient ILLNESS (Krtizielle Krankheit) 
(Schweregradkriterien Tod und Krankenhausaufenthalt). An einem unbekannten Datum erlebte 
der Patient den VERLUST DER PERSÖNLICHEN UNABHÄNGIGKEIT BEI TÄGLICHEN AKTIVITÄTEN 
(Er konnte sich nicht mehr selbst anziehen) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam), 
SCHMERZ IN EXTREMITÄT (Der Ellbogen an seinem linken Arm brachte ihn um; er hatte starke 
Schmerzen in seinem linken Arm) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam) und 
HEISSGEFÜHL (Wärme der Hände) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam). Der Patient 
wurde irgendwann im Jahr 2021 wegen KRANKHEIT ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient 
starb am 04-Jun-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes: MOBILITÄT VERMINDERT (er konnte 
seinen rechten Arm nicht mehr bewegen), PERIPHERALE SCHWELLUNG (seine beiden Hände 
und Finger waren geschwollen), VERLUST DER PERSÖNLICHEN UNABHÄNGIGKEIT BEI 
TÄGLICHEN AKTIVITÄTEN (er konnte sich nicht mehr selbst anziehen), SCHMERZEN IM 
EXTREMEN (der Ellbogen seines linken Arms brachte ihn um; er hatte starke Schmerzen im 
linken Arm), ERYTHEMA (Schwellung, Schmerzen und Hitze in den Händen), FEELING HOT 
(Wärme in den Händen) und ARTHRALGIA (Schmerzen im Ellbogen) Ergebnis war unbekannt.        
Die Wirkung von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) war unbekannt. 
am 17-Jan-2021. Dort wurde der Patient einer Blutuntersuchung, einem Ultraschall und 
Röntgenaufnahmen unterzogen, um Blutgerinnsel oder Ähnliches auszuschließen. Die 
Behandlung umfasste eine Steroidspritze, eine Antibiotikaspritze und Medikamente, Steroide 
und Antibiotika sowie 4 Schmerztabletten am 17Jan2021. Der Berichterstatter hat keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert.   Die neuesten FOLLOW-UP Informationen, die oben 
aufgenommen wurden, beinhalten: Am 26-Apr-2021: E-Mail Adresse des Reporters 
hinzugefügt. Am 06-Jul-2021: F/U-1 : Fall auf ernst hochgestuft: Patient ist am 04-Jun-2021 
gestorben.; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1469672-1" "1469672-1" ""Kongestive Herzinsuffizienz, er 
hatte 32% seines Herzens; Patient bat den Anrufer, ihm "bei seinem Selbstmord zu helfen""; 



Flucht aus dem Haus, Verwirrt; Superkrank; Medikamente hatten die entgegengesetzte 
Wirkung auf ihn; seine Nierenwerte waren auch nicht da, wo sie sein sollten; starb nach der 
Verabreichung des Moderna-Impfstoffs; die Nägel waren blau; sehr kalt; zappelig; Erbrechen; er 
atmete nicht richtig/abdominal; sein Zustand verschlechterte sich weiter; ging nach draußen 
und konnte kaum die Treppe hochgehen; die Halsvenen waren aufgebläht; Hatte die Nacht 
zuvor nicht geschlafen; Fühlte sich nicht gut; Rechter Arm schwoll an; Blass im Gesicht; Rechter 
Arm rot; Schüttelfrost; Übelkeit; Dieser Spontanfall wurde von einem anderen Betreuer 
gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (starb nach Erhalt des Moderna-Impfstoffs), 
KARDIAKALES SCHWACHSELN (Herzinsuffizienz, sein Herz war zu 32 % geschwächt) und 
SUIZIDALER IDEE (Patient bat den Anrufer, ihm "beim Selbstmord zu helfen") bei einem 82-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummern. 036B21A und 044A21A) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten 
weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Es wurden keine 
Informationen zur Krankengeschichte gemeldet.   Am 14-Mar-2021 erhielt der Patient die erste 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 
11-Apr-2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär) in der Dosierung 1. Am 11-Apr-2021 erlebte der Patient PALLOR (Blässe im 
Gesicht), ERYTHEMA (rechter Arm rot), PERIPHERALE SCHWELLUNG (rechter Arm war 
geschwollen), CHILLS (Schüttelfrost) und NAUSEA (Übelkeit). Am 12-Apr-2021 erlebte der 
Patient INSOMNIE (Er hatte die Nacht zuvor nicht geschlafen) und FEELING ABNORMAL (Er 
fühlte sich nicht gut). Am 13-Apr-2021 erlebte der Patient CARDIAC FAILURE CONGESTIVE 
(Herzinsuffizienz, er hatte 32% seines Herzens) (Schwerekriterien für einen 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), DYSPNOEA (Atmete nicht 
richtig/abdominal), GENERAL PHYSICAL HEALTH DETERIORATION (Verschlechterte sich weiter), 
GAIT DISTURBANCE (Ging nach draußen und konnte kaum die Treppe hochgehen) und 
VASODILATATION (Halsvenen gebläht). Am 25-Mai-2021 erlebte der Patient VOMITING 
(Erbrechen). Am 26-Mai-2021 erlebte der Patient TOD (starb nach Erhalt des Moderna-
Impfstoffs) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam), ZYANOSE (Nägel waren blau), 
PERIPHERE KÄLTE (Sehr kalt) und RESTLESSENHEIT (Unruhig). Zu einem unbekannten Zeitpunkt 
erlebte der Patient SUIZIDALE IDEEN (der Patient bat den Anrufer, ihm "bei seinem Selbstmord 
zu helfen") (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam), KONFUSIONELLER ZUSTAND 
(Flucht aus dem Haus, Verwirrtheit), KRANKHEIT (Superkrank), PARADOXE DROGENREAKTION 
(die Medikamente hatten eine gegenteilige Wirkung auf ihn) und RENALE IMPAIRMENT (seine 
Nierenwerte waren auch nicht da, wo sie sein sollten). Der Patient wurde mit HALOPERIDOL 
(HALDOL [HALOPERIDOL]) in einer Dosis von 1 Dosierungsform und DIAZEPAM in einer Dosis 
von 1 Dosierungsform behandelt. Der Patient starb am 26-Mai-2021. Die Todesursache wurde 
nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des 
Todes, KARDIAKALISCHE FAILURE CONGESTIVE (Herzinsuffizienz, er hatte 32% seines Herzens), 
SUIZIDAL IDEATION (Der Patient bat den Anrufer, ihm "beim Selbstmord zu helfen"), PALLOR 
(Blass im Gesicht), ERYTHEMA (Rechter Arm rot), INSOMNIA (Hatte die Nacht zuvor nicht 
geschlafen), FEELING ABNORMAL (Fühlte sich nicht gut), DYSPNOEA (Atmete nicht 
richtig/abdominal), GENERAL PHYSICAL HEALTH DETERIORATION (Verschlechterte sich weiter), 
GAIT DISTURBANCE (Ging nach draußen und schaffte es kaum die Stufen hinauf), 
VASODILATATION (Halsvenen gebläht), CONFUSIONAL STATE (Flucht aus dem Haus, 
Verwirrtheit), CYANOSIS (Nägel waren blau), PERIPHERAL COLDNESS (Sehr kalt), RESTLESSNESS 
(Zappelig), ILLNESS (Superkrank), PARADOXICAL DRUG REACTION (Medikamente mit 
gegenteiliger Wirkung auf ihn), PERIPHERALE SCHWELLUNG (der rechte Arm schwoll an), 
RENALE IMPAIRMENT (seine Nierenwerte waren auch nicht da, wo sie sein sollten), CHILLS 



(Schüttelfrost), NAUSEA (Übelkeit) und VOMITING (Erbrechen) - der Ausgang war unbekannt.      
DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): 
In 2021, Nierenfunktionstest: abnormal (abnormal) Auch die Nierenwerte waren nicht dort, wo 
sie sein sollten.         Es wurden keine Informationen über Begleitmedikamente zur Verfügung 
gestellt. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann 
ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.  Es liegen jedoch keine 
Informationen zur medizinischen Vorgeschichte/Medikation vor, die als Störfaktoren/Ko-
Verdächtige für die Ereignisse in Frage kommen. Es wurden weitere Informationen angefordert.   
Dieser Fall wurde mit MOD-2021-248336 (Patient Link) verknüpft.   Die neuesten FOLLOW-UP-
Informationen, die oben aufgenommen wurden, umfassen: Am 06-Jul-2021: Zusätzliche 
Informationen zu Labordaten, Behandlungsmedikamenten und Ereignissen hinzugefügt; 
Kommentare des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des Produkts und dem Beginn der 
Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.  Es liegen jedoch 
keine Informationen über die medizinische Vorgeschichte/Medikamente vor, die als 
Störfaktoren/Ko-Verdächtige für die Ereignisse in Frage kommen. Weitere Informationen 
wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1469692-1" "1469692-1" ""massiver Herzinfarkt; Tod; 
rheumatoide Arthritis; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten von MYOCARDIAL INFARCTION (massiver Herzinfarkt), DEATH (Tod) 
und RHEUMATOID ARTHRITIS (rheumatoide Arthritis) bei einer 55-jährigen Patientin, die 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummer. Nicht angegeben) zur COVID-19-
Impfung erhielt.     Zu den Begleitmedikamenten gehörte ADALIMUMAB (HUMIRA) gegen 
rheumatoide Arthritis.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem 
unbekannten Datum erlitt der Patient eine MYOCARDIAL INFARCTION (massiver Herzinfarkt) 
(Schweregradkriterien Tod und medizinisch signifikant), TOD (Tod) (Schweregradkriterien Tod 
und medizinisch signifikant) und RHEUMATOID ARTHRITIS (rheumatoide Arthritis) 
(Schweregradkriterien Tod und medizinisch signifikant). Die angegebene Todesursache war ein 
massiver Herzinfarkt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es 
wurde kein Laboratorium angegeben. Der Reporter hat keine Angaben zur Behandlung 
gemacht. "Die Anruferin gab an, dass sie nicht weiß, ob der Freund ihres Bruders einen 
Impfstoff von Moderna, Pfizer oder J&J erhalten hat."  Es handelt sich um einen Bericht über 
einen Todesfall einen Tag nach der zweiten Dosis des Produkts bei einem 55-jährigen Patienten 
mit gleichzeitiger rheumatoider Arthritis. Es wurden nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis geliefert, die einen Rückschluss auf die Kausalität zulassen. Weitere Informationen sind 
angefordert worden.   Die neuesten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen 
wurden, umfassen: Am 08-Jul-2021: Die FOLLOW-UP-Information ging am 08-JUL-2021 ein und 
fügte das Begleitprodukt und das Ereignis wortwörtlich hinzu; Kommentare des Absenders: Dies 
ist ein Bericht über einen Tod einen Tag nach der zweiten Dosis des Produkts bei einem 55-
jährigen Patienten mit gleichzeitiger rheumatoider Arthritis. Es wurden nur sehr wenige 
Informationen zu dem Ereignis geliefert, die einen Rückschluss auf die Kausalität zulassen. 
Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): massiver 
Herzinfarkt"" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1470106-1" "1470106-1" "PATIENT AM 25.6.21 WEGEN 
ATEMNOT INS KRANKENHAUS EINGELIEFERT. COVID-TEST POSITIV. DIAGNOSE: COVID-
PNEUMONIE. AM 25.6.21 UND AM 26.6.21. PATIENT STARB AM 8.7.2021." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1470120-1" "1470120-1" ""Der Patient erhielt die erste 
Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs am 5/10/2021.  Einige Tage danach klagte er über 
"Unwohlsein" und Müdigkeit, machte aber keine genaueren Angaben zur Symptomatik.  Am 
17.5.2021 brach er zu Hause plötzlich zusammen und wurde in ein örtliches Krankenhaus 
gebracht, wo er für tot erklärt wurde.  Der Fall wurde in die Zuständigkeit des 
Gerichtsmediziners übergeben, da es keine offensichtliche medizinische Vorgeschichte gab und 
der plötzliche Tod nach der Verabreichung des Impfstoffs eintrat.  Die vollständige Autopsie, die 
am 19.5.21 durchgeführt wurde, ergab eine obstruktive pulmonale Thromboembolie als 
Todesursache sowie eine TVT der unteren Extremitäten.  Beide Teile der pulmonalen 
Thromboembolie und der TVT zeigen Organisation, was die Frage aufwirft, ob dieser Prozess 
vor oder nach der Impfung begann.   Keine bekannte Vorgeschichte von thrombophilen 
Erkrankungen, kürzlichen Verletzungen oder längerer Stauung/Immobilität.  Es ist nicht 
bekannt, dass er Raucher war.  Siehe unten für zusätzliche Informationen zur Autopsie."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1470235-1" "1470235-1" "katastrophaler Schlaganfall am 
7/9/21, Tod am 7/10/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1470249-1" "1470249-1" "Die erste Dosis des Impfstoffs 
(Chargennummer EW0176) wurde am 06.05.2021 verabreicht, die zweite Dosis des Impfstoffs 
(Chargennummer EW0186) am 27.05.2021. Innerhalb von 12 Stunden nach der zweiten Dosis 
bekam sie starke Kopfschmerzen, konnte vor lauter Erbrechen nichts mehr essen, sagte, sie 
fühle sich, als wäre sie von einem Lastwagen überfahren worden, und hatte Schüttelfrost. ihr 
war abwechselnd sehr kalt und sehr heiß. Sie konnte nichts bei sich behalten, nicht einmal 
Wasser. Am dritten Tag nach der Impfung ging es ihr sehr schlecht und wir (die Familie) 
dachten, sie würde schlafen, aber als wir sie aufwecken wollten, fanden wir sie tot vor." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1470347-1" "1470347-1" "PATIENTIN ENTWICKELTE 
AKUTES ATEMWEGS- UND NIERENVERSAGEN UND VERSTARB AM 7/11/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1470463-1" "1470463-1" "Patient erlitt komplettes 
Nierenversagen, obwohl keine Nierenerkrankung in der Vorgeschichte vorlag. Akute tubuläre 
Nekrose." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1470499-1" "1470499-1" "Die Patientin erhielt ihren 
COVID-Impfstoff am 17. März 2021 in einer örtlichen Klinik. Innerhalb weniger Tage nach der 
Impfung entwickelte sie blaue Flecken.  Sie bemühte sich um eine Behandlung und Diagnose 
und meldete sich bei dem Impfstoffverwalter, musste aber schließlich ihren Hausarzt 
aufsuchen.  Nach mehreren Besuchen wurde die Patientin in ein Krankenhaus überwiesen.  
Dort wurde eine AML diagnostiziert (Krankenhausaufenthalt 5 Tage: 6.-10. April) und eine 
Chemotherapie begonnen (ambulant am 19. April).  Am 25. April kehrte sie in Notlage ins 
Krankenhaus zurück und es wurde eine COVID diagnostiziert.  Die Patientin wurde am 1. Mai an 
ein Beatmungsgerät mit Druckunterstützung angeschlossen und verstarb am 10. Mai 2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1470622-1" "1470622-1" "Akuter Herzinfarkt am 
4/5/2021, der am 4/5/2021 um 9:58 Uhr zum Tod führte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1470647-1" "1470647-1" "PER SPOUSE, HE HAD A CUT ON 
HIS LEG THAT DIDN'T STOP BLEEDING.  SIE GINGEN IN DIE KLINIK, UM DIE WUNDE 
KAUTERISIEREN ZU LASSEN.  EINEN TAG SPÄTER HATTE ER MEHRERE BLAUE FLECKEN AM 
KÖRPER, DANN BLUTETE ER SOGAR AUS SEINEM PENIS.  IM KRANKENHAUS SAGTE MAN IHM, 
ER HABE ZU WENIG BLUTPLÄTTCHEN UND WÜRDE VERBLUTEN.    ER KAM IN EIN HOSPIZ UND 
VERSTARB AM 8.5.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1471305-1" "1471305-1" "2 Tage nach der Impfung bekam 
der Patient Bauchschmerzen, die in den Rücken ausstrahlten, nach mehreren Tests und sieben 



Wochen später wurde bei dem Patienten ein multiples Myelom diagnostiziert, er erblindete 
und verstarb," 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1474305-1" "1474305-1" "Patient verstarb am 
27.05.2021- kein covidbedingter Tod Impfstoff #2 Moderna 03/05/2021 Los # 032M20A" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1474326-1" "1474326-1" "Disseminierte intravasale 
Gerinnung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1474379-1" "1474379-1" "Keine unmittelbare 
Nebenwirkung, begann jedoch am 11. Juni mit nächtlichem Fieber/Schweißausbrüchen.  Dies 
hielt zwei Wochen lang an, mit zunehmenden Symptomen wie Appetitlosigkeit, Übelkeit, 
Bauchschmerzen und Kribbeln auf der Kopfhaut, bevor ich die Notaufnahme aufsuchte.  Am 16. 
Juni suchte er die Notaufnahme auf und die Ergebnisse der Blutuntersuchung zeigten eine 
erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen und Eosinophile an.  Es stellte sich die Frage, ob die 
Patientin einen Zeckenbiss erlitten hatte, also wurde Doxycyclin verschrieben.  Nach einigen 
Tagen kehrte die Patientin für eine erneute Blutuntersuchung in die Notaufnahme zurück (20. 
Juni).  Die Ergebnisse zeigten, dass die Anzahl der Leukozyten und Eosinophilen weiter anstieg.  
Am 25. Juni suchte er die Notaufnahme auf und wurde für 5 Tage ins Krankenhaus eingewiesen.  
Während seines Aufenthalts im Krankenhaus wurde er von einem Team von Spezialisten 
untersucht: einem Kardiologen, einem Pulmologen, einem Hämatologen und einem Arzt für 
Infektionskrankheiten.  Es wurden mehrere Tests durchgeführt, um bestimmte Diagnosen 
auszuschließen, z.B. eine Knochenmarksbiopsie, ein Herzkatheter, CT-Scans, 
Röntgenaufnahmen, eine Pleurapunktion, usw.  Der Patient hatte Flüssigkeit um sein Herz und 
seine Lunge herum und es wurde eine Myokarditis diagnostiziert.  Er hatte weder frühere 
Herzprobleme noch eine Familiengeschichte mit Herzproblemen.  Die Testergebnisse zeigten 
keine abnormen Verstopfungen oder andere Probleme außer einer Entzündung und seine 
Herzkraft lag bei 27%.  Ich kann nicht auf sein Konto zugreifen, da es nach seinem Tod 
deaktiviert wurde.  Eine Autopsie wird derzeit durchgeführt, und die Ergebnisse stehen noch 
aus. Dennoch stellen sich folgende Fragen: In welchem Zustand befand sich sein Herz zum 
Zeitpunkt seines Todes und war dies auf die Impfung zurückzuführen?  Hat sich seine 
Myokarditis verschlimmert?  Wurde sein Herzmuskel weiter geschwächt und ist gerissen?    
Bitte lassen Sie mich wissen, ob die Autopsieergebnisse benötigt werden und wohin sie 
geschickt werden sollen." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1474425-1" "1474425-1" "RESP. DISTRESS AND DEATH" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1474430-1" "1474430-1" "Tod NSTEMI (nicht-ST erhöhter 
Myokardinfarkt) (CMS/HCC) Lungenembolie (CMS/HCC) Akutes Nierenversagen, nicht 
spezifiziert Thrombozytopenie, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1474596-1" "1474596-1" "Die Tochter der Patientin gibt 
an, dass sie nach Erhalt der 2. Phizer-Dosis am 09.06.2021 kurz nach dem 11.06.2021 
Brustschmerzen bekam, einen Herzstillstand erlitt und am 19.06.2021 verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1474730-1" "1474730-1" "Innerhalb von zwei Stunden 
nach der Impfung war mein Vater nicht mehr in der Lage zu gehen, litt unter starker Schwäche 
und hatte starke Atemnot.  Die Schwäche, die Gehunfähigkeit und die Kurzatmigkeit hielten in 
einem schweren Zustand 48 Stunden lang an.  Danach war er weiterhin nicht in der Lage zu 
gehen, litt unter Schwäche und Kurzatmigkeit, bis er starb.  Er erlangte nie wieder die Kraft und 
Vitalität, die er vor der 2. Impfung hatte.  Diese 2. Impfung hat sein Leben verkürzt und ihn 
getötet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1475006-1" "1475006-1" "Die Patientin begann am 
Dienstag, den 22. Juni 2021, am Nachmittag zu husten, was sich im Laufe des Tages 
verschlimmerte. Sie begann auch, schläfrig zu werden. Mittwoch, 23. Juni 2021, hustete sie 



weiter, wurde schläfriger, fühlte sich warm an (Stirn, Gesicht, Arme, Rücken) und war nicht 
mehr sie selbst. Donnerstag, 24. Juni 2021, 9 Uhr morgens war sie in der Klinik. Der Arzt 
ordnete eine Röntgenaufnahme und eine Blutuntersuchung an. Als die Ergebnisse eintrafen, 
riet man uns, in die Notaufnahme zu gehen. Dort ordnete der Arzt eine CT-Untersuchung an. 
Die Ergebnisse zeigten einen Abszess und Flüssigkeit in ihrer linken Lunge sowie eine 
Lungenentzündung. Ihre Lunge wurde drainiert, aber es konnte nicht alles herausgeholt 
werden. Sie diskutierten über eine Operation, mussten die Patientin aber in die Notaufnahme 
bringen. Die Diskussion über eine Operation wurde täglich geführt, aber sie fand nie statt. Es 
wurden mehrere Verfahren, CT-Scans usw. versucht. Am Dienstag, den 29. Juni 2021, wurde ein 
Treffen mit ihrem Arzt einberufen, um die Palliativmedizin zu besprechen. Das Risiko einer 
Operation und alle damit verbundenen Komplikationen waren hoch. Die Patientin verstand 
nicht, dass sie die Infusion und den Drainageschlauch drin lassen musste und auch den 
Sauerstoff nicht abstellen durfte. Aufgrund der Komplikationen und der Lebensqualität der 
Patientin nach der Operation sowie der Tatsache, dass sich die Flüssigkeit und die 
Lungenentzündung schnell in ihrem Körper ausbreiteten, tendierten die Ärzte zu einer 
lebensbegrenzenden Betreuung. Es ging alles so schnell! Am Abend des 29. Juni wurde die 
Patientin nach Hause gebracht, um ihr Leben im Hospiz zu beenden. Am Mittwoch, den 30. Juni 
2021, verstarb die Patientin am Nachmittag. Die Patientin war selten krank. Hin und wieder 
bekam sie eine laufende Nase oder einen kleinen Husten. Alle um sie herum fingen sich einen 
Virus ein, nur sie nicht. Ein Mitglied unserer Familie wurde im November 2020 positiv auf 
COVID-19 getestet, und die Patientin zeigte nie irgendwelche Krankheitssymptome.  Das war 
alles, bevor sie den COVID-19-Impfstoff erhielt. Etwa eine oder zwei Wochen nach der zweiten 
Impfung, am 27. Mai 2021, zeigte sie vermehrt Verhaltensweisen beim Essen und bei den 
täglichen Verrichtungen des täglichen Lebens. Aber es handelte sich um ihr ?normales? 
Verhalten, das gelegentlich kam und ging. Nichts war jemals anhaltend.  Als dann am Dienstag, 
den 22. Juni 2021, krankheitsähnliche Symptome auftraten, war das weniger als vier Wochen 
nach der zweiten Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1475167-1" "1475167-1" "Am frühen Samstagmorgen, dem 
Tag nach der Injektion, wurde der Patientin sehr übel und sie hatte starke Kopfschmerzen.  Am 
Samstag war ihr den ganzen Tag über übel und sie litt unter Kopfschmerzen und Übelkeit.  Sie 
konnte nicht schlafen.  Am Sonntag fühlte sie sich schlechter und rief den Krankenwagen.  Sie 
kamen und untersuchten sie.  Sie sagten, der Sauerstoffgehalt sei normal und alle ihre 
Symptome seien normale Nebenwirkungen.  Sie brachten sie nicht ins Krankenhaus.  Den 
ganzen Sonntag über war sie weiterhin unruhig und konnte sich nicht beruhigen.  Ihr war heiß 
und kalt, sie schwankte hin und her.  Sie hatte starke Kopfschmerzen und das Gefühl, sich 
übergeben zu müssen, aber an diesem Tag übergab sie sich nur ein wenig.  Am Montag begann 
sie, sich nicht mehr verständlich zu machen und lallte.  Wir dachten, dass dies auf Schlafmangel 
(Erschöpfung) zurückzuführen war.  Ihr Zuckerwert war zu hoch, also gaben wir ihr eine 
Insulinspritze.  Da sie sich immer weniger verständlich machte, riefen wir am Montagabend 
gegen 19 Uhr den Notruf an.  Sie hatte Halluzinationen.  Im Krankenhaus suchten sie nach einer 
Infektion, konnten aber keine Infektionsquelle finden.  Sie intubierten sie und kurz darauf hörte 
ihr Herz auf zu schlagen.  Sie führten 3 Mal eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, aber ohne 
Erfolg.  Sie starb am Dienstagmorgen um 5 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1475432-1" "1475432-1" "Abgesehen von der palliativen 
Versorgung sind keine Details zum Krankenhausaufenthalt vermerkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1475434-1" "1475434-1" "Der Patient starb 6 Tage nach 
Erhalt von Dosis #2" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1475654-1" "1475654-1" "Kopfschmerzen, etwas müde 
und leicht appetitlos, soweit ich mich erinnere, dass meine Mutter mir das nach ihrer ersten 
Impfung erzählte, und dann dieselben Symptome bei ihrer zweiten Impfung einen Monat 
später." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478018-1" "1478018-1" "Die Ehefrau berichtet, dass der 
Patient am 6/7/21 seinen Kardiologen zur Nachuntersuchung des Aortenklappenersatzes vom 
10/1/20 aufsuchte. Der Kardiologe stellte ihm ein gutes Zeugnis aus und wollte das Warfarin in 
der folgenden Woche absetzen. Auf dem Heimweg klagte er über Kopfschmerzen und hatte das 
Gefühl, dass es sich um Sinuskopfschmerzen handelte. Als er zu Hause ankam, ging er zu Bett, 
da sich die Kopfschmerzen verschlimmert hatten.  Seine Frau half ihm ins Bad und zurück ins 
Bett und er schlief ein. Sie konnte ihn aus dem anderen Zimmer atmen hören. Später am Abend 
bemerkte sie, dass sie ihn nicht atmen hörte, und als sie nach ihm sah, stellte sie fest, dass er 
nicht reagierte, nicht atmete und blau im Gesicht war. Sie rief den Notruf 911 an und man 
versuchte erfolglos, ihn wiederzubeleben. Die Ehefrau berichtete auch, dass ihr Mann nach 
dem Aortenklappenersatz in 10/20 mit Fieber ins Krankenhaus kam und am 14.12.20 mit 
Kovidose und Sepsis diagnostiziert wurde. Er wurde stationär aufgenommen und erhielt 
intravenös Antibiotika und war 5 Tage lang im Krankenhaus. Die häusliche Krankenpflege kam 
zu ihm nach Hause und verabreichte ihm 6 Wochen lang Antibiotika. Er erholte sich gut und 
wurde von einem Arzt für Infektionskrankheiten betreut, der ihn bis Ende Mai mit Amoxicillin 
po tid behandelte. Sie sagte, dass es ihm körperlich sehr gut ging, er spielte Golf, ging spazieren 
und fühlte sich so gut wie seit langem nicht mehr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478056-1" "1478056-1" "Mit Kurzatmigkeit in die 
Notaufnahme eingeliefert. Wurde 1 Tag vor der Vorstellung im Pflegeheim auf COVID-19 
getestet. Berichtet über zunehmende Müdigkeit, Körperschmerzen und Atembeschwerden. 
War bei Ankunft in der Notaufnahme hypoxisch und benötigte anfangs eine High-Flow-
Nasenkanüle mit 45L 60% FiO2. Er wurde zur Sauerstoff/Dexamethason-Behandlung auf die 
Station verlegt. Der Sauerstoffgehalt des Patienten wurde nach Bedarf titriert. Am Tag nach der 
Aufnahme entwickelte der Patient Apnoe/Zyanose mit großen Mengen zähen Sputums. Der 
Atmungszustand des Patienten verschlechterte sich rapide und der Patient verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478240-1" "1478240-1" "Hämoragischer Schlaganfall, 
gestorben am nächsten Tag am 12.03.21 Meine Mutter wurde nach der ersten Dosis merklich 
und zunehmend verwirrt, ruhig und vergesslich.  Unmittelbar nach der zweiten Dosis wurde sie 
verwirrt und zittrig.  Am dritten Tag nach der zweiten Dosis war sie desorientiert und konnte 
sich nicht mehr ausreichend verständigen.  Sie wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo 
eine Hirnblutung diagnostiziert wurde.  Sie wurde sofort in ein Krankenhaus transportiert, wo 
ein Catscan durchgeführt wurde, der eine irreparable Schädigung der rechten Gehirnhälfte 
ergab. Sie kam nie wieder zu Bewusstsein und starb am nächsten Tag." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478259-1" "1478259-1" "keine bekannte Herz-Kreislauf-
Erkrankung. Er fühlte sich in letzter Zeit weniger gut.  Vor etwa 1 Monat erhielt er die 2. Dosis 
des Moderna COVID-19-Impfstoffs und entwickelte einen erythematösen, nicht geröteten 
Ausschlag an den oberen und unteren Extremitäten. Dieser Ausschlag ist inzwischen 
abgeklungen, besteht aber immer noch an den Oberschenkeln. Am 7.3. kam er mit sich 
verschlimmernder Dyspnoe in die Notaufnahme, wo eine Lungenembolie diagnostiziert wurde.  
Nach einer Woche Krankenhausaufenthalt mit folgender Verschlechterung ist der Patient 
verstorben.  Lungenembolie Aktive Probleme:   Kardiogener Schock NSTEMI (nicht-ST erhöhter 
Myokardinfarkt) Kardiomyopathie Akutes Leberversagen ohne hepatisches Koma Rheumatoide 
Arthritis Nierenversagen Aortenstenose Laktatazidose Herzstillstand Zerebrale Anoxie" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478374-1" "1478374-1" "Der Patient meldete sich am 
31.3.21 in der Praxis und klagte über Schmerzen im Arm, in der Schulter und in den Achseln seit 
der Impfung. Am 5.4.21 wurde er in der Praxis wegen eines Knotens an der Injektionsstelle und 
anhaltender Schmerzen in den Achseln behandelt, am 25.5.21 wegen Gürtelrose auf der Brust 
behandelt, am 28.5.21 mit erhöhtem Blutdruck, Herzfrequenz und Verwirrung erneut in die 
Praxis gekommen - mögliche Arzneimittelreaktion, am 9.6.2021 mit niedrigem Blutdruck, 
Schwindel, Verwirrung, zunehmenden Ödemen in die Praxis gekommen, am 15.6.21 wegen 
einer Harnwegsinfektion behandelt. Behandlung in der Onkologie - Notizen vom 13.4.21 
vermerken, dass es der Patientin gut geht, sie aber nach der COVID-Impfung einen 'Knoten' am 
Arm und Empfindlichkeit in den Achselhöhlen hat, dann Notizen von der Onkologie vom 24.6.21 
vermerken, dass bei der Patientin eine neue retroperitoneale und pelvine Lyphadenopathie 
festgestellt wurde, zusammen mit neuen Milzläsionen mit plötzlicher schneller Veränderung 
des mentalen Status und neu diagnostizierter pulmonaler Hypertonie. Der Patient wurde in ein 
Hospiz eingewiesen und ist am 7/7/2021 verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478375-1" "1478375-1" "Patient verstarb 18 Tage nach 
Erhalt des Impfstoffs.  Der Patient war zuvor nicht COVID-19-positiv und hatte keine 
prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten 
Arzneimittelwirkung. Die unerwünschte Wirkung trat nicht zum Zeitpunkt der Verabreichung 
des Impfstoffs auf, und es gab auch keine unerwünschte Wirkung, die zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auftrat. Der Patient hatte Parkinson-Demenz im 
Endstadium, die die Todesursache war. Nicht auf die Impfung zurückzuführen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478387-1" "1478387-1" "Tod 13 Tage nach Erhalt der 
Impfung.  Der Patient war zuvor nicht COVID-19-positiv und hatte keine prädisponierenden 
Faktoren (PMH, Allergien usw.) für das Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung. 
Die unerwünschte Wirkung trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch 
zwischen dem Beobachtungszeitraum und dem Todesdatum auf. Die Todesursache ist nicht 
dokumentiert. Zu den bedeutenden Begleiterkrankungen gehören Demenz mit 
neuropsychiatrischen Verhaltensweisen einschließlich Angstzuständen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478393-1" "1478393-1" "PT wurde am 20.6.21 gegen 
19:30 Uhr von seiner Frau auf dem Boden im Esszimmer gefunden.  Der Körper war hart und 
kalt.  Rufen Sie sofort den Rettungsdienst, der ihn behandelt.  Für tot erklärt.  Die Leiche wurde 
zur Autopsie in die Gerichtsmedizin gebracht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478430-1" "1478430-1" "Die Chargennummer für die 
erste Dosis des Impfstoffs wurde am 06.04.2021 entnommen: EW0153, und die 
Chargennummer für die zweite Dosis des Impfstoffs, die am 25.04.2021 eingenommen wurde, 
lautet: EW0162. Er begann stark anzuschwellen und der Leichenbestatter sagte, dass alle seine 
Organe stark geschwollen waren. Er war in einem schrecklichen geistigen Zustand, er konnte 
nicht mehr denken. Er war so stark angeschwollen, dass seine Füße blau waren. Sein Gehirn 
war so geschwollen, dass er keine grundlegenden kognitiven Entscheidungen treffen konnte. 
Sein Brustkorb war so geschwollen, dass er fast doppelt so groß wie normal war.  Er war mental 
so stark belastet, dass er für eine 10-stündige Autofahrt 14 Stunden brauchte. Er hatte mit 
Maratilismus zu kämpfen und erschoss sich am 20.05.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478607-1" "1478607-1" "Erhielt den Impfstoff am 
21.03.2021 laut Nichte und hatte danach Atemnot.  Am 24.03.2021 tot aufgefunden.  Keine 
Lungenentzündung, Lungenthrombus oder Meningitis bei der Autopsie, aber positiver COVID-
Test." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478618-1" "1478618-1" "Der Patient wurde dem 
Gesundheitsamt heute als verstorben gemeldet. Datum des Todes: 7/15/2021.   Die Schwester 



des Patienten berichtet, dass der Patient über Schmerzen in der Brust klagte, als er zu Hause 
auf dem Laufband lief. Er musste sich dann hinlegen und die Schwester fragte ihn, ob er 
Schmerzen habe und einen Krankenwagen rufen wolle. Sie berichtet, dass der Patient den 
Notruf abgelehnt hat. Die Schwester berichtet dann, dass der Patient etwas hatte, das wie ein 
Krampfanfall aussah, dann aber nicht mehr reagierte, so dass sie die Wiederbelebung einleitete 
und den Notruf wählte. Sie berichtet, dass die Wiederbelebung und der Notruf nicht erfolgreich 
waren und der Patient verstarb. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1478647-1" "1478647-1" "Der Patient bekam am Tag 1 
nach der Impfung Fieber, was einen Krampfanfall auslöste, er wurde am 13.3.21 ins 
Krankenhaus eingeliefert und lag bis zu seinem Tod im Koma" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478698-1" "1478698-1" ""KRANKHEIT, 
UNTERLEIBSSCHMERZEN, UNTERER RÜCKEN UND AN DEN SEITEN - IN UND AUS DR.'S APPT. 
UND MEDIKAMENTE. SCHLIESSLICH DIAGNOSTIZIERT MIT NON-HODGKINS LYMPHOMA UM 
6/6/2021 UND BEGANN CHEMO 6/28/2021. VERSTORBEN AN ""NEUTROPENISCHEM FIEBER"" 
(NICHT OFFIZIELL, DA NOCH KEIN TOTENSCHEIN AUSGESTELLT WURDE.)"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1478896-1" "1478896-1" "Kardiogener Schock, 
Atemversagen, Kammerflimmern, Thrombozytopenie, akuter Schlaganfall, Krampfanfall, akute 
tiefe Venenthrombose" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1479422-1" "1479422-1" "Nach ihrer ersten Impfung am 
24. Februar wurde sie weiß wie ein Gespenst. Sie war sehr schwach, instabil, hatte Schmerzen 
und fühlte sich, als würde ihre Lebenskraft aus ihr herausgesaugt werden. Nach der 2. Spritze 
am 24. März fühlte sie sich weiterhin nicht gut. Am 9. Mai verlor sie auf dem Badezimmerboden 
das Bewusstsein und wurde in die Notaufnahme gebracht. Sie wurde eingeliefert und man 
sagte ihr, sie habe eine Lungenentzündung. An diesem Abend konnte sie nicht mehr atmen. 
Ihre Lunge füllte sich mit Blut und sie war innerhalb von 6 Tagen tot." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1481067-1" "1481067-1" "DEATH; SLIGHT HEADACHE; 
Diese Spontanmeldung, die ein Vertreter des Unternehmens von einem Patienten über die 
sozialen Medien (Blog) erhielt, betraf einen 53 Jahre alten Mann. Die ursprünglichen 
Informationen wurden zusammen mit den am 06-JUL-2021 eingegangenen zusätzlichen 
Informationen verarbeitet. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte des Patienten 
wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: unbekannt und 
Verfallsdatum: unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1 am oder um den 13-
APR-2021 zur prophylaktischen Impfung verabreicht.  Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall keine Nachuntersuchung angefordert. 
Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am APR-2021, nach der Impfung, 
hatte der Patient leichte Kopfschmerzen. Am 19-JUN-2021, neun Wochen nach der Impfung, 
starb der Patient an unbekannter Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Der Patient starb am 19-JUN-2021, und der Ausgang der leichten 
Kopfschmerzen wurde nicht gemeldet. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall, der 
vom selben Berichterstatter stammt, ist mit 20210711387 verknüpft; Kommentare des 
Absenders: V0: 20210710119-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S -Tod. Dieses Ereignis wird als 
nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis in Verbindung stehen.; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1481132-1" "1481132-1" "BREAKTHROUGH CASE; Diese 
spontane Meldung, die von einem Angehörigen der Gesundheitsberufe über soziale Medien 
eingegangen ist, betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. Die Größe und 
das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es gab keine Angaben zur 
Krankengeschichte oder zu gleichzeitigen Erkrankungen. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
unbekannt) Dosis, 1 Gesamtmenge, Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. 
Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt befand 
sich der Patient zum Zeitpunkt des Todes im Krankenhaus und war ein Fall von 
Impfstoffdurchbruch. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Ausgang war tödlich. Diese 
Meldung war schwerwiegend (Tod und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert). Dieser 
Bericht stand im Zusammenhang mit der Produktqualitätsbeschwerde:90000185655; 
Kommentare des Absenders: V0; 20210724474 -covid-19 vaccine ad26.cov2- vaccine 
breakthrough case. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis hat einen 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen.; Gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1481184-1" "1481184-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, die 
von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens in den sozialen Medien 
eingegangen ist, betraf einen Mann unbestimmten Alters, Rasse und ethnischer Herkunft. Die 
Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine 
Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Der Patient erhielt den Impfstoff 
Covid-19 ad26.cov2. s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt Verfallsdatum: Unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein 
Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Der Patient 
starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an unbekannter Todesursache. Es wurde 
berichtet, dass der Tod des Patienten nach der Verabreichung des Impfstoffs eintrat. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2. s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod).; Kommentar des Absenders: V0: 20210726824-Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2. s -Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit dem 
Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen.; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1481259-1" "1481259-1" "VERSTORBEN DURCH 
JOHNSON UND JOHNSON IMPFSTOFF; Diese spontane Meldung eines Patienten betraf einen 4 
Jahrzehnte alten Mann. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es 
gab keine Angaben zur Krankengeschichte oder zu gleichzeitigen Erkrankungen. Der Patient 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 



angegeben, Chargennummer: Unbekannt), 1 Gesamtdosis, das Datum des Therapiebeginns 
wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um 
Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. 
Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt verstarb der Patient an den Folgen des Impfstoffs 
von Johnson und Johnson, die Todesursache war unbekannt. Es wurde nicht angegeben, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde. Die Reporterin hat gerade mit ihrer Cousine telefoniert, 
deren beste Freundin verstorben ist. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war ernst (Tod); Kommentar des 
Absenders: V0: 20210730562-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-verstarb aufgrund des Impfstoffs 
von Johnson und Johnson. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. 
Das/die Ereignis(e) stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind 
nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen 
keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1481541-1" "1481541-1" "Plötzlicher Herzstillstand am 
30.5.21 (4 Tage nach der Impfung)" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1481694-1" "1481694-1" "Hatte ihm Vitamin K gegeben, 
um die Blutung zu stoppen; die Nieren begannen zu versagen; Verstorben; Erhöhtes C-reaktives 
Protein; Schulterschmerzen; Appetitlosigkeit; Magenbeschwerden; Dieser Fall wurde 
ursprünglich über eine unbekannte Quelle (es wurde kein Hinweis auf eine 
Gesundheitsbehörde oder einen Lizenzpartner eingegeben) am 26-Feb-2021 empfangen. Die 
letzte Information ging am 08-Jul-2021 ein und wurde am 08-Jul-2021 an Moderna 
weitergeleitet.    Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend 
medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten von TOD (gestorben) und HÄMORRHAGE 
(man hatte ihm Vitamin K gegeben, um die Blutung zu stoppen) bei einem 73-jährigen 
männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (Chargennummer 
012M20A) zur COVID-19 Impfung erhalten hatte. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Zu den gleichzeitigen 
Erkrankungen gehörten Herzstörungen NOS.    Am 01-Feb-2021 erhielt der Patient die erste 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 
02-Feb-2021 erlebte der Patient DECREASED APPETITE (Appetitlosigkeit), ABDOMINAL 
DISCOMFORT (Magenbeschwerden) und ARTHRALGIA (Schulterschmerzen). Am 03-Feb-2021 
erfuhr der Patient C-REAKTIVES PROTEIN ERHÖHT (Erhöhtes C-reaktives Protein). An einem 
unbekannten Datum erlebte der Patient HÄMORRHAGE (Hatte ihm Vitamin K gegeben, um die 
Blutung zu stoppen) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam) und RENAL DISORDER 
(Nieren begannen zu kollabieren). Der Patient wurde mit VITAMIN K NOS gegen Blutungen 
behandelt, in einer nicht spezifizierten Dosis und Häufigkeit. Der Patient starb am 23-Mar-2021. 
Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren Hämorrhagie (er hatte Vitamin K erhalten, um die 
Blutung zu stoppen), RENAL DISORDER (die Nieren begannen zu versagen), DECREASED 
APPETITE (Appetitlosigkeit), ABDOMINAL DISCOMFORT (Magenbeschwerden), C-REACTIVE 
PROTEIN INCREASED (Erhöhtes C-reaktives Protein) und ARTHRALGIA (Schulterschmerzen) 
unbekannt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, 
falls vorhanden): Am 03-Feb-2021, C-reaktives Protein: 128 (Hoch) 128 stieg es allmählich auf 
246 und 259 an.         Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt 
eine Steroidspritze wegen des erhöhten C-reaktiven Proteins. Am 01.03.2021 begannen die 
Nieren des Patienten zu versagen. Zu einem nicht genannten Zeitpunkt wurde dem Patienten 



Vitamin K verabreicht, um eine nicht näher bezeichnete Blutung zu stoppen. Am 23.03.2021 
starb der Patient, die genaue Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Die Behandlung umfasste 
Vitamin K. Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor. 
Es wurden weitere Informationen angefordert. Weitere Informationen werden nicht erwartet 
Dieser Fall wurde mit MOD-2021-252597 (Patient Link) verknüpft.   Die neuesten FOLLOW-UP-
Informationen, die oben aufgenommen wurden, umfassen: Am 08-Jul-2021: Zusätzliche 
Ereignisse gemeldet: Der Patient starb; die Nieren begannen zu versagen und bluteten. Aktuelle 
Bedingungen aktualisiert, um 'Herzpatient' einzuschließen. Datum der Impfung als erste Dosis 
bestätigt; Kommentare des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesen Ereignissen vor. Weitere Informationen wurden angefordert. Weitere 
Informationen werden nicht erwartet; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1481741-1" "1481741-1" "fühlte sich sehr krank; im 
künstlichen Koma; völlig desorientiert; verstorben; Dieser spontane Fall wurde von einem 
Familienmitglied oder Freund des Patienten gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD 
(verstorben), MALAISE (sehr krank), COMA (in einem induzierten Koma) und DISORIENTATION 
(in völliger Desorientierung) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhielt.     Es wurden keine 
Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient 
die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlebte der Patient MALAISE (sich sehr krank 
fühlen) (Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt), COMA (in einem induzierten Koma) 
(Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam) und DISORIENTATION (in einer vollständigen 
Desorientierung) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam). Der Patient starb am 27-Jun-
2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren MALAISE (sehr schlechtes Befinden), 
COMA (induziertes Koma) und DISORIENTATION (vollständige Desorientierung) unbekannt.            
Die mit mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) ergriffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Arzneimittels und dem Beginn der Ereignisse 
kann ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.; Anmerkungen des 
Absenders: Aufgrund der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann 
ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1481758-1" "1481758-1" "verstorben; Blut in der Lunge; 
Dieser Spontanfall wurde von einem Apotheker gemeldet und beschreibt das Auftreten eines 
TODES (verstorben) und einer pulmonalen Hämorrhagie (Blut in der Lunge) bei einem 29-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(Chargennummer 036C21A) für die COVID-19 Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    Am 13-Jun-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 18-Jun-2021 erlitt 
der Patient einen TOD (verstorben) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam) 
und eine PULMONARE HÄMORRHAGE (Blut in der Lunge) (Schweregradkriterien Tod und 
medizinisch bedeutsam). Der Patient starb am 18-Jun-2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.        Die mit mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) ergriffenen Maßnahmen waren nicht bekannt.   
Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) hat der Berichterstatter keine 



Kausalitätsbewertung abgegeben.   Es wurden keine relevanten begleitenden Medikamente 
angegeben. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Kommentar des 
Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den 
Ereignissen vor.  Weitere Informationen werden erwartet.; Kommentar des Absenders: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor.  Weitere 
Informationen werden erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1481771-1" "1481771-1" "Todesursache: Parkinson-
Krankheit sekundär zu ASHD (atherosklerotische Herzerkrankung); Atherosclerotic 
Cardiovascular Disease; Dieser spontane Fall wurde von einer Krankenschwester gemeldet und 
beschreibt das Auftreten von PARKINSON'S DISEASE (Todesursache Parkinson sekundär zu 
ASHD (atherosklerotische Herzerkrankung)) und ARTERIOSCLEROSIS (atherosklerotische Herz-
Kreislauf-Erkrankung) bei einem 84-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Zu den Begleiterkrankungen gehörte 
eine Medikamentenallergie (Allergie gegen Sinemet).    Am 07-Jul-2021 erhielt der Patient die 
erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. 
An einem unbekannten Datum erkrankte der Patient an PARKINSON'S DISEASE (Todesursache: 
Parkinson's Disease secondary to ASHD (atherosclerotic heart disease)) (Schwerekriterien Tod 
und medizinisch bedeutsam) und ARTERIOSKLEROSE (Atherosklerotische Herzkrankheit) 
(Schwerekriterium Tod). Der Patient starb am 08-Jul-2021. Die gemeldete Todesursache war die 
Parkinson-Krankheit und eine atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Intramuskulär) hat der Berichterstatter keine Kausalitätsbewertung abgegeben.   Der 
Patient ist verstorben (08Jul2021 um 4:10 PM). Der Vertreter des Gesundheitswesens 
berichtete, dass auf dem Totenschein als Todesursache die Parkinson-Krankheit in Verbindung 
mit ASHD (atherosklerotische Herzerkrankung) angegeben wurde. Es wurden keine Angaben 
zur Begleitmedikation gemacht. Es wurden keine Angaben zur medikamentösen Behandlung 
gemacht.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen 
vor. Weitere Informationen wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor. Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Parkinson-Krankheit; 
Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1481780-1" "1481780-1" "Lunge füllte sich mit Flüssigkeit; 
schreckliche Schmerzen im Rücken; konnte nicht liegen, musste im Sitzen schlafen; Schwellung 
der Knöchel; Schwellung der Hände; Kurzatmigkeit; Schüttelfrost; gestorben; Dieser Spontanfall 
wurde von einem Familienmitglied oder Freund des Patienten gemeldet und beschreibt das 
Auftreten von TOD (gestorben) und PULMONÄRES ÖDEMEN (die Lungen füllten sich mit 
Flüssigkeit) bei einem 72-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-
Impfstoff) (Chargennummer. unbekannt) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten 
weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Zu den 
gleichzeitigen medizinischen Erkrankungen gehörten Blutdruck und Diabetes.   Im Mai 2021 
erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Art der 
Verabreichung unbekannt), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. An einem 
unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum traten bei 
dem Patienten ein PULMONÄRES Ödem (die Lungen füllten sich mit Flüssigkeit) 
(Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam), RÜCKENSCHMERZEN (schreckliche Schmerzen 
im Rücken), VERMINDERTE BEWEGLICHKEIT (konnte nicht liegen, musste im Sitzen schlafen), 
GELENKSCHWELLUNG (Schwellung der Knöchel), PERIPHERE SCHWELLUNG (Schwellung der 



Hände), DYSPNOEA (Kurzatmigkeit) und CHILLS (Schüttelfrost) auf. Der Patient starb am 01-Jun-
2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren ein PULMONÄRES ÖDEMEN (mit 
Flüssigkeit gefüllte Lungen), RÜCKENSCHMERZEN (schreckliche Schmerzen im Rücken), 
VERMINDERTE BEWEGLICHKEIT (konnte nicht liegen, musste im Sitzen schlafen), 
GELENKSCHWELLUNG (Schwellung der Knöchel), PERIPHERE SCHWELLUNG (Schwellung der 
Hände), DYSPNOEA (Kurzatmigkeit) und SCHWINDELN (Schüttelfrost) unbekannt.            Es 
wurden keine Behandlungsmedikamente verabreicht.  Der Patient nahm gleichzeitig 
Medikamente gegen Blutdruck und Diabetes ein; Kommentar des Absenders: Es handelt sich 
um einen Todesfall bei einem 72-jährigen männlichen Patienten mit Bluthochdruck und 
Diabetes in der Anamnese, der mehr als einen Monat nach Erhalt des mRNA-1273-Impfstoffs 
verstarb. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen sind angefordert 
worden. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn der übrigen 
Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.; Gemeldete 
Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1481796-1" "1481796-1" "Toxische Wirkungen des 
Moderna-Impfstoffs; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten von TOXIZITÄT GEGEN VERSCHIEDENE MITTEL (Toxische Wirkungen 
des Moderna-Impfstoffs) bei einem 26-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben 
zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An 
einem unbekannten Datum erlitt der Patient TOXIZITÄT GEGEN VERSCHIEDENE AGENTEN 
(Toxische Wirkungen des Moderna-Impfstoffs) (Schweregradkriterium Tod). Die gemeldete 
Todesursache waren toxische Wirkungen des Moderna-Impfstoffs. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurden keine relevanten Begleitmedikationen 
gemeldet.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Kommentar des 
Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis vor. Für die weitere Beurteilung sind wichtige Details wie die Krankengeschichte, die 
Begleitmedikation, das Datum der Verabreichung des Impfstoffs und der Zeitpunkt des 
Ereignisses sowie die Todesursache erforderlich.; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Für die weitere 
Beurteilung werden wichtige Details benötigt, darunter die Krankengeschichte, die 
Begleitmedikation, das Datum der Verabreichung des Impfstoffs und die Dauer des Ereignisses 
sowie die Todesursache.; Gemeldete Todesursache(n): Toxische Wirkungen des Moderna-
Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1481803-1" "1481803-1" "Schlaganfall; Juckreiz/Pruritus; 
Rötung/Erythem; Überempfindlichkeitsreaktion; Gürtelrose; Ausschlag; Dieser spontane Fall 
wurde von einem Familienmitglied oder Freund des Patienten gemeldet und beschreibt das 
Auftreten von CEREBROVASCULAR ACCIDENT (Schlaganfall), PRURITUS (Juckreiz/Pruritus), 
ERYTHEMA (Rötung/Erythema), HYPERSENSITIVITÄT (Überempfindlichkeitsreaktion), HERPES 
ZOSTER (Gürtelrose) und RASH (Ausschlag) bei einer 88-jährigen Patientin, die mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Impfstoff) (Chargennummern. 010MZ0A und 0111Z0A) zur COVID-19-
Impfung erhielt.     Zu den Begleiterkrankungen gehörten die Alzheimer-Krankheit (die 
Alzheimer-Krankheit verschlimmerte sich nach der Impfung.), Schilddrüsenerkrankungen 
(Schilddrüsenerkrankungen), Inkontinenz (Inkontinenz), Glaukom (Glaukom) und chronische 



Nierenerkrankung Stadium 3 (chronische Nierenerkrankung (CKD) Stadium 3 oder 4 
verschlimmerte sich nach der Impfung). Zu den Begleitprodukten gehörten DONEPEZIL von 
einem unbekannten Datum bis zum 01.03.2021 für die Alzheimer-Krankheit, HYDROXYZIN von 
einem unbekannten Datum bis zum 01.03.2021 für Angstzustände, LISINOPRIL von einem 
unbekannten Datum bis zum 01.03.2021 für Blutdruckschwankungen, TIMOLOL von einem 
unbekannten Datum bis zum 01.03.2021 und LATANOPROST, TIMOLOL MALEATE 
(LATANAPROST/TIMOLOL) von einem unbekannten Datum bis zum 01-Mar-2021 für Glaukom, 
MIRABEGRON (MYRBETRIQ) von einem unbekannten Datum bis zum 01-Mar-2021 für 
Inkontinenz, LEVOTHYROXINE von einem unbekannten Datum bis zum 01-Mar-2021 für 
Schilddrüsenstörungen, VITAMIN D3 von einem unbekannten Datum bis zum 01-Mar-2021 für 
eine unbekannte Indikation.   Am 04-Jan-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 01-Feb-2021 
wurde die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) auf 1 
Darreichungsform geändert. Am 07-Feb-2021 erlebte der Patient PRURITUS (Juckreiz/Pruritus) 
(Schwerekriterium Tod), ERYTHEMA (Rötung/Erythema) (Schwerekriterium Tod), 
HYPERSENSITIVITÄT (Überempfindlichkeitsreaktion) (Schwerekriterium Tod), HERPES ZOSTER 
(Gürtelrose) (Schwerekriterium Tod) und RASH (Ausschlag) (Schwerekriterium Tod). Am 01-
Mar-2021 erlitt der Patient einen ZEREBROVASKULÄREN UNFALL (Schlaganfall) 
(Schwerekriterium Tod und medizinisch bedeutsam). Der Patient starb am 01-Mar-2021. Die 
gemeldete Todesursache war Schlaganfall. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls 
vorhanden): Im Jahr 2021, Blutdruckmessung: normal mmHg (normal) Alle innerhalb der 
Normbereiche. Im Jahr 2021, Körpertemperatur: normal DF (normal) Alle innerhalb der 
normalen Bereiche. Im Jahr 2021, Herzfrequenz: normal (normal) Alle innerhalb normaler 
Werte.         Zusätzliche Informationen wurden vom Reporter zur Verfügung gestellt: 7 Tage 
nach der Impfung bekam die Patientin Beulen am linken Bein, die sich bis in die Leistengegend 
und über die gesamten Oberschenkel ausbreiteten, die schmerzlos waren, aber juckten. Die 
häusliche Krankenschwester der Patientin machte Fotos und schickte diese an den Arzt, der 
daraufhin Medikamente verschrieb. Informationen zur Behandlung wurden nicht mitgeteilt. Es 
handelt sich um einen Todesfall bei einer 88-jährigen Frau mit einer Anamnese von Alzheimer, 
Schilddrüsenerkrankungen, Inkontinenz, Glaukom und chronischer Nierenerkrankung im 
Stadium 3, die 28 Tage nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis starb. Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr begrenzte Informationen vor. Weitere Informationen sind angefordert worden.   
Zusätzlich wurde mitgeteilt, dass die Patientin 7 Tage nach der Impfung Beulen am linken Bein 
bekam, die sich bis in die Leistengegend und auf die Oberschenkel ausbreiteten und schmerzlos 
waren, aber juckten. Die häusliche Krankenschwester der Patientin machte Fotos und schickte 
diese an den Arzt, der daraufhin Medikamente verschrieb.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-
006200 (Patient Link) verknüpft.   Der Reporter erlaubte keinen weiteren Kontakt; Kommentare 
des Reporters: Das Ergebnis des Ereignisses wurde als "Recovered in SD" angegeben, aber der 
Patient ist verstorben, so dass er als "Fatal" erfasst wurde; Kommentar des Absenders: Es 
handelt sich um einen Todesfall bei einer 88-jährigen Frau mit einer Vorgeschichte von 
Alzheimer, Schilddrüsenerkrankungen, Inkontinenz, Glaukom und chronischer 
Nierenerkrankung im Stadium 3, die 28 Tage nach Erhalt der zweiten Impfdosis verstarb. Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen vor. Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1481806-1" "1481806-1" "Dickes Blut; Fehlte eine ganze 
Woche bei der Arbeit; zweite Dosis: Herzinfarkt; zweite Dosis: Müdigkeit; zweite Dosis: Fieber; 
zweite Dosis: Erbrechen; Nebenhöhlenentzündung; zweite Dosis: Husten; zweite Dosis: 



Blutgerinnsel; linker Arm tat weh; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet 
und beschreibt das Auftreten von MYOCARDIAL INFARCTION (zweite Dosis: -Herzinfarkt) und 
THROMBOSE (zweite Dosis- Blutgerinnsel) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-
1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer 
nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden näher erläutert.     In der Anamnese der 
Patientin wurde eine Niereninsuffizienz festgestellt. Zu den gleichzeitigen Erkrankungen 
gehörten Dialyse und Blutkrankheiten.   Im Januar 2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Im 
Januar 2021 hatte der Patient Schmerzen an der Impfstelle (der linke Arm tat weh). Am 14-Feb-
2021 erlebte der Patient SINUSITIS (Nasennebenhöhlenentzündung), HUSTEN (zweite Dosis - 
Husten) und VOMITING (zweite Dosis - Erbrechen). Am 15-Feb-2021 erlebte der Patient 
FATIGUE (zweite Dosis: Müdigkeit) und PYREXIA (zweite Dosis: Fieber). Im Februar 2021 erlebte 
der Patient THROMBOSIS (zweite Dosis - Blutgerinnsel) (Schweregradkriterien Tod und 
medizinisch bedeutsam). Am 21-Feb-2021 erlitt der Patient einen Myokardinfarkt (zweite Dosis: 
Herzinfarkt) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam). An einem unbekannten 
Datum erlitt der Patient eine BLUTSTÖRUNG (dickes Blut) und eine BEHINDERTE 
ARBEITSFÄHIGKEIT (fehlte eine ganze Woche bei der Arbeit). Der Patient wurde mit IBUPROFEN 
gegen Fieber in einer nicht näher spezifizierten Dosis und Häufigkeit und ONDANSETRON 
(ZOFRAN MELT) gegen Magenschmerzen in einer nicht näher spezifizierten Dosis und Häufigkeit 
behandelt. Am 21-Feb-2021 waren SINUSITIS (Nasennebenhöhlenentzündung), HUSTEN (zweite 
Dosis - Husten), VOMITING (zweite Dosis - Erbrechen) und FATIGUE (zweite Dosis - Müdigkeit) 
mit unbekanntem Ausgang und PYREXIA (zweite Dosis - begann Fieber zu bekommen) mit 
Folgen abgeklungen. Der Patient starb am 21-Feb-2021. Die gemeldete Todesursache waren 
Blutgerinnsel, die zu einem Herzinfarkt führten. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Zum 
Zeitpunkt des Todes war der Ausgang der Blutstörung (dickes Blut), der Beeinträchtigung der 
Arbeitsfähigkeit (eine ganze Woche Arbeitsausfall) und der Schmerzen an der Impfstelle (der 
linke Arm schmerzte) unbekannt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in 
Klammern angegeben, falls vorhanden): Im Februar 2021, Körpertemperatur: abnormal 
(abnormal) begann eine Temperaturmessung. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, Bluttest: 
normal (normal) normal.         Der Patient erhielt die erste Dosis des Moderna-Impfstoffs im JAN 
2021 und die zweite Dosis im FEB 2021.  Die Körpertemperatur des Patienten betrug 98-104, 
nachdem er einige Tage lang Ibuprofen eingenommen hatte.  Das Blut des Patienten war so 
dick wie Pfannkuchensirup.  Der Patient war vor der Impfung 5 Jahre lang an der Dialyse.  Am 
16. FEB 2021 wurden Dialyse und Blutuntersuchung durchgeführt.   Die Patientin ging am 19 
FEB 2021 zum Arzt.  Die Patientin fehlte eine Woche vom 15 FEB 2021 bis zum 21 FEB 2021 bei 
der Arbeit.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis 
vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-256627 
(Patient Link) verknüpft; Kommentare des Absenders: Bisher wurden nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis/zu diesen Ereignissen übermittelt.  Weitere Informationen 
wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Blutgerinnsel, die zu einem Herzinfarkt 
führten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1483122-1" "1483122-1" "Erhielt die erste Dosis am 
27Mai2021/ erhielt die zweite Dosis am 10Jun2021; er hatte einen massiven Herzinfarkt; Dies 
ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Patienteneltern). Ein 36-jähriger 
männlicher Patient erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE), Losnummer EW0176, am 10Jun2021 als Einzeldosis (im Alter von 36 Jahren) zur 



COVID-19-Impfung. Anamnese und gleichzeitige Medikation waren keine. Der Patient hatte 
zuvor die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) Losnummer: 
EW0176, am 27Mai2021 erhalten und Brustschmerzen verspürt. Der Reporter erklärte, dass das 
Medikament von Pfizer den Patienten gestern (28Jun2021) getötet hat. Er hatte im Juni 2021 
einen schweren Herzinfarkt. Der Ausgang des massiven Herzinfarkts war tödlich.  Die 
Nachuntersuchungen sind abgeschlossen. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; 
Gemeldete Todesursache(n): er hatte einen massiven Herzinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1483260-1" "1483260-1" "Sie verstarb etwa sieben Tage, 
nachdem sie die zweite Impfung erhalten hatte; extreme Kopfschmerzen; Dies ist ein 
Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers. Eine Patientin (die Mutter des 
Berichterstatters) unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE), Dosis 2 über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten 
Datum als DOSE 2, EINZELN für die Covid-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und 
die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient hatte zuvor die erste Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) für die Covid-19-Impfung erhalten. Die 
Patientin nahm beide Impfstoffe ein und litt nach der zweiten Impfung unter extremen 
Kopfschmerzen, an denen sie schließlich verstarb. Sie verstarb etwa sieben Tage nach der 
zweiten Impfung. Der Ausgang der Kopfschmerzen war unbekannt, während das andere 
Ereignis tödlich war. Die Patientin starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde 
nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen 
möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht erhältlich.; Gemeldete 
Todesursache(n): Sie verstarb etwa sieben Tage nachdem sie die zweite Impfung erhalten 
hatte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1483478-1" "1483478-1" "Herzinfarkt; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein männlicher Patient unbestimmten 
Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Formulierung: Lösung 
zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht mitgeteilt), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 08Feb2021 als Dosiszahl unbekannt, einzeln zur COVID-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Reporter gab an, einen Mann kennengelernt zu haben, der das Zentrum verließ 
und direkt nach der Covid-Impfung an einem Herzinfarkt starb. Der Reporter war sich nicht 
sicher, ob es Pfizer war. Die Leute waren sofort zur Stelle, um dem Patienten zu helfen, und er 
starb trotzdem. Der Reporter kann im Internet wegen der Zensur nicht viele Informationen 
über dieses Ereignis finden. Am 08Feb2021 kollabierte der Patient und starb später, nachdem 
er den Ort der Impfung verlassen hatte. Der Patient starb 25 Minuten nach Erhalt des 
Impfstoffs. Die Rettungskräfte erreichten den Mann innerhalb von Sekunden und er verstarb im 
Krankenhaus. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht.  
Informationen über die Chargennummer wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Herzinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1483486-1" "1483486-1" "starb im Schlaf 3 Tage nach 
der Einnahme des Pfizer Covid-Impfstoffs; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Verbraucher. Ein 13-jähriger männlicher Patient erhielt die zweite Dosis von 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde 
nicht angegeben) als Dosis 2, einzeln für die Covid-19-Impfung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der historische Impfstoff 
umfasste die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) für die COVID-
19-Immunisierung. Der Patient starb im Schlaf, 3 Tage nach der Einnahme des COVID-Impfstoffs 



von Pfizer am 16Jun2021. Dies ist ein Zufall, der nicht ursächlich ist. Die Todesursache war 
unbekannt. Keine Bewertung der Untersuchung. Der Patient starb am 16Jun2021. Die 
Gesundheitsbehörde des Bezirks bestätigte die Untersuchung und die Autopsie wurde 
durchgeführt. Die Informationen werden an die CDC weitergeleitet, um zu sehen, ob es einen 
Zusammenhang gibt. Der Reporter erwähnt, dass wir alle wissen, dass viele 13-Jährige 
deswegen umgefallen sind.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): Todesursache war unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1483490-1" "1483490-1" "Ich habe online eine Schlagzeile 
gelesen, die besagte, dass ein Dreizehnjähriger nach der Einnahme des Impfstoffs von Pfizer im 
Schlaf gestorben ist und die CDC ermittelt. In einem anderen Artikel hieß es, dass es sich um 
einen Jungen handelte, aber; Dies ist ein spontaner Bericht eines kontaktierbaren Verbrauchers 
über einen Pfizer-Kollegen. Ein 13-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher 
bezeichneten Datum als Dosiszahl unbekannt, einmalig zur Covid-19-Impfung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. 
Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt las der Reporter im Internet eine Schlagzeile, in 
der es hieß, dass ein Dreizehnjähriger nach der Einnahme des Impfstoffs von Pfizer im Schlaf 
gestorben sei und die CDC Ermittlungen anstellte. Eine andere Schlagzeile besagte, dass es sich 
um einen Jungen handelte, aber der Reporter kann diesen Artikel nicht mehr finden. Da der 
Reporter kein Abonnement für Newsweek hat, konnte er den Artikel nicht lesen, um genauere 
Informationen zu erhalten. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses wurde als 
tödlich angegeben.   Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
ein Dreizehnjähriger starb im Schlaf nach der Einnahme des Impfstoffs von Pfizer" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1483525-1" "1483525-1" "Patient erlitt einen 
unerwarteten und plötzlichen Herzstillstand und starb am 18Jun2021, vor dem Herzstillstand 
war der Patient kurzatmig und verbrauchte erhöhten Sauerstoff (5L zur Aufrechterhaltung von 
92%); Patient erlitt einen unerwarteten und plötzlichen Herzstillstand und starb am 18Jun2021, 
vor dem Herzstillstand war der Patient kurzatmig und verbrauchte erhöhten Sauerstoff (5L zur 
Aufrechterhaltung von 92%); Der Patient erlitt einen unerwarteten und plötzlichen 
Herzstillstand und verstarb am 18Jun2021, vor dem Herzstillstand war der Patient kurzatmig 
und verbrauchte erhöhten Sauerstoff (5L zur Aufrechterhaltung von 92%); Der Patient erlitt 
einen unerwarteten und plötzlichen Herzstillstand und verstarb am 18Jun2021, vor dem 
Herzstillstand war der Patient kurzatmig und verbrauchte erhöhten Sauerstoff (5L zur 
Aufrechterhaltung von 92%); Dies ist ein Spontanbericht einer ansprechbaren Pflegekraft. Eine 
65-jährige, nicht schwangere Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, 
Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über den intramuskulären 
Weg, verabreicht in den rechten Arm am 17Jun2021 16:00 (Alter bei der Impfung: 65 Jahre) als 
Dosis 1, EINZELN für die Covid-19 Immunisierung. Die Anamnese umfasste Muskelsklerose, 
Myasthenia gravis, Diabetes mellitus, Multiple Sklerose und Covid-19. Der Patient hatte bereits 
eine Covid-Impfung erhalten. Es waren keine Allergien bekannt. Am 18Jun2021 erlitt der 
Patient einen unerwarteten und plötzlichen Herzstillstand und verstarb, am 18Jun2021 um 
22:00 Uhr. Vor dem Herzstillstand war der Patient kurzatmig und nahm vermehrt Sauerstoff zu 
sich (5l, um den Sauerstoffgehalt bei 92% zu halten). Es wurde versucht, den Patienten mit Hilfe 
von CPR und EMS wiederzubeleben. Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde der Patient einem 
Sars-Cov-2-Test unterzogen, der positiv war. Der Patient hat innerhalb von 2 Wochen nach der 
Impfung andere Medikamente erhalten. Der Patient wurde seit der Impfung nicht auf covid-19 



getestet. Der Patient starb am 18Jun2021 an einem Herzstillstand. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt. Der Zeitstempel des Geräts war 04Jul2021.  Es wurden Informationen zur Charge 
angefordert; Kommentare des Absenders: Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs kann ein 
kausaler Zusammenhang zwischen BNT162B2 und den Ereignissen Herzstillstand, Dyspnoe und 
Tod nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-
Risiko-Profil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1483546-1" "1483546-1" ""Verstorben/Hämorrhagischer 
Schock akuter Blutverlust rupturiertes abdominales Aortenaneurysma; 
Verstorben/Hämorrhagischer Schock akuter Blutverlust rupturiertes abdominales 
Aortenaneurysma; Gürtelrose; Dies ist eine Spontanmeldung, die von einem kontaktfähigen 
Verbraucher oder einem anderen nicht hcp (Kind des Patienten) eingegangen ist. Ein 67-
jähriger männlicher Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Formulierung: Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer: ER8731) über einen nicht 
näher bezeichneten Verabreichungsweg in den Arm (Arm-Schulter) am 18Apr2021 (Alter bei 
der Impfung 67 Jahre) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Der Patient unterzog sich 
(vor der Impfung) einem Test, bei dem ein Farbstoff in die Blutbahn gegeben wird und bei dem 
geprüft wird, ob eine "Inselbildung" vorliegt (bis zur Klärung als berichtet dargestellt) oder 
irgendetwas, das er im März durchführen ließ (Ergebnis: nicht berichtet). Es gab keine andere 
vorherige Impfung. Am 20Apr2021 hatte der Patient eine Gürtelrose. Die Gürtelrose brach 2 
Tage nach der Impfung mit dem Pfizer Covid-19-Impfstoff aus, wie er berichtete. Der Patient 
ging zum Arzt und dieser gab ihm ein Medikament (nicht spezifiziertes Medikament) gegen 
seine Schmerzen (Datum des Ausbruchs: 2021). Infolge der Gürtelrose wurden therapeutische 
Maßnahmen ergriffen. Im Mai 2021 (genau einen Monat nach der Impfung) kam der Patient ins 
Krankenhaus (laut Sterbeurkunde, aber der Patient erzählte dem Reporter, dass er 2 Tage nach 
der Impfung eine Gürtelrose bekam und als er anrief, gab man ihm eine Bestätigung). Der 
Patient erlitt einen hämorrhagischen Schock, einen akuten Blutverlust, ein rupturiertes 
abdominales Aortenaneurysma zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt und der Patient 
verstarb (laut Sterbeurkunde). Der Berichterstatter gab an, dass der Patient verstorben war und 
dass der Berichterstatter glaubte, dass dies auf den Impfstoff Pfizer BioNTech Covid-19 
zurückzuführen war. Der klinische Ausgang des Ereignisses Gürtelrose war unbekannt. Der 
Patient starb am 20Mai2021. Es wurde eine Autopsie durchgeführt, über deren Ergebnisse 
nicht berichtet wurde.   Nachuntersuchung 07Jul2021: Die Nachuntersuchungen sind 
abgeschlossen. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete 
Todesursache(n): hämorrhagischer Schock akuter Blutverlust; Akuter Blutverlust rupturiertes 
abdominales Aortenaneurysma"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1483624-1" "1483624-1" "Schlaganfall; Dies ist eine 
Spontanmeldung, die von einem kontaktfähigen Verbraucher eingegangen ist. Dieser 
Verbraucher berichtete für eine weibliche Patientin (die Mutter eines befreundeten Reporters), 
dass eine ältere Patientin unbestimmten Alters die zweite Dosis BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargennummer und Verfallsdatum wurden nicht 
angegeben) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum im 
Jahr 2021 als Dosis 2, einzeln für die COVID-19-Impfung, erhalten hat. Die Krankengeschichte 



des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient nahm zuvor die 
erste Dosis BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, 
Chargennummer und Verfallsdatum wurden nicht angegeben), über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als Einzeldosis für 
die COVID-19-Immunisierung. An einem nicht näher bezeichneten Datum starb die Patientin an 
einem Schlaganfall, und man versuchte zu sagen, dass sie, weil sie älter war, gerade ihren 
Organtest bestanden hatte und es ihr gut ging und 2 Tage später nach der zweiten Spritze einen 
Schlaganfall erlitt (nicht geklärt, daher keine Aufteilung), und es war so, als ob man 
weitergemacht und verstanden hätte, dass es mehrere Gründe gab, warum jemand einen 
Schlaganfall haben konnte, besonders wenn der Patient älter war. Der Ausgang des Tests war 
tödlich. Informationen über die Chargennummer wurden angefordert. Zusätzliche 
Informationen werden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1483629-1" "1483629-1" "Neurologische Schäden 
(Schütteln/Gedächtnis/Sprache/Motorik); DVT; Afib; Sekundäres hlh; Zytokinsturm; Dies ist ein 
Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm.  Eine Patientin unbestimmten 
Alters erhielt die zweite Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur 
Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg am 29März2021 als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die 
medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die begleitenden 
Medikamente des Patienten wurden nicht angegeben. Der historische Impfstoff umfasste die 
erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Formulierung: Lösung 
zur Injektion; Chargennummer: unbekannt), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg 
an einem nicht spezifizierten Datum als Einzeldosis für die COVID-19-Immunisierung. Der 
Patient erlitt am 2021 neurologische Schäden (Schütteln/Gedächtnis/Sprache/Motorik), TVT, 
Afib, sekundäres HLH, Zytokinsturm. Der Patient wurde vom 12Apr2021 bis zu einem 
unbekannten Datum wegen neurologischer Schäden (Schütteln/Gedächtnis/Sprache/Motorik), 
DVT, Afib, sekundärem hlh und Zytokinsturm hospitalisiert. Die Patientin unterzog sich 
Labortests und Verfahren, darunter die Thrombozytenzahl: 15,000. Der Patient starb am 
12Jun2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang aller 
Ereignisse war tödlich.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die 
Chargennummer können nicht eingeholt werden; Anmerkungen des Absenders: Aufgrund des 
zeitlichen Zusammenhangs kann ein kausaler Zusammenhang zwischen BNT162B2 und den 
Ereignissen nicht ausgeschlossen werden. Die in diesem Bericht verfügbaren Informationen 
sind begrenzt und erlauben keine medizinisch sinnvolle Bewertung. Dieser Fall wird neu 
bewertet, sobald zusätzliche Informationen verfügbar sind.,Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER 
INC-2021879892 gleiche Quelle, anderer Berichterstatter/Patient; Gemeldete Todesursache(n): 
Die Pfizer-Spritzen haben meine schöne Mutter getötet" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1483859-1" "1483859-1" "Meiner Mutter ging es gut, 
bevor sie die Moderna-Impfstoffe erhielt.    Ein paar Wochen später wurde sie extrem krank.  
Sie starb am 14. Mai 2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1483888-1" "1483888-1" "Kribbeln/Taubheit in den 
Füßen am 27.3.2021. Am 29.3.2021 wachte ich auf und konnte nicht mehr stehen. Ging in die 
örtliche Notaufnahme. Am Abend in ein anderes Krankenhaus verlegt.  Wurde am 30.3.2021 für 
2 Wochen an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Diagnose Guillian Barre-Syndrom. 
Unerwünschte Reaktion auf die GBS-Behandlung führte zu Nierenversagen und vielen 
Komplikationen. Liegt 2 Monate auf der Intensivstation und stirbt am 29.05.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484023-1" "1484023-1" "Der Patient war im letzten 
Monat aufgrund zunehmender Schwäche und zunehmender Ödeme in einem schlechten 



Zustand. Die Tochter besuchte den Patienten, fand ihn nicht ansprechbar vor und wurde ins 
Krankenhaus gebracht - es wurde festgestellt, dass er Covid positiv ist. Der Patient hatte 15 
Pfund Gewicht verloren, war bettlägerig geworden, SOB bei minimaler Anstrengung, 
inkontinent bei Darm und Blase. Dem Patienten wurde vor 3 Wochen ein Herzschrittmacher 
eingesetzt. Der Patient wurde in ein Hospiz gebracht. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484030-1" "1484030-1" "4/6/21: unwohl, auf Covid 
getestet 4/15/21: Zustand des Patienten verschlechtert sich weiter - Familie informiert 
4/15/2021, 8:56 Uhr Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484098-1" "1484098-1" "Dieser Patient entwickelte 
COVID-19 etwa 3 Wochen nach seiner Impfung.  Die Patientin hatte den Janssen Adenovirus 
COVID-19-Impfstoff in einer örtlichen Apotheke erhalten.  Sie erkrankte am 19.6.2021 an 
COVID-19 und wurde in der Notaufnahme diagnostiziert und auf Zithromax, Medrol dosepak 
und Albuterol MDI gesetzt.  Außerdem wurde ihr Hydroxychloroquin verabreicht.   Am 25. Juni 
entwickelte sie eine Hypoxie und ein akutes chronisches Nierenversagen und wurde zur 
weiteren Behandlung in ein Medical Center verlegt.  Sie wurde schließlich entlassen und stellte 
sich am 7/1/2021 erneut vor.  Er wurde mit fortgesetztem Sauerstoff nach Hause geschickt.  Die 
Patientin war verwirrt und nahm zu Hause immer wieder den Sauerstoff ab und wurde am 
7.1.2021 direkt von mir eingewiesen.  Ich behandelte gerade ihre Tochter wegen der gleichen 
Infektion (COVID-19).  Die Patientin erholte sich, hatte einen normalen mentalen Status, wies 
aber weiterhin Anzeichen und Symptome einer schweren COVID-19-Pneumonie auf.  Am 
7.4.2021 stieg der Sauerstoffbedarf der Patientin plötzlich an, der Blutdruck fiel abrupt ab, sie 
wurde fiebrig, hypoton und septisch.  Sie erholte sich nicht mehr.  Schließlich entschied sich die 
Familie, ihr die Pflege zu entziehen, und die Patientin verstarb.  Sie erhielt Remdesivir, 
Dexamethason, eine Dosis Actemra, Vitamin C, Vitamin D und Zink. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484118-1" "1484118-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1484524-1" "1484524-1" "Tod 18 Tage nach Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484573-1" "1484573-1" "74 Jahre alter Mann mit einer 
Vorgeschichte von Herzinsuffizienz, CKD Stadium III, paroxysmalem Vorhofflimmern, das mit 
Xarelto behandelt wurde, Bluthochdruck, Hyperlipidämie, Alkoholmissbrauch in der 
Vorgeschichte, der sich mit Hypoxämie und zunehmender Kurzatmigkeit in der vergangenen 
Woche in der Postakutversorgung des Krankenhauses vorstellte.  Er bemerkte ein Fortschreiten 
der Kurzatmigkeit und entwickelte daraufhin Husten ohne produktives Sputum.  Aufgrund 
seiner sich verschlimmernden Kurzatmigkeit und seines Hustens unterzog er sich einem PCR-
Test auf COVID-19, der positiv ausfiel.  Er berichtet, dass er 2 Dosen des Pfizer Covid-Impfstoffs 
erhalten hat, die letzte davon vor 6 Wochen. Der Patient hatte einen langen 
Krankenhausaufenthalt mit akuter dekompensierter Herzinsuffizienz, ARDS mit COVID, 
Intubation, kardiogenem Schock und AKI bei CKD, die eine CRRT erforderte. Seine Familie traf 
schließlich die Entscheidung, ihn in ein Hospiz zu geben, und der Patient verstarb am 7.12.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484587-1" "1484587-1" "Die Tochter rief am 19.07.21 an 
und gab an, dass der Patient am 17.01.2021 ein CVA hatte.  Der Patient wurde ins Krankenhaus 
gebracht und starb am 23.01.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484651-1" "1484651-1" "Tochter, kam in die Klinik und 
informierte den Teilnehmer, verstarb am 6/2/21 an den Komplikationen von COVID im 
Krankenhaus." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1484665-1" "1484665-1" "COVID 19 Tod - 17.7.2021 - 
Wurde mit Symptomen von Kurzatmigkeit, produktivem Husten, Durchfall und Schüttelfrost 
von der Notaufnahme auf die Intensivstation eingeliefert. Begann vor 1 Woche. COVID19 PCR 



positiv in der Notaufnahme. Diagnose: COVID19 Lungenentzündung. Abgelaufen am selben Tag 
7/17/2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1484677-1" "1484677-1" "Die Tochter gab an, dass die 
Patientin am 06.07. verstorben ist, einige Wochen nachdem sie ihre erste Impfung erhalten 
hatte.  Die Tochter gab an, dass sie bemerkte, dass ihre Mutter am Tag zuvor und am Tag ihres 
Todes Bauchschmerzen hatte. Die Tochter gab an, dass bei der Mutter ein EKG-Test 
durchgeführt wurde und eine Herzentzündung festgestellt wurde. Die Patientin verstarb 
aufgrund der Herzentzündung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484890-1" "1484890-1" "Tod, zu Hause tot aufgefunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484899-1" "1484899-1" "Hirnaneurysma ohne vorherige 
Symptome und ohne Anamnese oder familiäre Häufung von Aneurysmen. Blutung dritten 
Grades im Hirnstamm. Mit Todesfolge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484908-1" "1484908-1" "Tod J18.9 - Lungenentzündung 
N17.9 - Akute Nierenverletzung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484918-1" "1484918-1" "Tod R56.9 - Krampfanfallartige 
Aktivität (CMS/HCC) Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484925-1" "1484925-1" "Tod - Lungenentzündung durch 
infektiösen Organismus, nicht spezifizierte Lateralität, nicht spezifizierter Teil der Lunge - 
Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484930-1" "1484930-1" "Tod E87.1 - Hypoosmolalität und 
Hyponatriämie N17.9 - AKI (akute Nierenverletzung) (CMS/HCC)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484940-1" "1484940-1" "Tod (nicht-ST erhöhter 
Myokardinfarkt) (akute Nierenverletzung)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484959-1" "1484959-1" "Tod Akuter CVA 
(zerebrovaskulärer Unfall) Gesichtsschwäche" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484966-1" "1484966-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert E87.1 - Hypoosmolalität und Hyponatriämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1484972-1" "1484972-1" "Tod I61.9 - Intrazerebrale 
Blutung (CMS/HCC)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1485039-1" "1485039-1" "Patient starb am 17.07.2020 im 
Schlaf an einem Herzinfarkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1485145-1" "1485145-1" "Wachte um 5 Uhr morgens auf 
und wurde ins Krankenhaus gebracht. kam nie wieder zu Bewusstsein" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1485157-1" "1485157-1" "Tod - Bericht des 
Gerichtsmediziners erhalten am 15.7.2021.  Der Gerichtsmediziner Dr. führte eine Autopsie 
durch und stellte als Todesursache eine Brochopneumonie fest.  Eine Herzerkrankung und 
Drogenkonsum trugen ebenfalls zu seinem Tod bei.  Die Todesart ist natürlich." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1485234-1" "1485234-1" "TOD AM NÄCHSTEN TAG" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1485423-1" "1485423-1" ""Nach seinem Bürobesuch bei 
mir am Dienstag, den 13.7. ging der Patient, um den Moderna COVID-Impfstoff zu erhalten. Er 
erhielt den Impfstoff am Dienstagabend. Am Mittwoch entwickelte er neues Fieber, das bis zu 
104 F betrug (zu Hause gemessen). Das Fieber besserte sich mit Tylenol. Er meldete seine 
Symptome nicht, da er laut seiner Frau annahm, dass dies mit dem COVID-Impfstoff 
zusammenhing. Am nächsten Morgen war das Fieber abgeklungen. Er machte ein 
Mittagsschläfchen und berichtete seiner Frau kurz nach dem Aufwachen, dass er sich kurzatmig 
fühlte. Nach Angaben seiner Frau schien er unter Atemnot zu leiden und sie hörte ein Keuchen. 
Er bat darum, auf den Boden gelegt zu werden, und sie rief sofort den Rettungsdienst. Leider 
starb er, bevor sie ihn in ein Krankenhaus bringen konnten. Im Krankenhaus teilte man seiner 



Frau mit, dass man davon ausging, dass er eines "natürlichen Todes" gestorben sei, da er nicht 
im Krankenhaus war. Man sagte ihr, eine Autopsie würde 5000 Dollar kosten, was sie sich nicht 
leisten konnte."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1485987-1" "1485987-1" "Innerhalb von 4-6 Wochen 
nach der zweiten Impfung begann der Patient, Anzeichen von Kurzatmigkeit, geschwollenen 
Füßen, Husten, schwachen Muskeln, Müdigkeit und Energielosigkeit zu zeigen. Der Patient war 
bis zu diesem Zeitpunkt 5 Mal pro Woche für 15-20 Minuten mit einer Gehhilfe gelaufen. Seit 
Beginn dieser Symptome war er nicht in der Lage, mehr als ein paar Meter zu gehen, ohne sich 
auszuruhen und außer Atem zu sein.  Er bekam ein Diuretikum und ein Inhalationsgerät, die 
nicht viel zu bewirken schienen. Seit Anfang Juni war er bei seinem Hausarzt und seinem 
Herzspezialisten. Am 24. Juni wurde er mit kongestiver Herzinsuffizienz ins Krankenhaus 
eingeliefert. Nach Bluttests wurde bei ihm auch Leukämie diagnostiziert. Eine Woche später, 
am 1. Juli 2021, verstarb der Patient." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1485991-1" "1485991-1" "Die Anzahl der weißen 
Blutkörperchen hat sich einen Monat nach der zweiten Impfung fast verdoppelt und 6 Wochen 
nach der zweiten Impfung fast verdreifacht.  Der Patient wurde am 23. April in ein Hospiz 
eingewiesen und verstarb am 8. Mai." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1486022-1" "1486022-1" "Myasthenia Gravis; Tod; 
Halluzinationen; Verwirrung; Kurzatmigkeit; Schwindel; schlaganfallähnliche Symptome; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD 
(Tod), MYASTHENIA GRAVIS (Myasthenia Gravis) und HALLUCINATION (Halluzinationen) bei 
einem 85-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für 
die COVID-19 Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird 
im Folgenden beschrieben.     Der Patient hatte in der Vorgeschichte einen Herzinfarkt (vor 20 
Jahren).    Am 25-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlebte 
der Patient MYASTHENIA GRAVIS (Myasthenia Gravis) (Schwerekriterien Tod, verlängerter 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), HALLUCINATION (Halluzinationen) 
(Schwerekriterium medizinisch bedeutsam), CONFUSIONAL STATE (Verwirrtheit), DYSPNOEA 
(Kurzatmigkeit), DIZZINESS (Schwindel) und CHEST DISCOMFORT (schlaganfallartige Symptome). 
Der Patient starb am 12-Apr-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren 
HALLUCINATION (Halluzinationen), CONFUSIONAL STATE (Verwirrung), DYSPNOEA 
(Kurzatmigkeit), DIZZINESS (Schwindel) und CHEST DISCOMFORT (schlaganfallähnliche 
Symptome) unbekannt.            Bei dem Patienten traten 2 Wochen nach der Einnahme des 
Impfstoffs erste Nebenwirkungen auf. Er wurde wegen schlaganfallähnlicher Symptome ins 
Krankenhaus gebracht, was jedoch durch eine Röntgenuntersuchung ausgeschlossen werden 
konnte. Da die Symptome anhielten, ging er ins Krankenhaus und wurde am 13. März 2021 
eingeliefert. Er starb 24 Stunden später, nachdem bei ihm Myasthenia Gravis diagnostiziert und 
eine Thymusentfernung abgelehnt worden war. Begleitmedikamente wurden vom 
Berichterstatter nicht angegeben. Der Berichterstatter hat keine Angaben zu den 
Behandlungsmedikamenten gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu den Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; 
Kommentare des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen 
zu den Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1486071-1" "1486071-1" "täglich Fieber von 103,3, Husten, 
Durchfall, Brustschmerzen, SOB, Halsschmerzen" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1486322-1" "1486322-1" "Schlaganfall; Dies ist ein 
Spontanbericht von einer kontaktfähigen anderen hcp. Die andere hcp hat sowohl für den 
Ehemann als auch für die Ehefrau berichtet, dies ist der Fall für die Ehefrau. Eine Patientin 
unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (COVID-19 VACCINE - HERSTELLER UNBEKANNT), über 
einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Patient erlitt an einem nicht näher bezeichneten Datum einen Schlaganfall und starb. Es wurde 
nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargen-
/Losnummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Aufgrund des bekannten 
Sicherheitsprofils des Medikaments besteht die begründete Möglichkeit eines kausalen 
Zusammenhangs zwischen dem Ereignis Schlaganfall und dem verdächtigen Medikament 
bnt162b2. Die Auswirkung dieses Berichts auf das Nutzen/Risiko-Profil des Pfizer-Produkts wird 
im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der 
Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten für unerwünschte Ereignisse. Alle 
Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle 
angemessenen Maßnahmen werden den Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen und 
Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-2021856461 Gleicher 
Berichterstatter/Medikament/Ereignis, verschiedene Patienten; Gemeldete Todesursache(n): 
Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1486583-1" "1486583-1" "Der Patient war in seinem 
üblichen Gesundheitszustand. Er erhielt den J und J Covid 19 Impfstoff am 29.4.2021. Mitte Mai 
nahm der Patient c/o plötzlichen Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit ab und verlor bis Ende 
Mai 9 Pfund. Im Juni verschlimmerten sich die Schmerzen und der schlechte Appetit und er 
suchte seinen Hausarzt auf, der eine abdominale Ultraschalluntersuchung und dann eine 
Computertomographie empfahl, die Lebermassen/Lungenmetastasen und Lymphadenopathie 
zeigte. Sie setzte einen PET-Scan und eine Biopsie an, aber der Krebs schritt so schnell voran, 
dass eine vollständige Untersuchung mit Biopsie und PET-Scan nicht möglich war und er am 
Nachmittag des 16.7.21 verstarb. Ein Vergleich der beiden CT-Scans vom 30.6.21 und 13.7.21 
zeigt, dass der Krebs schnell fortschritt: von einer 6,5 x 8,4 cm großen Läsion im rechten 
Leberlappen, bei der keine Adenopathie zu sehen war, und Lungenknoten, die auf eine 
metastatische Erkrankung hindeuteten, bis hin zu einer Läsion, die den gesamten rechten 
Leberlappen umfasste und dann 14 cm groß war, ohne dass eine diffuse Adenopathie und eine 
mögliche Lymphobstruktion schnell fortgeschritten waren.  Er war Nichtraucher (er hatte vor 
über 30 Jahren laut Familie aufgehört und nur während seiner Militärzeit geraucht) und trank 
keinen Alkohol. Seine Familie leugnet jegliche Toxinexposition in der Vergangenheit. Er 
arbeitete als Gefängniswärter und dann als Lehrer. Er war früher aktiv und spielte Golf, 
arbeitete im Garten und war im Schützenverein aktiv. Er hatte keine Hepatitis C. In der 
Vergangenheit hatte er 2008 ein Melanom mit lokaler Inzision, das nicht wieder aufgetreten 
war. Er hat die jährlichen dermatologischen Kontrolluntersuchungen ohne Anzeichen oder 
Symptome eines Wiederauftretens eingehalten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1486590-1" "1486590-1" "Systemisch: Der Patient wurde 
zu Hause verstorben aufgefunden. Es wurde keine Autopsie durchgeführt, um die Todesursache 
festzustellen - Schwer, Zusätzliche Details: Der Patient hat seinen Impfstoff in unserer Apotheke 
erhalten.  Er wartete 15 Minuten nach der Impfung und es wurden keine unerwünschten 
Wirkungen gemeldet.  Seine Nichte sagt, dass er nach Hause ging und zwei Stunden später tot 
in seinem Zimmer aufgefunden wurde. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1486784-1" "1486784-1" "Tiefe Venenthrombosen der 
unteren Extremitäten, Lungenthrombosen, Hirnthrombosen und Blutungen, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1486808-1" "1486808-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziertes akutes Nierenversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1486815-1" "1486815-1" "Tod. Die Leiche wurde am 
14.6.2021 gefunden und für tot erklärt. Es wird angenommen, dass er am 6/4/2021 gestorben 
ist, da die Leiche zum Zeitpunkt der Todeserklärung stark verwest war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1486852-1" "1486852-1" "4/14/21 wurde verwirrt und 
hatte einen Herzstillstand mit Krampfanfall EMS rief 1757 wurde in 2 Krankenhäuser gebracht 
mit mehrfachen Wiederbelebungsmaßnahmen und Defibrillationen für tot erklärt 0042 
4/15/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1486859-1" "1486859-1" ""2/19/2021; 15 Tage nach 
Erhalt des ersten Moderna-Impfstoffs. Der Patient hatte keine anderen Beschwerden als einen 
wunden Arm und Müdigkeit nach der Impfung. Skifahren mit der Familie; ging in Skischuhen, 
um die Skier anzuziehen. Sie klagte über plötzlich auftretende Kopfschmerzen und 
"Unwohlsein". Die Skipatrouille war in der Nähe und holte ihr ein Glas Wasser. Die Patientin 
stand auf und stürzte bewusstlos zu Boden. Sie wird in die Skihütte gebracht. Sie ist nicht 
ansprechbar, hat linksseitige Defizite, schnarchende Atmung und einen Trisamus. Der Transport 
in ein größeres medizinisches Zentrum war aufgrund des schlechten Wetters nicht möglich. Mit 
dem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das CT zeigte eine signifikante 
hyperdichte akute intrakranielle Blutung, einschließlich der Seitenventrikel, des 3. und 4. 
Ventrikels mit parenchymatösem Blut in der rechten mehr als in der linken parietalen 
Periventrikelregion. Linke Mittellinienverschiebung.  Notaufnahme-Arzt: Aufgrund des 
schlechten Wetters mit dem Flugzeug und dann mit dem Krankenwagen ins Medical Center 
transportiert. Über Nacht auf der Neuro-Intensivstation; hirntot; Organspende."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1486995-1" "1486995-1" "Kurzatmigkeit, Müdigkeit, 
Körperschmerzen, Husten, Durchfall, Übelkeit. Zusätzliche Sauerstoffzufuhr über die 
Nasenkanüle, Laborwerte, VBG, D-Dimer, Thoraxaufnahme, COVID-19-Test. Geringe 
Wahrscheinlichkeit einer Lungenembolie; CXR- beidseitige trübe Trübungen bei feuchter 
Aufnahme; Dexamethason" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1487226-1" "1487226-1" "Patient verstarb am 
07/02/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1487263-1" "1487263-1" "Patient verstorben am 
06/03/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1487270-1" "1487270-1" "Patient verstorben am 
07/09/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1487285-1" "1487285-1" "Patient verstorben am 
07/12/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1487290-1" "1487290-1" "Patient verstorben am 
25.06.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1487364-1" "1487364-1" "Patient ging am 16.07.21 ins 
Hospiz und verstarb am 17.07.21 an einer plötzlichen neurodegenerativen Erkrankung ohne 
nähere Angaben mit Lähmung zuerst der unteren Extremitäten, dann der Arme und des 
Nackens und klagte über Kurzatmigkeit, Schwellung links und dann fortschreitende Schwellung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1487409-1" "1487409-1" "Die Patientin wurde nach einem 
Schlaganfall in eine stationäre Reha-Klinik eingeliefert und wies eine PMH mit Bluthochdruck 
und Hyperlipidämie auf.  Sie hatte mehrere Herzstillstände als Folge einer massiven 
Lungenembolie und eines rechtsventrikulären Versagens.    Die Patientin verstarb am 



20.5.2021. Bei der Durchsicht der Krankenakte wurde festgestellt, dass die Patientin am 
7.4.2021 den Impfstoff von J&J erhalten hatte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1487416-1" "1487416-1" "Der Patient verstarb am 
15.7.2021 unter Hospizbetreuung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1487432-1" "1487432-1" "Patient verstarb am 09.07.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1487451-1" "1487451-1" "Patient verstarb am 
10.06.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1488518-1" "1488518-1" ""Der Patient erhielt den 
ersten Moderna-Impfstoff am 28. April. Er klagte über keine unerwünschten Wirkungen.  Der 
Patient erhielt den zweiten Moderna-Impfstoff am 26. Mai um ca. 11 Uhr. Sie sprach um 23 Uhr 
mit ihrem Sohn und berichtete, dass sie sich gut fühlte, ihr Arm fühlte sich gut an, die einzige 
Beschwerde war "Mund fühlt sich komisch an" und sie fühlte sich dehydriert. Sie war bei bester 
Laune.  Sie verstarb am 27. Mai. Der Todeszeitpunkt kann nicht bestätigt werden, da keine 
Autopsie durchgeführt wurde, aber man geht davon aus, dass sie zwischen 6-9 Uhr morgens 
gestorben ist. Das wäre weniger als 24 Stunden, nachdem sie den zweiten Impfstoff erhalten 
hatte, gewesen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1489529-1" "1489529-1" "PATIENT AN VENTILATOR 
ANGELEGT; TOD; COVID PNEUMONIA; Diese Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über 
einen Vertreter des Unternehmens über die sozialen Medien eingegangen ist, betraf eine 49-
jährige Frau nicht näher bezeichneter Rasse und ethnischer Herkunft. Die Größe und das 
Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin hatte keine gesundheitlichen 
Probleme. Die Patientin erhielt den Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: unbekannt, Verfallsdatum unbekannt) 
Dosis wurde nicht angegeben, verabreicht Ende APR-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein 
Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Am späten 
APR-2021, in der Nacht der Impfung, traten bei der Patientin grippeähnliche Symptome auf. Sie 
wurde ins Krankenhaus eingeliefert und befand sich auf der Intensivstation (Datum nicht 
angegeben), ihre grippeähnlichen Symptome wurden nie besser. Es wurde behauptet, dass die 
Patientin eine Covid-Pneumonie hatte. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt traten bei 
der Patientin schwere Lungenschäden und Lungenkomplikationen auf, und die Patientin wurde 
an ein Beatmungsgerät angeschlossen.  Am 02-MAI-2021 starb der Patient an unbekannter 
Todesursache. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient 
verstarb am 02-MAY-2021, und der Ausgang der Covid-Pneumonie und der Patient, der an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen wurde, wurde nicht gemeldet. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod, Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert und lebensbedrohlich).; 
Kommentar des Absenders: V0 -20210731688-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod, Covid 
Pneumonie, Patient an Beatmungsgerät angeschlossen. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als 
nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen.; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1489530-1" "1489530-1" "VERSTORBEN; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens über die 
sozialen Medien eingegangen ist, betraf einen 5 Jahrzehnte alten Mann. Die Größe und das 
Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder 



Begleiterkrankungen angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: nicht 
angegeben, Verfallsdatum: unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, Datum des 
Therapiebeginns wurden nicht für die prophylaktische Impfung angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein 
Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt verstarb der Patient an den Folgen der Impfung. Die 
Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die 
mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod).; Kommentar des Absenders: V0: 20210732113-
COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als 
nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1489537-1" "1489537-1" "TOD; Dieser Spontanbericht 
eines Verbrauchers betraf einen 5 Jahrzehnte alten Mann unbekannter Rasse und ethnischer 
Zugehörigkeit. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden 
keine Vorerkrankungen oder Begleiterkrankungen angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg und Chargennummer 
wurden nicht angegeben, Verfallsdatum UNBEKANNT) Dosis, insgesamt 1, Datum des 
Therapiebeginns wurde nicht angegeben, zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer 
wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine Nachverfolgung 
durchzuführen, um Chargen-/Losnummern anzufordern. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente gemeldet.  Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an 
unbekannter Todesursache. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod). Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde; Kommentar des Absenders: V0: 20210733844-
covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht 
bewertbar betrachtet. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte 
wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die 
möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen; Gemeldete Todesursache(n): 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1489603-1" "1489603-1" "Flüssigkeit in den Lungen; 
Lethargie nach der zweiten Impfung; Desorientierung/Verwirrung; Dehydrierung; Tod; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD 
(Tod), DEHYDRATION (Dehydratation), PULMONARIÄRES Ödem (Flüssigkeit in der Lunge), 
LETHARGIE (Lethargie nach dem zweiten Impfstoff) und DISORIENTATION 
(Desorientierung/Verwirrung) bei einem 89-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Impfstoff) (Chargennummern. 018821A und 024M20A) zur COVID-19-
Impfung erhielt.     Zu den Begleiterkrankungen gehörte COPD seit dem 06-Jan-2021. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörten PREDNISONE vom 10-Mai-2020 bis zu einem unbekannten 
Datum bei bullösem Pemphigoid, ROSUVASTATIN CALCIUM (CRESTOR) und ACETYLSALICYLIC 
ACID, DIPYRIDAMOLE (AGGRENOX) für eine unbekannte Indikation.   Am 11-Mar-2021 erhielt 
der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Am 08-Apr-2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 



(Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) in der Dosierung 1. Am 10-Apr-2021 erlebte der 
Patient DEHYDRATION (Dehydratation) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), LETHARGIE 
(Lethargie nach der zweiten Impfung) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt) und 
DISORIENTATION (Desorientierung/Verwirrung) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). An 
einem unbekannten Datum erlitt der Patient ein PULMONÄRES OEDEM (Flüssigkeit in der 
Lunge) (Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam). Der 
Patient starb am 26-Jun-2021. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Eine Autopsie wurde 
nicht durchgeführt. Zum Zeitpunkt des Todes waren DEHYDRATION (Dehydratation), 
LETHARGIE (Lethargie nach der zweiten Impfung) und DISORIENTATION 
(Desorientierung/Verwirrung) abgeklungen und der Ausgang des PULMONÄREN Ödems 
(Flüssigkeit in der Lunge) war unbekannt.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(intramuskulär) machte der Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.   Nach der 2. 
Impfung 09-apr-2021, 36 Stunden später (Name) Lethargisch, desorientiert ems ins 
Krankenhaus. Einige Dehydrierung, Flüssigkeiten, als er Flüssigkeit in der Lunge hat. 8 Tage 
Krankenhaus. Nach der Entlassung am 19.4.21 war er nicht mehr derselbe. (Name) 
verschlechterte sich bis zu seinem TOD am 26-Jun-2021.  Kommentar des Unternehmens: Auf 
der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs 
zwischen der Verwendung des Produkts und dem Zeitpunkt des Auftretens der Ereignisse kann 
ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-
042828 (Patient Link) verknüpft; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des 
Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1489604-1" "1489604-1" "Tod; Aufgrund der aktuellen 
Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser spontane Fall wurde von einem 
Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (Tod) bei einem Patienten 
unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für die 
COVID-19 Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Der 
Patient erhielt an einem unbekannten Datum eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein. 
Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Nicht angegeben Ein Begleitprodukt wurde nicht angegeben. Die Behandlung wurde 
nicht angegeben. Kommentar des Unternehmens : Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu 
diesen Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1489619-1" "1489619-1" "Starb an Covid; Dieser spontane 
Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von COVID-19 (Starb 
an Covid) bei einer 81-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur 
COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte 
gemacht.   An einem unbekannten Datum erhielt die Patientin die erste Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten 
Datum erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär), die auf 1 Darreichungsform geändert wurde. An einem unbekannten Datum 
erfuhr der Patient COVID-19 (Starb an Covid) (Schwerekriterium Tod). Der Patient starb am 16-
Jul-2021. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht. 



Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor. 
Weitere Informationen wurden angefordert. Weitere Informationen werden nicht erwartet.; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu 
diesem Ereignis vor. Weitere Informationen wurden angefordert. Weitere Informationen sind 
nicht zu erwarten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1490255-1" "1490255-1" "Die Familie berichtet, dass der 
Patient nach der Impfung vermehrt Krampfanfälle hatte. Keine dokumentierte Vorgeschichte 
von Krampfanfällen vor der Impfung. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1490310-1" "1490310-1" "2 Mini-Herzinfarkte in der Nacht 
vom 3.4.2021, schwerer Herzinfarkt am Morgen des 4.4.2021, der zum Tod der Patientin 
führte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1490373-1" "1490373-1" "Innerhalb von 24 Stunden 
nach der Einnahme des Impfstoffs war meine Mutter sehr krank. Sie konnte nicht aus dem Bett 
aufstehen und verließ zwei Tage lang ihr Zimmer nicht. Sie zitterte stark, als ob sie erkältet wäre 
und konnte kaum sprechen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1490419-1" "1490419-1" "Schmerzen im Oberbauch, 
plötzlicher Herzstillstand am 5/3/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1490478-1" "1490478-1" "Sie erhielt ihren ersten COVID-
Impfstoff am 13.1.21 und ihren zweiten am 2.3.21. Sie wurde wegen Kurzatmigkeit und 
multipler subsegmentaler pulomnärer Embolien ohne akutes Cor pulmonnale ins Krankenhaus 
eingeliefert.  Andere aktive Krankenhausprobleme waren: akutes hypoxämisches Atemversagen 
aufgrund von CVOID-19, akute Nierenverletzung, Ischämie der unteren Gliedmaßen.  Der 
Patient wurde am 22.6.21 ins Krankenhaus eingeliefert und am 30.6.21 positiv auf COVID-19 
getestet. Der Patient wurde am 7.9.21 in ein Krankenhaus eingeliefert und starb dort am 
7.12.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1490511-1" "1490511-1" "Die Familie merkt an, dass der 
Patient Probleme mit der Kontrolle des Blutzuckerspiegels hatte, vor dem Tag des Ereignisses 
hatte der Patient Ohnmachtsanfälle. Am 21.7.2021 hatte der Patient einen plötzlichen 
Herzstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1490520-1" "1490520-1" "Der Patient stellte sich mit 
Müdigkeit und SOB vor, die etwa eine Woche nach der Impfung begannen.  Wurde mit SOB ins 
Krankenhaus eingeliefert. Keine Anzeichen von TTS.  Fortschreitendes ARDS und Tod 2 Wochen 
nach der Einlieferung.  Mikrobiologie negativ. Keine Ätiologie identifiziert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1490551-1" "1490551-1" "UNBEKANNT Der COVID-19-
Impfstoff wurde am selben Tag, an dem der Patient verstarb, in der Gemeinde verabreicht.  Die 
Familie könnte diese Information haben.  Wurde nicht mit uns geteilt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1490566-1" "1490566-1" "Nicht anhaltender Schluckauf, 
Müdigkeit, Husten, raue Stimme" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1490628-1" "1490628-1" "Darmprobleme. Nach der 
Impfung verschlimmerten sich alle ihre medizinischen Probleme. (Typ-2-Diabetes, 
Bluthochdruck und Kehlkopfkrebs waren nicht mehr in Remission.)" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1490662-1" "1490662-1" ""Die Aufsichtsbehörde 
meldete dem Gesundheitsministerium, dass diese Patientin etwa eine Stunde nach der Impfung 
einen "plötzlichen Zusammenbruch, der von einem Freund beobachtet wurde", erlitt. Gemeldet 
im März. Zu diesem Zeitpunkt wurden keine VAERS-Meldungen gefunden oder von der CDC zur 
Kenntnis genommen. Bis heute hat die CDC keine VAERS-Meldung für diesen Patienten 
erhalten, so dass die wenigen verfügbaren Informationen vorgelegt werden. Die endgültigen 
Ergebnisse wurden am 18.7.21 veröffentlicht (beschlossen am 16.7.21):  ""URSACHE A: 



Anaphylaxie URSACHE B: Zustand nach der COVID-Impfung Sollten Sie Fragen zu diesem Fall 
haben, wenden Sie sich bitte an Dr. Bitte beachten Sie, dass er Ende dieses Monats aus dem 
Staatsdienst ausscheidet. """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1490902-1" "1490902-1" ""Pfizer COVID Impfstoff Dosis #2 
verabreicht 15 Jul 2021 @ 07:59.    Dokumentation des Notarztes am 19. Juli 2021: ""37-jährige 
Frau kam in die Notaufnahme, nachdem sie von ihrem Ehemann niedergeschlagen wurde.  Sie 
hatte in der Vergangenheit schon einmal versucht, eine Überdosis zu nehmen. Sie wurde von 
ihrem Mann um 5:45 Uhr bewusstlos aufgefunden und war vor Ort nicht ansprechbar.  Die 
Sanitäter waren vor Ort und stellten fest, dass die Patientin Kammerflimmern hatte. Daher 
wurde mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen, die Herzdruckmassage war bei Ankunft 
bereits im Gange, doch die Patientin blieb im Herzstillstand.  Von der Patientin oder ihrer 
Familie konnte keine weitere Anamnese erhoben werden, aber die Rettungskräfte gaben an, 
dass ihr Blutzuckerwert am Unfallort 99 betrug und dass sie ebenfalls am Unfallort eine volle 
Dosis Narcan erhalten hatte.  Außerdem wurde sie 3 Mal mit 200 J geschockt und erhielt 2 
Dosen Epinephrin sowie 300 Amiodaron.  Sie versuchten, die Patientin zu intubieren, aber die 
Patientin war eingeklemmt, so dass sie kein Gerät zur Kontrolle der Atemwege einführen 
konnten, so dass eine Nasentrompete eingesetzt wurde. Einschlägige körperliche 
Untersuchungsergebnisse: Der Kiefer war verklemmt, die Pupillen starr und er war 
offensichtlich zyanotisch, kein tastbarer Puls.  Keine Hebung des Brustkorbs. Das EKG wurde 
von mir (ED-Oberarzt) interpretiert: Der Monitor zeigte, dass der Patient die ganze Zeit über in 
Asystolie war. Medizinische Entscheidungsfindung und Behandlungsplan: Der Patient wurde 
sofort von der Trage auf das Bett gelegt, und die Herzdruckmassage wurde ohne 
Unterbrechung fortgesetzt.  Da der Patient vor Ort Kammerflimmern hatte, entschieden wir 
uns, zwei Elektroden für eine doppelte sequenzielle Defibrillation zu platzieren. Auf den 
Elektroden wurde jedoch festgestellt, dass der Patient in Asystolie war, daher wurde die 
Herzdruckmassage fortgesetzt, Epinephrin sowie Calcium und Bikarbonat verabreicht. Siehe 
Codetabelle für weitere Details. Außerdem wurde ein IO in die linke proximale Tibia des 
Patienten gelegt.  In Bezug auf die Atemwege des Patienten wurden mehrere Versuche 
unternommen, einen ET-Tubus zu legen und den Patienten mit Rocuronium zu paralysieren, 
was jedoch nicht gelang.  Gefolgt von bilateralen Fingerthorakostomien.  Weitere Einzelheiten 
finden Sie in den Verfahrenshinweisen unten.   Trotz 5 Runden ACLS mit mehrfacher Gabe von 
Epinephrin sowie Bikarbonat und Kalziumkarbonat blieb der Patient im Herzstillstand. Der Tod 
wurde um 1851 Uhr festgestellt. """" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1490965-1" "1490965-1" "Der Bewohner wurde geimpft.  
Der Patient wurde am 28.6. mit den Diagnosen Lungenentzündung, Cdiff und Sepsis 
aufgenommen. Bei der Aufnahme wurde ein trockener Husten und Lethargie festgestellt. Die 
Patientin wies Anzeichen von Aspiration und Dyspnoe auf und wurde innerhalb von fünf 
Stunden nach der Aufnahme in Beecher Manor zur Untersuchung in die Notaufnahme 
gebracht.  Sie wurde wegen einer Aspirationspneumonie mit der Diagnose Pneumonitis r/t 
Essen und Erbrochenem behandelt. Am 3.7. wurde sie erneut ins Beecher Manor eingeliefert, 
mit der Anweisung, Augmentin PO 7/4 - 7/9 zu nehmen. Ihr Zustand verschlechterte sich 
weiter, und die Familie plante, ein Hospiz zu eröffnen. Sie verstarb während der Einleitung der 
Hospizpflege." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1490980-1" "1490980-1" "Stetige Verschlechterung unter 
der Hospizpflege, die am 1.4.2021 begann, r/t CVA hx. Zeitweise leichte Verbesserung mit 
durchgehendem Rückgang bis zum Versterben am 7/15/21 in der Einrichtung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1491016-1" "1491016-1" "Am 1.4.2021 eingewiesen und 
am 14.5.21 ins Sunrise Betreute Wohnen entlassen. Wiedereinweisung ins Krankenhaus am 



17.7.21 mit der Diagnose Oberschenkelbruch unter Hospiz-Komfortpflege für das Lebensende. 
Verlief in der Einrichtung 7/18/21 im Krankenhaus." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1491031-1" "1491031-1" "Stabil zum Zeitpunkt der 
Impfung am 15.1.21 und 5.2.21, Verlegung in die Notaufnahme wegen Einstecken von Nahrung, 
Schlaffheit des linken Gesichts und linksseitiger Schwäche am 4.7.21. Rückkehr aus dem 
Krankenhaus am 14.7.21 mit Gastrostomie-Ernährungsstatus und Hospizbetreuung. Sie verstarb 
am 15.7.21 unter Hospizbetreuung am Lebensende." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1491638-1" "1491638-1" "Schlaganfall. Tod." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1491659-1" "1491659-1" "Blutgerinnsel, Schlaganfall, Tod 
Ich glaube, dass es ab März subtile, unerkannte Anzeichen gab - Gleichgewichtsstörungen, 
undeutliches Sprechen, Verwirrung - von denen ich annahm, dass sie mit Diabetes 
zusammenhängen.   Ich ließ sie ihren Blutzuckerspiegel überprüfen und er war in Ordnung, aber 
ich tat es als gut ab, dass ihr Blutzucker in Ordnung war.  Erst nach den schweren Schlaganfällen 
kam mir in den Sinn, dass es mit dem Impfstoff zusammenhängen könnte.  Sie hatte im Mai 
schwere Schlaganfälle aufgrund von Blutgerinnseln in Herz und Kopf.  Ich glaube fest daran, 
dass ihr Tod mit dem Impfstoff zusammenhängt.  Sie war gesund und hatte ihren Diabetes 
unter Kontrolle, und drei Monate nach der Impfung war sie tot." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1491868-1" "1491868-1" "alphasia , ..4. März 18....MRI, 
CT SCAN, EKG.... Hirntumore 23. März....Crainiotomie Hirnkrebs" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1493247-1" "1493247-1" ""Meine Schwiegermutter hat 
den Impfstoff vor 4-5 Monaten erhalten. Sie erkrankte an Covid und starb; My mother in law 
received the vaccine 4-5 months ago. Sie hat sich Covid eingefangen und ist gestorben; Sie 
konnte einfach nicht mehr atmen; Ein leichter Husten; Dies ist eine spontane Meldung, die von 
einem kontaktfähigen Verbraucher über ein von Pfizer gesponsertes Programm eingegangen 
ist. Die Anruferin ruft im Namen ihrer verstorbenen Schwiegermutter an. Eine 73-jährige 
Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Lösung zur Injektion, 
Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben, Verfallsdatum: Unbekannt), über einen nicht 
näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als 
Dosiszahl unbekannt, einmalig zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte umfasste 
COPD von einem unbekannten Datum und unbekannt, ob sie noch andauert, Bypass (sie hatte 
vor 19 Jahren einen Bypass) von einem unbekannten Datum und unbekannt, ob sie noch 
andauert. Der Reporter erklärte: "Ich weiß nicht, was sie sonst noch eingenommen hat." Die 
Begleitmedikamente der Patientin wurden nicht angegeben. Die Reporterin möchte wissen, ob 
Pfizer ein Placebo oder den eigentlichen Impfstoff verabreicht hat. Sie glaubt, ihre 
Schwiegermutter habe einen Placebo-Impfstoff erhalten. Meine Schwiegermutter hat den 
Impfstoff vor 4-5 Monaten erhalten. Sie erkrankte an Covid und starb (2021). Der Arzt 
bestätigte, dass sie keine Antikörper hatte. Wir alle waren ihr ausgesetzt gewesen. Wir 
befinden uns derzeit in Quarantäne. Mein Schwiegervater ist 80 Jahre alt und war nervös. Er 
fragte sich, warum er sich impfen ließ, wenn es weder seine Frau noch ihn schützt. Der Arzt 
hatte sie im Grunde genommen getestet und keine Antikörper gefunden. Im Moment war sie 
nervös, weil ihr Schwiegervater bei ihnen lebte und sie beide unter Quarantäne gestellt wurden 
und er 80 Jahre alt war. Die Reporterin sagte, sie habe keine Antikörper, als hätte sie nie 
geimpft werden können. Der Reporter sagte, ich kenne den Namen des Antikörpertests nicht, 
aber das Krankenhaus hat ihn durchgeführt und sie sagten, dass sie keine Antikörper hatte. 
Datum des Todes: Der Reporter sagte: "Ich bin mir nicht sicher, ob mein Schwiegervater genau 
weiß, wann sie geimpft wurde, aber es war vor 3 oder 5 Monaten. Der Reporter sagte: "Nein, 
sie kam am Donnerstagabend ins Krankenhaus und wurde etwa 3 Stunden später an das 
Beatmungsgerät angeschlossen und starb am Samstagmorgen um 2 Uhr. Sie hatte kein Fieber, 



sie hatte ein wenig Husten, nichts Schlimmes, es war wie eine Grippe, das Fieber und der 
übliche Husten, sie hatte nichts davon. Sie hatte keine Grippe, sie konnte nur nicht atmen 
(2021). Anatomischer Ort der Verabreichung: Der Reporter sagte, ich weiß nur, dass sie es vor 4 
Monaten erhalten hat. Die Patientin unterzog sich Labortests und Verfahren, darunter ein 
Antikörpertest: kein einziger Antikörper, Covid-19: positiv (2021) (Sie fing sich Covid ein und 
starb). Es wurden therapeutische Maßnahmen ergriffen, da meine Schwiegermutter vor 4-5 
Monaten geimpft wurde. Sie fing sich Covid ein und starb, konnte einfach nicht mehr atmen. 
Die Patientin starb am 10Jul2021. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Der Ausgang von 
Ereignissen wie Atemnot und Husten war unbekannt, während andere Ereignisse tödlich waren.  
Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Meine Schwiegermutter hat den Impfstoff vor 4-5 Monaten erhalten. Sie erkrankte an Covid 
und starb"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1493251-1" "1493251-1" "gibt an, dass ihr Ehemann vor 5 
Monaten nach der zweiten Impfung innerhalb von 5 Tagen gestorben ist; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Patientenfrau). Ein männlicher Patient 
nicht näher bezeichneten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, 
Formulierung: Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer: Unbekannt), über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg am 02Feb2021 als Dosis 2, einzeln zur COVID-19-
Immunisierung. Es wurden keine Anamnese und keine begleitenden Medikamente angegeben. 
Der Patient erhielt zuvor BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Formulierung: 
Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer: Unbekannt), über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als Dosis 1, einzeln zur COVID-
19-Immunisierung. Die Reporterin gab an, dass ihr Mann vor 5 Monaten, am 05Feb2021, nach 
der zweiten Impfung innerhalb von 5 Tagen verstarb und die Reporterin bestätigte, dass ihr 
Mann den Pfizer Covid-19 Impfstoff erhalten hatte. Sie gab an, dass ihr Mann zuvor im Hospiz 
war, er starb etwas mehr als 5 Monate. Die Reporterin erklärte, sie sei Krankenpflegeschülerin 
und habe sich geweigert, einen Bericht auszufüllen, indem sie sagte, ihr Mann sei tot, er sei 
gestorben, aber weil sie sich die ärztliche Bescheinigung ansah, dass Medicare beim ersten Mal 
$35 und beim zweiten Mal $35 für ihn bezahlte, sieht sie, dass er die zweite Impfung am 
02Feb2021 erhielt und am 05Feb2021 starb. Sie dachte, er sei gleich nach der Spritze in der 
Notaufnahme gewesen, am selben Tag, an dem er die Spritze am 02Feb2021 bekommen hatte, 
und er starb im Krankenhaus, aber er war sieben Monate lang in einem bezahlten Pflegeheim 
und sieben Monate lang im Hospiz. Sie gab an, dass man sie nicht zu ihm ließ und dass sie ihn 
eine Zeit lang nicht besuchen konnte, bevor er starb. Der Patient starb am 05Feb2021. Die 
Todesursache wurde nicht angegeben. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Informationen 
zur Charge wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): gibt an, dass ihr Mann vor 5 
Monaten mit der zweiten Impfung gestorben ist, nachdem er seine zweite Impfung innerhalb 
von 5 Tagen erhalten hatte" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1493382-1" "1493382-1" "Kennt einige Personen und 
Freunde, die nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von Moderna gestorben sind; 
Aufgrund der aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser spontane Fall 
wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (weiß von 
einigen Menschen und Freunden, die nach der Behandlung mit dem COVID-19-Impfstoff von 
Moderna gestorben sind) bei einem Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-
1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhalten hat.     Es wurden keine 
Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Der Patient erhielt an einem unbekannten Datum 
eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. 
Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist 



nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor. Weitere Informationen sind nicht zu 
erwarten.   Der Reporter hat keine weitere Kontaktaufnahme erlaubt; Kommentare des 
Senders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Vorfall vor. Es 
werden keine weiteren Informationen erwartet.; Reported Cause(s) of Death: Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1493419-1" "1493419-1" "Die Patientin ist in der Nacht 
im Schlaf gestorben, nachdem sie am Vortag ihre 2. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1493615-1" "1493615-1" ""Er hatte Covid 19 an 
Thanksgiving 2020 und erholte sich vollständig. Obwohl er nun natürliche Antikörper hatte, 
überzeugte ihn sein Arzt, dass er den so genannten Covid 19-Impfstoff "mRNA-Gentherapie" 
benötigte. Am 29.04.2021 wurde ihm der so genannte Impfstoff injiziert und das war der 
Anfang vom Ende. Am 10.05.2021 wurde er mit unregelmäßigem Herzschlag und 
Atemproblemen in das Krankenhaus eingeliefert. Das Krankenhaus konnte ihn nicht 
stabilisieren, so dass man ihn in ein anderes Krankenhaus transportierte. Dort blieb er etwa 
zwei Wochen und hatte nun Probleme mit seinen Nieren und seiner Leber. Es schien, als hätten 
die Spike-Proteine begonnen, den Rest seiner lebensfähigen Organe zu bekämpfen. Das 
Krankenhaus musste ihn in ein Pflegeheim verlegen, da die Anzahl der Tage, die er laut 
Versicherung im Krankenhaus bleiben durfte, abgelaufen war. Dann, am Abend des 13.06. oder 
14.02.2021, wurde er heftig krank. Er wurde erneut ins Krankenhaus gebracht und 
anschließend in ein anderes Krankenhaus zurückverlegt. Die Spike-Proteine hatten nun alle 
seine wichtigen Organe angegriffen. Seine Leber, seine Nieren, seine Lunge und sein Herz 
wurden von den Spike-Proteinen angegriffen, die durch diesen tödlichen Impfstoff entstanden 
waren. Er wurde an eine 24-stündige Dialyse angeschlossen und musste dann an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen werden. Er starb am 24.06.2021."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1493712-1" "1493712-1" "90-jähriger Bewohner eines 
Pflegeheims mit Komorbiditäten einschließlich sauerstoffabhängiger Herzinsuffizienz mit 
allmählich abnehmendem Verlauf vor der ersten Dosis des Impfstoffs COVID 19 Moderna starb 
12 Tage nach der zweiten Dosis. Die Bewohnerin litt 5 Tage nach Erhalt der 2. Dosis unter 
vermehrter Dyspnoe und Hypoxie." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1493805-1" "1493805-1" "Patient begann zu erbrechen 
und die Medikamente konnten es nicht kontrollieren" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1494078-1" "1494078-1" "WURDE IN DER 
NOTAUFNAHME DES KRANKENHAUSES VORGESTELLT. MIT HYPOTONIE UND SCHNELLEM 
HERZSCHLAG" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1494091-1" "1494091-1" "Die Patientin wurde am 7-12-
21 in die medizinische Einrichtung eingeliefert. Sie hatte Fieber, Schüttelfrost, 
Übelkeit/Erbrechen, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Durchfall und Benommenheit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1494168-1" "1494168-1" "Müdigkeit, Körperschmerzen, 
zunächst am 29. und 30. Juni. Dann Fieber und Atembeschwerden am 6. und 7. Juli.  Husten am 
8. Juli, dann erschwerte Atmung am 10. Juli, ging in die Notaufnahme." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1494294-1" "1494294-1" "Etwa 24 Stunden nach Erhalt 
der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs erkrankte der Patient an extremer Müdigkeit, heftigem 
Erbrechen und Bewusstlosigkeit.  Der Patient erlangte das Bewusstsein nicht wieder, wurde 
nach einer AVM-Ruptur für hirntot erklärt und starb am 3/8/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1494343-1" "1494343-1" "Begann mit Verdacht auf 
Krampfanfall nach 3/10/21 Covid-Impfung und verstarb anschließend am 7/12/21 an unklarer 
Ätiologie. Die Familie ist besorgt, dass es mit dem Covid-Impfstoff zusammenhängt. 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1496326-1" "1496326-1" "Patient starb 15 Tage nach 
Verabreichung des Impfstoffs ohne vorherige Anamnese." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1497584-1" "1497584-1" "refraktäre ITP; hämorrhagischer 
Schlaganfall; Dies ist ein Literaturbericht aus dem Jahr 2021, Patient starb nach Verabreichung 
des untersuchten Impfstoffs COVID-19. Die vollständige Veröffentlichung wurde angefordert.  
Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-
19 VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum in 
einer Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die medizinische Vorgeschichte des Patienten 
wurde nicht angegeben. Die begleitenden Medikamente des Patienten wurden nicht 
angegeben. Der Patient erlitt eine refraktäre ITP und einen hämorrhagischen Schlaganfall zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Der Patient starb einige Wochen nach der 
Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech an einer refraktären ITP und einem 
hämorrhagischen Schlaganfall. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die 
Chargennummer sind nicht erhältlich; Kommentar des Absenders: Da der Fall nur begrenzte 
Informationen enthält, kann ein kausaler Zusammenhang zwischen den Ereignissen 
Immunthrombozytopenie, hämorrhagischer Schlaganfall und dem verdächtigen Arzneimittel 
BNT162B2 nicht ausgeschlossen werden. Der Fall wird neu bewertet, sobald neue 
Informationen verfügbar sind. Die Auswirkungen dieser Meldung auf das Nutzen-Risiko-Profil 
des Pfizer-Produkts und auf die Durchführung der Studie werden im Rahmen der Pfizer-
Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der 
aggregierten Daten für unerwünschte Ereignisse. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen 
dieser Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten unverzüglich mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): refraktäre ITP; hämorrhagischer Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1497692-1" "1497692-1" ""TOD; SCHLAG; Diese 
Spontanmeldung, die von einer anderen medizinischen Fachkraft über einen 
Unternehmensvertreter in den sozialen Medien eingegangen ist, betraf einen Patienten 
unbestimmten Alters und Geschlechts. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht 
angegeben. Es wurden keine Angaben zur Vorgeschichte oder zu gleichzeitigen Erkrankungen 
gemacht.  Der Patient erhielt den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt) Dosis, Häufigkeit 1 
insgesamt, Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht 
angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten Datum erlitt der Patient einen Schlaganfall. An 
einem nicht näher bezeichneten Datum starb der Patient an einer unbekannten Todesursache. 
Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Ausgang des Schlaganfalls 
wurde nicht berichtet. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch 
wichtiger Zustand). Dieser Fall, der vom gleichen Berichterstatter stammt, ist mit 20210740986 
und 20210740726 verknüpft; Kommentare des Absenders: V0: Dieser in den sozialen Medien 
eingegangene Fall betrifft einen Patienten unbestimmten Alters, Geschlechts und ethnischer 
Zugehörigkeit, der einen "Schlaganfall" erlitt und an einer unbestimmten Ursache zu einem 
unbestimmten Zeitpunkt nach der Aufnahme verstarb.  Es wurden keine weiteren relevanten 
Details berichtet.  Die Informationen zu diesem Fall sind sehr begrenzt.  Die verfügbaren 
Informationen schließen eine vollständige und aussagekräftige Bewertung aus; daher wird die 



Kausalität aufgrund unzureichender Informationen als nicht klassifizierbar betrachtet.; 
Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1498061-1" "1498061-1" "Der Patient verstarb am 
17.07.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1498078-1" "1498078-1" "Er ist ganz plötzlich im 
Badezimmer verstorben. Er hatte nie irgendwelche medizinischen Probleme." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1498080-1" "1498080-1" "22.7.2021 Kind kollabiert auf 
dem Fußballfeld, während es in einem örtlichen Camp Fußball spielt.  Es wurde sofort mit der 
Wiederbelebung begonnen.  Als der Rettungsdienst eintraf, befand sich der Patient im 
Kreislaufstillstand.  Schock x 5. ACLS, Intubationsversuch.  Transport ins medizinische Zentrum.  
Der Patient hatte im April 2021 einen Hirntod.  Im Mai 2021 wurde eine hypertrophe 
Kardiomyopathie festgestellt.  Beginnt mit Lopressor 25mg BID.  Der Patient hatte seinen Eltern 
berichtet, dass er in letzter Zeit seine Medikamente nicht eingenommen hatte.  Der Patient 
hatte seine zweite Covid-Impfung am Sonntag, den 18.7.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1498083-1" "1498083-1" "Der Patient ist am 22.07.2021 
verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1498124-1" "1498124-1" "Patient starb aufgrund von 
COVID-19. Der Patient war vollständig geimpft." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1498141-1" "1498141-1" "Patient starb aufgrund von 
COVID-19. Der Patient war vollständig geimpft." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1498209-1" "1498209-1" "In der Familie kam es nach der 
Impfung zu einem progressiven Verfall mit Unruhe.  Erheblich schlechter als vor der Impfung.  
Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und in ein stationäres Hospiz verlegt.  Zeitpunkt/Datum 
des Todes am 22.7.21 um 23:03 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1498269-1" "1498269-1" "Patient wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und starb aufgrund von COVID, nachdem er geimpft wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1498450-1" "1498450-1" "Vorhofflimmern mit Todesfolge 
8. Juli 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1498879-1" "1498879-1" "Bilaterale 
Netzhautvenenverschlüsse 1 Monat danach. Gestorben 5/7/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1499484-1" "1499484-1" "Fertigstellung der 2. COVID-
19-Impfung am 16. März 2021 - Am 13. Mai 2021 erlitt er eine massive Lungenembolie, die zu 
einem Herzstillstand führte.  Die Lungenembolie verschloss die Lungenarterien in beiden 
Lungenflügeln." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1500185-1" "1500185-1" "Meine Mutter verstarb 3 Tage 
nach der Impfung am 4. Juli 2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1500569-1" "1500569-1" "VERDACHTETE COVID-19 
INFEKTION; VERLETZUNG DURCH VIRUS; Diese spontane Meldung, die von einem Patienten 
über einen Vertreter des Unternehmens über die sozialen Medien eingegangen ist, betraf einen 
8 Jahrzehnte alten Mann. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. 
Zu den Begleiterkrankungen des Patienten gehörte Diabetes. Der Patient erhielt den Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), insgesamt 1 Dosis, das Datum des Behandlungsbeginns wurde 
für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben 
und ist angefordert worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  An 
einem nicht näher bezeichneten Datum starb der Patient am Sonntag an einer mutmaßlichen 
Covid-19-Infektion, nachdem er aufgrund von Komplikationen mit dem Virus ins Krankenhaus 
eingeliefert worden war (Datum nicht angegeben). Es wurde berichtet, dass der Patient geimpft 



worden war, sich aber fünf Tage nach der Impfung mit dem Virus infizierte, bevor er vollständig 
geschützt war. Es wurde berichtet, dass der Patient geimpft worden war, aber zu spät. Die 
Impfung war noch nicht wirksam. Es wurde angegeben, dass der Patient sich impfen lassen 
wollte, sich aber eine Zeit lang nicht dazu durchringen konnte und leider erst dazu kam, als es 
schon zu spät war. Der Patient stand in keinem Zusammenhang mit einem Ausbruch der 
Krankheit und wurde von einem Mitglied der Gemeinde mit dem Virus in Kontakt gebracht. Es 
war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb an einer 
vermuteten Covid-19-Infektion zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, und der Ausgang 
der Komplikation durch das Virus wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war schwerwiegend 
(Tod und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert).; Kommentar des Absenders: V0- 
20210743441-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.S- Verdacht auf Covid-19-Infektion , Komplikation 
durch Virus. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das/die 
Ereignis(e) stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen 
in Verbindung stehen: COVID-INFEKTION NACH IMPFUNG/KOMPLIKATION DURCH VIRUS" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1500607-1" "1500607-1" "Herzinsuffizienz; 
Atembeschwerden; Dieser spontane Fall wurde von einem Familienmitglied oder Freund des 
Patienten gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und beschreibt das Auftreten von 
KARDIAKALINSuffizienz (Herzinsuffizienz) bei einem 66-jährigen männlichen Patienten, der 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummer 039B21A) für die COVID-19-
Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden 
beschrieben.     In der Anamnese des Patienten waren COPD seit einem unbekannten Zeitpunkt 
und Arteriosklerose seit einem unbekannten Zeitpunkt aufgeführt.    Am 29-Apr-2021 erhielt 
der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Am 02-Mai-2021 erlebte der Patient DYSPNOEA (Atemprobleme). An einem 
unbekannten Datum erlebte der Patient KARDIAKALVERSAGEN (Herzinsuffizienz) 
(Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam). Der Patient starb am 29-Mai-2021. Die 
angegebene Todesursache war chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Herzversagen und 
Atherosklerose. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des 
Todes war der Ausgang der DYSPNOEA (Atemnot) nicht bekannt. mRNA-1273 (Moderna COVID-
19 Vaccine) (Intramuscular) wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt zurückgezogen.       Es 
wurden keine Informationen über Begleitmedikamente zur Verfügung gestellt.  Es wurden 
keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Es handelt sich um einen 66-jährigen männlichen 
Patienten, der 30 Tage nach der Verabreichung von mRNA-1273 (COVID-19-Impfstoff Moderna) 
(Chargennummer unbekannt) einen Herzstillstand erlitt und starb. Der Patient hatte gleichzeitig 
eine CHRONISCHE OBSTRUKTIVE PULMONARKRANKHEIT und eine ARTERIOSKLEROSE.  Es ist 
unwahrscheinlich, dass die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Impfstoff stehen, da der 
Patient bereits seit langem an COPD und Arteriosklerose leidet. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden erwartet; Kommentar des 
Absenders: Es handelt sich um einen 66-jährigen männlichen Patienten, der 30 Tage nach der 
Verabreichung von mRNA-1273 (COVID 19 Vaccine Moderna) (Chargennummer unbekannt) 
einen Herzstillstand erlitt und starb. Der Patient hatte gleichzeitig eine CHRONISCHE 
OBSTRUKTIVE PULMONARKRANKHEIT und eine ARTERIOSKLEROSE.  Es ist unwahrscheinlich, 
dass die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Impfstoff stehen, da der Patient bereits seit 
langem an COPD und Arteriosklerose leidet. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 



Informationen vor. Weitere Informationen werden erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): 
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung; Herzinsuffizienz; Atherosklerose" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1500614-1" "1500614-1" "Myokardinfarkt; Flüssigkeit; 
Kurzatmigkeit; Brustschmerzen; Dies ist ein Spontanbericht von einer kontaktfähigen 
Krankenschwester (Ehefrau des Patienten). Ein 64-jähriger männlicher Patient erhielt die zweite 
Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Losnummer: EW0180), über einen 
nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht in den linken Arm am 11Jun2021 10:00 (64-
jährig zum Zeitpunkt der Impfung) als Einzeldosis für die COVID-19 Immunisierung. Die 
Anamnese des Patienten umfasste diagnostizierte Allergien, einen geschwächten Immunstatus, 
Erkrankungen der Atemwege, genetische/chromosomale Anomalien, endokrine Anomalien 
(einschließlich Diabetes) und Fettleibigkeit. Es gab keine familiäre Krankheitsgeschichte, die für 
die unerwünschten Ereignisse relevant gewesen wäre. Es gab keine begleitenden 
Medikamente. Der Patient erhielt zuvor die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE, Losnummer: EW0186), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, 
verabreicht in den linken Arm am 21Mai2021 (64-jährig zum Zeitpunkt der Impfung) zur COVID-
19-Immunisierung. Es gab keine Impfungen, die am selben Tag verabreicht wurden, an dem der 
Pfizer-Impfstoff als verdächtig galt. Innerhalb von vier Wochen vor dem ersten 
Verabreichungsdatum des verdächtigen Impfstoffs gab es keine weiteren Impfungen. Der 
Patient hatte am 17. Juni 2021 Schmerzen in der Brust, Flüssigkeit und Kurzatmigkeit am 25. 
Juni 2021 und einen Myokardinfarkt zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Die Ehefrau 
des Patienten (eine Krankenschwester, die kürzlich in den Ruhestand getreten ist) wollte dies 
nur melden. Sie kann nicht sagen, dass es an dem Impfstoff liegt oder so. Ihr Mann erhielt den 
zweiten COVID-19-Impfstoff am 11Jun2021 und starb 2 Wochen später in der Notaufnahme an 
einem kardialen Ereignis. Sie konnte den Bericht nicht online erstellen, weil er sie zu derjenigen 
machte, über die sie berichtete. Schmerzen in der Brust: Sie brachte ihn am 25Jun2021 in die 
Notaufnahme. Er hatte Schmerzen in der Brust, die er ihr am Montag zuvor gemeldet hatte. Er 
erzählte ihr, dass es eigentlich am Donnerstag zuvor, am 17Jun2021, angefangen hatte. Er hatte 
Schmerzen in der Brust, die sich über das Wochenende etwas besser anfühlten, und am 
Montag waren sie schlimmer. Er war kein Jammerlappen, aber er hatte offensichtlich 
Schmerzen in der Brust. Er war sehr hartnäckig und ließ es einfach so weitergehen, bis es im 
Laufe der Woche schlimmer wurde. Er wollte nicht zum Arzt gehen. Sie erzählte ihm immer 
wieder, dass sie über Myokarditis bei männlichen Jugendlichen gelesen hatte. Sie dachte, was, 
wenn es etwas Ähnliches ist. Zeitpunkt des Auftretens der Schmerzen in der Brust: Er berichtete 
am Montag, dass er am Donnerstag Schmerzen in der Brust hatte. Sie wurde darauf 
aufmerksam, als er am 21Jun2021 um 06:30 Uhr aufwachte und sie wusste, dass etwas nicht 
stimmte, als er nach Ibuprofen griff. Flüssigkeit und Kurzatmigkeit: An dem Tag, an dem sie ihn 
in die Notaufnahme brachte, hatten sich die Schmerzen in der Brust verschlimmert und er hatte 
Flüssigkeit und Kurzatmigkeit. Die Flüssigkeit und die Kurzatmigkeit begannen am 25Jun2021. 
Tod: Er starb am 25Jun2021. Die Todesursache war ein Myokardinfarkt. Es wurde keine 
Autopsie durchgeführt. Der Grund dafür, dass sie keine Autopsie durchführen konnten, war, 
dass sie mit Überdosen von Drogen und Morden überfordert waren. Indikation für den COVID-
19-Impfstoff: Er wollte es nicht, aber er musste zurück ins Büro und wollte keine Maske tragen. 
Unerwünschte Ereignisse erforderten einen Besuch in der Notaufnahme. Nachforschungen: Sie 
hat seine Krankenakte noch nicht. Im Grunde genommen haben sie ihn aufgenommen. Sie kann 
nicht glauben, dass sie ihn in einen Rollstuhl gesetzt hat. Sofort wurden 
Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Relevante Tests wurden als keine angegeben. Der 
Ausgang des Myokardinfarkts war tödlich; der Ausgang der anderen Ereignisse war unbekannt. 
Der Patient starb am 25Jun2021.  Es wurde keine Autopsie durchgeführt. Die Todesursache war 



ein Myokardinfarkt. Kausalität: Die berichtende Krankenschwester hat keine Meinung. Sie 
glaubt nur, dass der Patient nicht zufällig in einem seiner anderen 64 Jahre gestorben ist. Es 
könnte sich um einen Zufall handeln.; Kommentar des Absenders: Das Ereignis Myokardinfarkt 
mit tödlichem Ausgang steht in keinem Zusammenhang mit dem verdächtigen Produkt (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE, Losnummer: EW0180). Der geschwächte Immunstatus, 
Atemwegserkrankungen, genetische/chromosomale Anomalien, endokrine Anomalien 
(einschließlich Diabetes) und Fettleibigkeit können als alternative Ursache in Betracht 
kommen.; Gemeldete Todesursache(n): Myokardinfarkt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1500621-1" "1500621-1" "Starb im Schlaf; Dies ist ein 
spontaner Nachbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein kontaktfreudiger 
Verbraucher berichtete, dass ein 16-jähriger männlicher Patient BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) über 
einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum 
(in unbekanntem Alter) als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung erhalten hat. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Anrufer gab an, dass ein 16-jähriger Junge im Schlaf gestorben ist, nachdem er seinen Covid-19-
Impfstoff erhalten hatte. Der Anrufer glaubt, dass es sich um den Pfizer Covid-19-Impfstoff 
handelte. Gibt an, dass Menschen nach der Impfung mit dem Pfizer Covid-19-Impfstoff 
gestorben sind und dass es zu unerwünschten Ereignissen kommt.  In Bezug auf den 16-jährigen 
Mann fragt der Anrufer, wie das einem jungen Mann passieren konnte, der gesund zu sein 
scheint. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es ist nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde. Es wurde um Informationen zur Chargennummer gebeten; 
Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-2021868538 Gleicher 
Berichterstatter/Medikament, andere SAR/Patient; Gemeldete Todesursache(n): Starb im 
Schlaf" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1500649-1" "1500649-1" "Leistenbruch; Kurzatmigkeit; 
Benommenheit; Gewichtsverlust; Appetit hatte abgenommen; Juckreiz; Herzinfarkt; Er hatte 
einen schlimmen Fall von Gürtelrose und brauchte etwas gegen Nervenschmerzen, die 
Nervenschmerzen waren schlimm.; Gürtelrose; Sie legten Tegaderm auf seinen Bauch und er 
entwickelte Blasen.; Ausschlag an seinen Armen und Beinen; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers. Ein 67-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2, verabreicht im linken Arm am 16Feb2021 im Alter von 
67 Jahren (Losnummer: EL9267) als DOSE 2, EINZELN für die Covid-19-Impfung. In der 
Anamnese wurden Cholesterin und ein Leistenbruch angegeben. Als Begleitprodukt nahm er 
aufgrund seines Alters einmal täglich eine 81mg Tablette ASPIRIN [ACETYLSALICYLIC ACID] ein, 
um die Bildung von Blutgerinnseln zu verhindern. Keine weiteren Impfstoffe, die am selben Tag 
des Pfizer-Verdachts verabreicht wurden. Keine vorherigen Impfungen innerhalb von 4 
Wochen. Er hatte keinen hohen Blutdruck und war kein Diabetiker. Das Einzige, was er 
einnahm, war ein Aspirin und eine Cholesterinpille und sein Cholesterinwert war besser als 
ihrer. Sie kennt den Namen der Cholesterinpille, die er einnahm, nicht, gibt an, dass sie mit r 
beginnt, die Dosis ist unbekannt, und er nahm einmal täglich eine halbe Pille durch den Mund 
ein, jede Nacht. Der Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) am 26Jan2021 im Alter von 67 Jahren als DOSE 1, EINZELN (Lot: EL8982) für die Covid-
19-Impfung und bekam eine Gürtelrose. Nachdem er die zweite Dosis erhalten hatte, 
entwickelte er am 20Feb2021 einen Ausschlag an seinen Armen und Beinen. Er ging zum Arzt, 
der ihm ein Steroid und etwas gegen den Juckreiz gab. Er dachte sich nichts bei der Spritze. Am 
25März2021 wurde er an einem Leistenbruch operiert und sie trugen Tegaderm auf seinen 
Bauch auf und er bekam Blasen. Er hatte etwa 12 Blasen auf seinem Bauch. In der 



Vergangenheit hatte er Tegaderm-Verbände, die nie ausbrachen. Am 22Apr2021 bekam er eine 
Gürtelrose. Er hatte einen Herzinfarkt und starb am 15Mai2021. Es wurde keine Autopsie 
durchgeführt. Sie musste ihn zu Hause wiederbeleben. Sie ist auf der Suche nach Antworten. Ihr 
Mann klagte über Kurzatmigkeit und Benommenheit. Sie lernte einen jüngeren Mann kennen, 
der nach dem Pfizer Covid-Impfstoff ebenfalls eine Gürtelrose entwickelte. Ihr Mann hatte viel 
mehr Gürtelrose als der junge Mann. Ihr Mann hatte eine Gürtelrose, die wie ein Knäuel 
aussah. Die Gürtelrose ihres Mannes war schrecklich und sie hat Bilder davon. Ihrem Mann ging 
es gut, bevor er die Impfung erhielt. Sie weiß, dass die Impfung bei vielen Menschen Gürtelrose, 
Herzinfarkte und andere Krankheiten verursacht hat. Sie wird nicht fragen, ob das passieren 
kann, denn sie weiß, dass es passieren kann. Sie erwähnt etwas über ein Familienmitglied, das 
sich die Spritze verabreicht hat, und etwas über Dinge, die nach der Spritze passieren, aber sie 
gibt keine weiteren Erklärungen ab. Nach der Spritze begann er abzunehmen. Er wog 
normalerweise 168 Pfund und starb mit etwa 158 Pfund. Sein Appetit hatte abgenommen. Sie 
musste ihn aus dem Bett heben und auf den Boden legen, um Wiederbelebungsmaßnahmen 
durchzuführen. Berichten zufolge war seine Gürtelrose am 6. Mai 2021 abgeklungen und 
verschorft, aber er hatte immer noch starke Schmerzen. Am Montag vor seinem Tod rief er den 
Arzt an und teilte ihm mit, dass er eine schlimme Gürtelrose habe und etwas gegen die 
Nervenschmerzen benötige, die sehr stark seien. Der Arzt schickte ihm Medikamente, die am 
Tag seines Todes eintrafen, und er nahm die Medikamente nie ein. Er starb an diesem Samstag 
und sie hat seinen Totenschein, auf dem die Todesursache vermerkt ist. Die Sanitäter 
versuchten auch Wiederbelebungsmaßnahmen. SARs erfordern einen Besuch in der 
Notaufnahme. Keine Arztpraxis. Der Ausgang des Ereignisses Herzinfarkt war tödlich. Der 
Ausgang der Ereignisse war unbekannt.  Die Nachuntersuchungen sind abgeschlossen. Es 
werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1500722-1" "1500722-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1500766-1" "1500766-1" "Gleichgewichtsverlust, 
Gedächtnisverlust, Blutgerinnsel, Krankenhausaufenthalt, Gehirnoperation, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1500834-1" "1500834-1" "Sie wurde sehr krank, fühlte sich 
schon vor der Impfung nicht gut.  Sie starb am 15. Mai 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1500862-1" "1500862-1" "Am ersten Tag fühlte sich die 
Patientin müde, schwindelig und benebelt und 18 Stunden später wurde sie tot auf dem Boden 
gefunden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1501086-1" "1501086-1" "Am 8. Tag nach der 2. 
Moderna-Impfung begann die Patientin, ein Schweregefühl und dumpfe Schmerzen in der Brust 
zu verspüren. Sie legte sich hin, was die Beschwerden in der Brust zu lindern schien.  Am 10. 
Tag nach der zweiten Moderna-Impfung starb die Patientin plötzlich an einem Herzstillstand, 
während sie in ihrem Liegestuhl saß. Es gab keine Symptome, die zu diesem Ereignis geführt 
hätten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1501182-1" "1501182-1" "Selbstmord" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1501721-1" "1501721-1" "Tod nach 2 1/2 Wochen.  
Erhielt die 2. Impfung am 21.6.21 und starb am 9. Juli 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1501811-1" "1501811-1" "Am Tag der Injektion hatte der 
Patient Fieber und Schüttelfrost, außerdem schmerzte der Arm. 2 Tage nach der Injektion 
wurde der Patient tot aufgefunden. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1501814-1" "1501814-1" "Nach der 2. Impfung hatte die 
Patientin Atemprobleme, wenn sie im Garten arbeitete und kleinere Arbeiten wie Laubharken 
oder Murmeln verrichtete.  Sie hatte 3 oder mehr Episoden, in denen ihr schwindlig wurde und 
sie ihre Aktivitäten abbrach und ins Wohnzimmer ging und sich setzte.  Sie konnte wieder zu 



Atem kommen und wollte in keinem dieser Fälle ins Krankenhaus gehen.  Am 8. März um 15 
Uhr fühlte sie sich jedoch schwindlig, aber auf dem Weg zurück in ihr Wohnzimmer wurde ihre 
Atmung unterbrochen.  Ihre Atemzüge wurden immer kürzer und sie bekam kaum noch Luft in 
ihre Lungen.  Die Atemzüge wurden kürzer und kürzer, bis sie kaum noch Luft in ihre Lungen 
bekam. Ihr Gesicht lief blau an.  Sie wurde ohnmächtig.  Etwa 30 Sekunden nach ihrer 
Ohnmacht wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet.  Der Krankenwagen traf etwa 
1 Minute nach der Ohnmacht ein.  Die Sanitäter arbeiteten 18 Minuten lang an ihr und waren 
bereit, den Gerichtsmediziner zu verständigen, als sie einen Herzschlag hörten.  Sie wurde am 
8. März in ein Krankenhaus gebracht.  Noch in der Nacht wurde sie in ein anderes Krankenhaus 
verlegt.  Am 16. oder 17. März wurde sie nach Hause ins Hospiz geschickt (immer noch 
bewusstlos). Sie verstarb am Morgen des 19. März.  Laut Totenschein war die Todesursache 
Sauerstoffmangel im Gehirn, aber es wurde nicht festgestellt, was die Ursache für ihre 
Atemprobleme war, die den Sauerstoffmangel in ihrem Gehirn verursachten.  Die Sanitäter 
sagten, dass ihre Symptome denen eines Blutgerinnsels in der Lunge sehr ähnlich waren. Das 
Krankenhaus schloss ein Blutgerinnsel aus.  Sie luden auch die Daten des Herzschrittmachers 
herunter und schlossen Vorhofflimmern als Ursache aus.  Die Daten des Herzschrittmachers 
hatten ein leichtes Ereignis gegen 15 Uhr am 8. März angezeigt und einen Schock an ihr Herz 
gesendet, aber nichts Ungewöhnliches.  Ich glaube, das Krankenhaus schloss auch ein oder zwei 
andere Ursachen aus, konnte die Ursache aber nie feststellen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1501871-1" "1501871-1" "COVID-19 Durchbruchskrankheit, 
die möglicherweise zum Tod führte. Der Patient war vollständig geimpft und war zum Zeitpunkt 
des Todes COVID-19 positiv. Der Patient hatte Hustensymptome, die am 17.07.2021 begannen; 
der Patient starb am 20.07.2021. Der Patient wurde am 20.07.2021 in der 
Langzeitpflegeeinrichtung, in der er wohnte, positiv auf COVID-19 getestet. Einzelheiten zum 
Totenschein liegen mir zur Zeit nicht vor." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1501996-1" "1501996-1" "Pt Recieved firts Pfizer covid 
shot on May 7, ( Shot was given at Pharmacy ) over the next week, not feeling well, body aches, 
headache, ect. by the started felling better on the 15th of May , then took a turn for the worse.   
Am 18. Mai unterkühlte Temp. 95, schwere Atemnot am 19. Mai.  Der Patient wurde am 19. 
Mai ins Medical Center eingeliefert.  Dort wurde ein Lymphknoten an seinem Schlüsselbein 
gefunden und es wurde festgestellt, dass er ein Lymphom hat.   Außerdem glaubt seine 
Schwester, dass er am 20. Mai seine zweite Covid-Spritze von Pfizer erhalten hat und dass er 
positiv auf Covid getestet wurde.  Er wurde am 4. Juni nach Hause geschickt. Am 10. Juni kam er 
erneut in meine Notaufnahme, weil seine Atmung versagte, wurde intubiert und auf die 
Intensivstation verlegt, wo er am 24. Juni verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1502013-1" "1502013-1" "entwickelte COVID nach der 
Impfung, Ausbruch am 21.4., Krankenhausaufenthalt vom 24.4. bis 27.4., Behandlung mit 
Remdesivir und Steroiden, Besserung, dann erneute Einweisung am 21.5. mit Atemstillstand, 
Einweisung auf die Intensivstation am 21.5. erforderlich, Intubation, PEA-Stillstand, verstorben 
am 24.5. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1502028-1" "1502028-1" "INS KRANKENHAUS 
EINGELIEFERT UND ANSCHLIESSEND GESTORBEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1502042-1" "1502042-1" "Tod am 25.7.21 N17.9 - AKI 
(akute Nierenverletzung) K92.2 - Gastrointestinale Blutung, nicht spezifizierter 
gastrointestinaler Blutungstyp" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1502047-1" "1502047-1" "Die Patientin wurde am 12. Juni 
2021 tot in ihrem Bett aufgefunden, um 10:15 Uhr bei der Polizei von Strongsville gemeldet und 



noch am selben Tag in das Büro des Gerichtsmediziners von Cuyahoga gebracht. Autopsie 
durchgeführt. Die Ergebnisse stehen noch 4-5 Monate aus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1502051-1" "1502051-1" "Tod R65.10 - SIRS (systemisches 
Entzündungsreaktionssyndrom)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1502062-1" "1502062-1" "Tod E87.1 - Hyponatriämie J18.9 
- Pneumonie, nicht spezifizierter Organismus E87.1 - Hypoosmolalität und Hyponatriämie D69.6 
- Thrombozytopenie, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1502067-1" "1502067-1" "Tod J18.9 - Lungenentzündung, 
nicht spezifizierter Organismus N17.9 - Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1502072-1" "1502072-1" "Tod J18.9 - Lungenentzündung, 
nicht spezifizierter Organismus K92.2 - Gastrointestinale Blutung, nicht spezifiziert N17.9 - 
Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1502098-1" "1502098-1" "Tod D69.6 - 
Thrombozytopenie, nicht spezifiziert N93.9 - Vaginale Blutungen JAUNDICE BLOATED 
SHORTNESS OF BREATH" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1502104-1" "1502104-1" "Tod Thrombozytopenie 
ORALES SCHWELLUNGSFIEBER" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1502131-1" "1502131-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert D69.6 - Thrombozytopenie, nicht spezifiziert Brustschmerzen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1502145-1" "1502145-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen J18.9 - Multifokale Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1502205-1" "1502205-1" "Tod. Zuletzt bekannt am 19. Mai 
2021. Gefunden 25. Mai 2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1502233-1" "1502233-1" "Erhielt Pfizer Impfstoffe am 
19.2.21, 16.3.21. Wurde am 7/10/21 positiv auf COVID-19 getestet.  Die Symptome begannen 
am 7/6/21 mit Husten, Dysgeusie und Müdigkeit. Krankenhausaufenthalt am 13.7.21; 
Verlegung auf die Intensivstation am 22.7.21.  Der Patient verstarb am 25.7.21 aufgrund einer 
Lungenentzündung durch COVID-19. Der Patient wurde intubiert; er erhielt Dexamethason 6 
mg x9 Tage, eine 5-tägige Behandlung mit Remdesivir, eine Dosis Tocilizumab gegen COVID-
Pneumonie.  PMH signifikant für Vorgeschichte signifikant für pulmonale Sarkoidose, auf 
Prednison 5 mg täglich; immunthrombozytopenische Purpura, auf Rituximab." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1502277-1" "1502277-1" "positiv für COVID-19 4 
Monate nach Erhalt des Impfstoffs und gestorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1502285-1" "1502285-1" "Tod - Gastrointestinale 
Blutung, nicht spezifiziert - Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1502302-1" "1502302-1" "positiv getestet und nach 
vollständiger Impfung gestorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1503303-1" "1503303-1" "4 Tage nach ihrer zweiten 
Impfung saß sie am Mittagstisch und war nicht mehr ansprechbar.   Sie fiel in ein Koma und 
starb 4 Tage später.  Der Arzt sagte, sie hatte einen Schlaganfall." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1503509-1" "1503509-1" "nach der ersten Impfung 4/08 
wurde die Patientin sehr schwach, müde und schlief fast die gesamten 3 Wochen, als es Zeit 
war, die zweite Dosis zu nehmen, fuhr sie am 29.4. selbst ins Krankenhaus, bekam die Spritze 
und ging nach Hause, Am Abend fühlte sie sich sehr schwach und fiel hin. Sie rief einen 
Krankenwagen um Hilfe, am nächsten Tag fiel sie erneut hin, rief den Notruf und bekam Hilfe, 
um auf die Beine zu kommen. Sie merkte, dass ihr Körper zu schwach war, um sich selbst zu 
tragen und als sie das dritte Mal fiel, rief sie den Notruf und bat darum, ins Krankenhaus zu 
kommen. Als sie dort ankam, wurden ihr sofort Bluttransfusionen verabreicht. Man sagte ihr, 



dass sich ihre Nieren irgendwie aus heiterem Himmel verschlechtert hätten und sie keine roten 
Blutkörperchen mehr produzieren würden. Sie begann sich aufzublähen, da ihre Nieren nicht 
mehr funktionierten, sie urinierte nicht mehr. Es wurde geplant, ihr einen Dialyseanschluss zu 
legen und sie begann mit der Dialyse. Sie erhielt Medikamente und wurde für einige Wochen in 
eine Reha-Einrichtung geschickt, wo sie keinerlei Fortschritte machte, sie war immer noch 
schwach und konnte nicht laufen. Da sie nicht laufen konnte, wurde sie von der Reha-
Einrichtung nach Hause geschickt. Unsere Familie musste sich um sie scharen, um sie sauber zu 
halten, wir bekamen kein Bett und keine Toilette, wir mussten Geld für all diese Dinge 
auftreiben, sie bekam schnell Dekubitus und wir versuchten alles, was wir tun konnten, um sie 
mit wenig Hilfe zu pflegen, Sie ging 3 Mal pro Woche in die Dialyseklinik, während sie selbst für 
den Transport auf der Trage für 800 Dollar pro Woche aufkommen musste, da sie nicht laufen 
konnte. Am 15. Juli konnte sie endlich ihren Arzt sehen, der bei der Messung ihrer 
Vitalparameter keinen Puls, keinen Blutdruck und keine Pulsoximetrie feststellte, aber der Arzt 
schien nicht der Meinung zu sein, dass dies ein guter Grund sei, ins Krankenhaus zu gehen. Wir 
fragten, ob der Impfstoff ihr das angetan habe, der Arzt lachte darüber, sie ging nach Hause und 
war sehr müde, sie schlief ein und als mein Vater am nächsten Morgen versuchte, sie für die 
Dialyse zu wecken, wachte sie nicht auf, wir riefen den Notruf und sie wurde erneut ins 
Krankenhaus gebracht, wo ihr Herz innerhalb weniger Minuten nach ihrer Ankunft stehen blieb. 
wir fragten die leute in der notaufnahme, ob wir irgendwie mit jemandem darüber sprechen 
könnten, dass der impfstoff ihr das angetan hat. unsere mutter ist tot!!! man riet uns, das 
gesundheitsamt anzurufen, die sagten uns, wir sollten die cdc anrufen, und ich wurde an den 
entschädigungsfonds verwiesen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1504860-1" "1504860-1" "DEATH; SUSPECTED COVID 19 
INFECTION; Diese spontane Meldung, die am 16-JUL-2021 von einem Vertreter des 
Unternehmens über den Hersteller einging, betraf mehrere Patienten. Die ursprünglichen 
Informationen wurden zusammen mit den zusätzlichen Informationen, die am 21-JUL-2021 
eingingen, verarbeitet. Die Größe und das Gewicht der Patienten wurden nicht angegeben.  
Zwei Patienten, die über 80 Jahre alt waren, hatten gesundheitliche Probleme, und die 
Vorerkrankungen der anderen 8 Patienten wurden nicht angegeben.  Die Patienten erhielten 
den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben, Chargennummer: unbekannt) in einer Gesamtdosis von 1 Dosis, das Datum des 
Behandlungsbeginns wurde nicht angegeben, um eine prophylaktische Impfung durchzuführen. 
Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten Datum starben 
zwei Patienten im Alter von über 80 Jahren aus unbekannter Ursache, nachdem sie ins 
Krankenhaus eingeliefert worden waren, und acht Patienten mussten ebenfalls ins 
Krankenhaus eingeliefert werden (Datum der Einlieferung nicht angegeben). Alle Patienten 
hatten sich mehr als zwei Wochen nach ihrer vollständigen Impfung mit dem Virus infiziert. Die 
Fälle wurden durch einen positiven Test auf COVID-19 (Coronavirus-Erkrankung) bestätigt 
(Bestätigungstest wurde nicht gemeldet) (Verdacht auf Covid 19-Infektion). Die Labordaten 
(Daten nicht angegeben) umfassen: COVID-19-Virustest (NR: nicht angegeben) Positiv.  Die mit 
dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der 
Patient verstarb an einem nicht näher bezeichneten Datum, und der Ausgang der vermuteten 
Covid-19-Infektion wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und 
Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert). Diese Meldung stand im Zusammenhang mit 
der Produktqualitätsbeschwerde 90000186727; Kommentar des Absenders: V0 20210741034-
COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Tod und Verdacht auf Covid 19-Infektion. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) stehen in einem 



unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen.; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1504869-1" "1504869-1" "TOD; Diese spontane Meldung 
eines Patienten betraf mehrere Patienten. Es wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige 
Erkrankungen angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg wurde nicht angegeben)1 Gesamtdosis, Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine 
Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb 
der Patient an einer unbekannten Todesursache. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: 
V0: 20210746676-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird 
(werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1505007-1" "1505007-1" "TOD; 
NEBENWIRKUNGEN/SYMPTOME; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf einen 49 
Jahre alten Mann unbestimmter Rasse und ethnischer Herkunft. Die Größe und das Gewicht 
des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient war gesund. Der Patient erhielt den 
Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt; Verfallsdatum: Unbekannt) Dosis, Datum des Therapiebeginns 
wurden nicht angegeben 1 insgesamt zur prophylaktischen Impfung verabreicht. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt (1 Tag 
nach Erhalt des Impfstoffs) traten bei dem Patienten Nebenwirkungen/Symptome auf. Vier 
Tage später verstarb er. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder 
nicht. Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Der Patient verstarb an einem nicht näher bezeichneten Datum, und der Ausgang 
der gefühlten Nebenwirkungen/Symptome wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod). Dieser Fall ist mit 20210608311 (derselbe Berichterstatter) verknüpft; 
Kommentare des Absenders: V0 - 20210745184-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Diese(s) 
Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in 
einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere 
Faktoren, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen.; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505241-1" "1505241-1" "Der Patient war zuvor nicht 
COVID-19-positiv und hatte keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) für das 
Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung. Das unerwünschte Arzneimittelereignis 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todeszeitpunkt auf. Wahrscheinliche Komorbiditäten, die mit 



dem Tod in Zusammenhang standen, waren ein Adenokarzinom und mögliche Schlaganfall-
Symptome." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505244-1" "1505244-1" "Tod 7-23-21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505250-1" "1505250-1" "Patient kam mit ventrikulärer 
Tachykardie über den Rettungsdienst an, war aber ansprechbar. Es kam zu pulsloser 
ventrikulärer Tachykardie, PEA und schließlich zum Tod." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1505279-1" "1505279-1" "Der Patient war zuvor nicht 
COVID-19-positiv und hatte keine prädisponierenden Faktoren (PMH, Allergien usw.) für das 
Auftreten einer unerwünschten Arzneimittelwirkung. Das unerwünschte Arzneimittelereignis 
trat weder zum Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs noch zwischen dem 
Beobachtungszeitraum und dem Todeszeitpunkt auf. Eine wahrscheinliche Begleiterkrankung, 
die mit dem Tod in Zusammenhang stand, war eine Nierenerkrankung im Endstadium. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505319-1" "1505319-1" "Todesursache nicht 
dokumentiert. Signifikante Komorbiditäten umfassen Demenz mit neuropsychiatrischen 
Verhaltensweisen einschließlich Angstzuständen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505323-1" "1505323-1" "positive Covid-Infektion nach 
Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1505466-1" "1505466-1" "Tod innerhalb weniger Tage 
nach der zweiten Dosis des Pfizer COVID-19 Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505509-1" "1505509-1" "Patient ist verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1505518-1" "1505518-1" "Patient wurde im Februar 
vollständig geimpft, in ein Akutkrankenhaus eingeliefert, im Juli positiv für COVID19. Bei dem 
Patienten wurde eine COVID-Pneumonie diagnostiziert, die Behandlung abgeschlossen und er 
galt als von COVID genesen. Der Patient verstarb noch in der Akutklinik am 26.7.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505528-1" "1505528-1" "Entdeckt, dass der Patient 
innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung verstorben ist" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505544-1" "1505544-1" "Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505591-1" "1505591-1" "Schmerzen im Arm beim Sehen.  
Täglich tauchten Tumore in seinem Bauch, an den Seiten und im Rücken außerhalb des 
Brustkorbs auf.  Sie sahen wie große harte Massen aus.  Der Krebs war etwa 6 Monate lang in 
Remission und kehrte nach der 2. Impfung aggressiv zurück. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505764-1" "1505764-1" "Patient wegen COVID-19 ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der Patient ist gestorben. Der Patient war vollständig geimpft." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1505902-1" "1505902-1" "Der Bewohner war vollständig 
geimpft.  Wurde am 7/2/2021 positiv auf Covid getestet.  Zwei weitere Covid-Tests verliefen 
negativ.  Ist am 24.7.2021 verstorben, aber nicht an Covid." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1505922-1" "1505922-1" "Patient verstarb am 
26.07.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1505970-1" "1505970-1" "Patient wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert und starb aufgrund von COVID-19, nachdem er vollständig geimpft 
war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1506767-1" "1506767-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1507809-1" "1507809-1" "TOD; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf mehrere Patienten unbestimmten Alters, Geschlechts, Rasse und 
ethnischer Herkunft. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte der Patienten wurden 
nicht angegeben.  Die Patienten erhielten den Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: unbekannt, Verfallsdatum: 
unbekannt), Dosis, Beginn der Behandlung wurden nicht angegeben, insgesamt 1 



Verabreichung zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und 
ist angefordert worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Die 
Patienten starben zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an unbekannter Todesursache. 
Die Details der Autopsie wurden nicht mitgeteilt. Die mit Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod).; 
Kommentar des Absenders: V0: 20210747770-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod. Diese(s) 
Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in 
einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben 
eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere 
Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1507866-1" "1507866-1" "Hämostatischer Schock bei 
Aortendissektion; Anaphylaktischer Schock; Lähmungen in der unteren Körperhälfte; 
Blutgerinnsel; Übermäßige Blutungen; Brennendes Gefühl bis hinunter zur Wirbelsäule; 
Atembeschwerden; Dieser spontane Fall wurde von einem Familienmitglied oder Freund des 
Patienten gemeldet und beschreibt das Auftreten von ANAPHYLAKTISCHEM SCHOCK 
(Anaphylaktischer Schock), PARALYSIERUNG (Lähmung in der unteren Körperhälfte), 
THROMBOSE (Gerinnung), HÄMORRHAGE (Übermäßige Blutung), BURNING SENSATION 
(brennendes Gefühl bis zur Wirbelsäule), DYSPNOEA (Atembeschwerden) und AORTIC 
DISSECTION (Aortendissektion, hämostatischer Schock) bei einer 75-jährigen Patientin, die 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (Chargennummern. 054c21a und 009c21a) zur 
COVID-19-Impfung erhielt.     Die Vorgeschichte des Patienten umfasste eine Operation am 
offenen Herzen am 18-Mai-2021.   Am 22-Apr-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 22-Jun-
2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär) in der Dosierung 1 Dosierungsform. Am 22-Jun-2021 erlebte der Patient 
ANAPHYLAKTISCHER SCHOCK (Anaphylaktischer Schock) (Schwerekriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch signifikant), PARALYSIS (Lähmung in der unteren 
Körperhälfte) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch signifikant), 
THROMBOSIS (Gerinnung) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch 
signifikant), HAEMORRHAGE (übermäßige Blutungen) (Schwerekriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch signifikant), BURNING SENSATION (brennendes Gefühl, 
das bis zur Wirbelsäule reicht) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt) und 
DYSPNOEA (Atembeschwerden) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt). An einem 
unbekannten Datum erlitt die Patientin eine AORTENDISSKTION (Aortendissektion, 
hämostatischer Schock) (Schweregradkriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch 
bedeutsam). Der Patient wurde vom 22-Jun-2021 bis zum 04-Jul-2021 wegen ANAPHYLACTIC 
SHOCK, BURNING SENSATION, DYSPNOEA, HAEMORRHAGE, PARALYSIS und THROMBOSIS 
hospitalisiert. Der Patient starb am 04-Jul-2021. Die gemeldete Todesursache war eine 
Aortendissektion mit hämostatischen Schock. Es wurde eine Autopsie durchgeführt.      
DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): 
Am 22-Jun-2021, Blutdruckmessung: verminderter (abnormaler) systolischer Blutdruck <90 
mmHg. Am 22-Jun-2021, Herzfrequenz: erhöht (abnormal) Herzfrequenz >100 Schläge pro 
Minute.         Es wurden keine relevanten begleitenden Medikamente angegeben. Als 
Behandlung wurde Sauerstoff verabreicht.  Die zweite Dosis erhielt sie am 22JUN2021. 5 
Stunden nach der Impfung hatte sie ein brennendes Gefühl, das bis zur Wirbelsäule 
hinunterging. Dann war sie in der unteren Körperhälfte gelähmt. Sie wurde eilig in das örtliche 
Krankenhaus gebracht. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein anderes Krankenhaus 



gebracht. Sie hatte Blutgerinnsel und starke Blutungen. Sie war 13 Tage lang im Krankenhaus. 
Sie verstarb am 04JUL2021 Kommentar des Unternehmens: Es handelt sich um einen Fall von 
plötzlichem Tod bei einem 75-jährigen Mann mit Vorgeschichte einer offenen Herzoperation, 
der 12 Tage nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen vor. Allerdings könnte eine kürzlich durchgeführte Operation am 
offenen Herzen zumindest teilweise zum Auftreten des Ereignisses beigetragen haben.   Die 
neuesten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen wurden, umfassen: Am 26-Jul-
2021: Follow-up erhalten - Demografische Daten des Patienten, Todesursache, Labordaten, 
Kausalität und Angaben zu Impfungen aktualisiert; Kommentare des Absenders: Es handelt sich 
um einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 75-jährigen Mann mit einer offenen 
Herzoperation, der 12 Tage nach der zweiten Impfdosis verstarb. Zu diesem Zeitpunkt liegen 
nur sehr wenige Informationen vor. Eine kürzlich durchgeführte Operation am offenen Herzen 
könnte jedoch zumindest teilweise zu den Ereignissen beigetragen haben.; Gemeldete 
Todesursache(n): Aortendissektion, hämostatischer Schock" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1507874-1" "1507874-1" "Der Blutdruck wurde sehr 
niedrig; sie erkrankte an einer Zellulitis in den Beinen; eine Woche später wurde COVID 
diagnostiziert; sie konnte sich an niemanden mehr erinnern; akute Alzheimer-Krankheit; sie 
hatte eine leichte Demenz, aber zum Ende hin schien sie sich verschlimmert zu haben; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von 
DEMENTIA ALZHEIMER'S TYPE (akute Alzheimer), DEMENTIA (hatte eine leichte Demenz, aber 
gegen Ende schien sie sich verschlimmert zu haben), HYPOTENSION (der Blutdruck wurde sehr 
niedrig) und CELLULITIS (erlebte eine Zellulitis in ihren Beinen) bei einer 91-jährigen Patientin, 
die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten 
weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird weiter unten beschrieben.     Zu den 
gleichzeitigen Erkrankungen gehörte Demenz.   Im Februar 2021 erhielt der Patient die zweite 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. 
Im Februar 2021 wurde die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(unbekannter Weg) auf 1 Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erlebte 
der Patient DEMENTIA ALZHEIMER'S TYPE (akute Alzheimer) (Schweregradkriterien Tod und 
medizinisch signifikant), DEMENTIA (hatte eine leichte Demenz, aber gegen Ende schien sie sich 
verschlimmert zu haben) (Schweregradkriterium medizinisch signifikant), HYPOTENSION (der 
Blutdruck wurde sehr niedrig) (Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt), CELLULITIS (sie 
hatte eine Zellulitis in den Beinen) (Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam), COVID-19 
(eine Woche später wurde COVID diagnostiziert) und GEDÄCHTNISSTÖRUNG (sie konnte sich an 
niemanden mehr erinnern). Die Patientin starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Als 
Todesursache wurde der Tod durch akute Alzheimer-Krankheit angegeben. Es ist nicht bekannt, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren DEMENTIA (sie hatte 
eine leichte Demenz, die sich aber gegen Ende zu verschlimmern schien), CELLULITIS (sie hatte 
eine Zellulitis in den Beinen), COVID-19 (eine Woche später wurde COVID diagnostiziert) und 
GEDÄCHTNISSTÖRUNG (sie konnte sich an niemanden mehr erinnern) mit unbekanntem 
Ausgang und HYPOTENSION (ihr Blutdruck wurde sehr niedrig) abgeklungen.            Die 
Behandlung umfasste nicht näher spezifizierte Druckmittel. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben. Der Patient erhielt die 1. Dosis des Moderna COVID-19 Impfstoffs im 
FEB-2021. Der Anrufer kannte das genaue Datum der Verabreichung der beiden Dosen nicht. 
Der Patient wurde dann eine Woche später mit COVID diagnostiziert. Die Patientin hatte weder 
eine Reaktion auf die 1. Dosis noch irgendwelche Symptome von COVID. Sie erhielt dann Mitte 
FEB-2021 ihre 2. Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs, so der Anrufer. Ende APR-2021 oder 
Anfang MAI-2021 erkrankte die Patientin an einer Zellulitis in ihren Beinen. Ihr Blutdruck wurde 



sehr niedrig und sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Sie wurde auf 
Druckmittel gesetzt. Sie erholte sich davon und wurde in ihr betreutes Wohnheim 
zurückgebracht. Am 25-MAI-2021 verstarb sie jedoch im betreuten Wohnen an akuter 
Alzheimer-Krankheit. Die Patientin litt an einer leichten Demenz, die sich zum Ende hin jedoch 
zu verschlimmern schien, so dass sie sich nicht einmal mehr an jemanden erinnern konnte. Ihre 
Diagnose zum Zeitpunkt des Todes lautete akute Alzheimer-Krankheit.   Dieser Fall wurde mit 
MOD-2021-034532 (Patient Link) verknüpft; Kommentar des Absenders: Es handelt sich um 
eine 91-jährige Patientin, die mRNA-1273 (COVID 19 Vaccine Moderna) (Charge unbekannt) 
erhalten hatte und bei der sich nach der zweiten Impfstoffdosis eine Verschlimmerung ihrer 
DEMENZ, ALZHEIMER-DEMENZ, HYPOTENSION und ZELLULITIS einstellte, die zum Tod durch 
AKUTES ALZHEIMERS führte.  Auch das fortgeschrittene Alter könnte für die Entwicklung der 
Ereignisse verantwortlich sein. Es ist unwahrscheinlich, dass die Ereignisse mit dem Impfstoff in 
Verbindung stehen, da sie seit langem an DEMENTIA leidet. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden erwartet.; Gemeldete 
Todesursache(n): Tod durch akute Alzheimer-Krankheit" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1507888-1" "1507888-1" "Anrufer gibt an, dass 5 
Todesfälle durch diesen Impfstoff gemeldet wurden; Dies ist eine spontane Meldung von einem 
kontaktfähigen Verbraucher. Dies ist der 1. von 5 Berichten. Eine Patientin unbestimmten 
Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Formulierung: Lösung zur 
Injektion, Chargennummer: unbekannt) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an 
einem unbestimmten Datum als Dosis Nummer unbekannt, einmalig zur Covid-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt gab der Verbraucher an, dass 5 
Todesfälle im Zusammenhang mit diesem Impfstoff gemeldet wurden und mehr als 50 % der 
Menschen über eine schwächende Krankheit berichteten oder nicht mehr funktionieren 
können und Tausende von Dollar an Arztrechnungen haben. Der Ausgang des Ereignisses war 
tödlich. Die Autopsie war unbekannt.  Informationen über die Chargennummer wurden 
angefordert. ; Gemeldete Todesursache(n): Der Anrufer gibt an, dass 5 Todesfälle durch diesen 
Impfstoff gemeldet wurden. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1507895-1" "1507895-1" "Blutgerinnsel; Schlaganfälle; 
Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Eine 81-jährige nicht 
schwangere Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, 
Formulierung: Lösung zur Injektion, Losnummer: FT8886), über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg, verabreicht in den linken Arm an einem unbekannten Datum im Februar 
2021 (im Alter von 81 Jahren) als Dosis 2, Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Zur 
Anamnese gehörten Diabetes Typ II, Arthritis und Fibromyalgie. Vor der Impfung wurde bei der 
Patientin keine COVID diagnostiziert. Der Patient nahm in den letzten zwei Wochen weitere 
Medikamente ein: Insulinspritzen, verschreibungspflichtige Schmerzmittel, Medikamente gegen 
Urinverlust und Medikamente gegen Angstzustände. Der Patient erhielt zuvor die erste Dosis 
von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Formulierung: Lösung zur 
Injektion, Chargennummer: nicht angegeben), verabreicht in den linken Arm an einem 
unbekannten Datum im Februar 2021 (im Alter von 81 Jahren) als Dosis 1, einzeln für die 
COVID-19 Immunisierung. Der Patient hatte vier Wochen lang keinen anderen Impfstoff 
erhalten. Nach der Impfung war der Patient nicht auf COVID getestet worden. Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt im April 2021 erlitt der Patient ein Blutgerinnsel und einen Schlaganfall. 
Die Ereignisse führten zu einer Einlieferung in die Notaufnahme/Abteilung oder in die 
Notfallversorgung und zu einem Krankenhausaufenthalt von 7 Tagen. Der Patient erhielt keine 
Behandlung als Reaktion auf die Ereignisse. Der Patient starb am 31Mai2021. Eine Autopsie 



wurde nicht durchgeführt. Als Todesursache wurde ein Blutgerinnsel und ein Schlaganfall 
angegeben. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich.  Informationen zur Chargennummer 
wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Blutgerinnsel; Schlaganfälle" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1507903-1" "1507903-1" "Tod; Dies ist ein Spontanbericht 
von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. Dies ist einer von 5 Berichten Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 (BNT162B2) Dosisnummer unbekannt, 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung.  Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der 
Patient starb an einem unbekannten Datum aus unbekannter Ursache.    Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Berichterstatter gab an, dass der Impfstoff 
für etwa 5 Stunden in einer Eisbox aufbewahrt wurde.  Es sind keine Nachforschungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet; Kommentare des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-
202100944710 gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient;US-PFIZER INC-
202100944708 gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient;US-PFIZER INC-
202100944711 gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient;US-PFIZER INC-
202100944709 gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient; Gemeldete 
Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1507904-1" "1507904-1" "Tod; Dies ist ein Spontanbericht 
von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. Dies ist einer von 5 Berichten Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 (BNT162B2), Dosierung unbekannt, 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis für die Covid-19-Impfung.  Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Der 
Patient starb an einem unbekannten Datum aus unbekannter Ursache.    Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Berichterstatter gab an, dass der Impfstoff 
für etwa 5 Stunden in einer Eisbox aufbewahrt wurde.  Es sind keine Nachforschungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet; Kommentare des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-
202100944572 gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient; Gemeldete 
Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1508935-1" "1508935-1" "Stated that the coroner wrote 
the cause of death as a blood clot that caused a heart attack.; tired; coughing; sinus infection; 
throwing up; fever/started running a temperature; Stated that the coroner wrote the cause of 
death as a blood clot that caused a heart attack. Sie gab an, dass ihr Blut nach der zweiten 
Spritze nicht mehr dünn, sondern so dick wie Pfannkuchensirup war; die Patientin hatte zuvor 
die erste Dosis Moderna erhalten; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Eine 62-jährige Patientin erhielt BNT162B2 [COVID-19 Impfstoff-Hersteller 
unbekannt; Lösung zur Injektion; Chargennummer: unbekannt] über einen nicht näher 
bezeichneten Weg in den linken Arm an einem nicht näher bezeichneten Datum im Februar 
2021 als Einzeldosis für die COVID-19-Impfung. Die Anamnese der Patientin umfasste 
Nierenversagen [sie war vor der Impfung 5 Jahre lang an der Dialyse gewesen. Sie gab an, dass 
sie vor der Impfung an Nierenversagen litt. Dialyse-Blutuntersuchung am 16Feb2021] und 
Dialyse. Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Die Patientin hatte zuvor die erste 
Dosis Moderna über einen nicht näher bezeichneten Weg an einem nicht näher bezeichneten 
Datum im Januar 2021 als Einzeldosis für die COVID-19-Impfung erhalten und hatte bei der 
ersten Spritze Schmerzen im linken Arm. An einem nicht näher bezeichneten Datum im Februar 



2021, nach Erhalt der zweiten Impfdosis, bekam der Patient Fieber, das fünf Tage lang anhielt. 
Am 14. Februar 2021 hatte der Patient Husten, Erbrechen, eine Nebenhöhlenentzündung und 
am 15. Februar 2021 war er müde. Berichten zufolge begann der Patient vier Tage nach der 
zweiten Impfdosis Fieber zu bekommen. Der Arzt forderte den Patienten auf, einige Tage lang 
Ibuprofen einzunehmen, und während dieser Zeit lag es bei 98-104. Die Patientin erhielt 
Medikamente gegen Husten und Zofran, um ihren Magen zu beruhigen, weil sie sich übergab, 
all das war nach der zweiten Impfung. Am Freitag ging die Patientin zum Arzt und es wurde kein 
Blut abgenommen, aber die Patientin hatte ein Blutbild von dem Ort, an dem sie dialysiert wird. 
Der Arzt sagte, es sei in Ordnung, die Patientin arbeite 40 Stunden pro Woche und mit Dialyse 
und man sagte ihr, dass sie trotz Nierenversagen gesund sei. Der Patientin wurde gesagt, dass 
es ihr in 3-4 Tagen wieder gut gehen würde. Zwei Tage später, am Sonntagabend um 20:05 Uhr, 
verstarb die Patientin. Der Gerichtsmediziner gab als Todesursache ein Blutgerinnsel an, das 
einen Herzinfarkt verursachte. Bei der Patientin wurde keine Autopsie durchgeführt. Das Blut 
des Patienten war so dick wie Pfannkuchensirup. Der Reporter erwähnte, dass es manchmal 30 
Minuten dauerte, bis die Blutung gestoppt werden konnte, weil ihr Blut so dünn war. Das Blut 
der Patientin war nach der zweiten Spritze zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 2021 
nicht mehr dünn, sondern so dick wie Pfannkuchensirup. Der Reporter sagte, es sei 
merkwürdig, dass der Husten, das Erbrechen, das Fieber und die Blutverdickung nach der 
zweiten Spritze auftraten. Der Patient war vor der Spritze 5 Jahre lang an der Dialyse und hatte 
vor der Spritze Nierenversagen. Die Dialyse-Blutuntersuchung wurde am 16Feb2021 
durchgeführt. Der Reporter (der Ehemann der Patientin) war sehr aufmerksam gegenüber 
seiner Frau und kümmerte sich um sie. Nach der zweiten Spritze fehlte die Patientin eine ganze 
Woche lang bei der Arbeit [vom 15. bis 21. Februar], obwohl sie noch nie gefehlt hatte. Die 
Patientin war müde, hatte Fieber, hustete und musste sich übergeben. Der Reporter glaubt, 
dass das Medikament all diese Probleme verursacht hat.  Der Patient wurde als Reaktion auf die 
Ereignisse Fieber, Husten, Nebenhöhlenentzündung und Erbrechen behandelt. Der Ausgang des 
Ereignisses Blutgerinnsel, das einen Herzinfarkt verursachte, war tödlich, das Fieber wurde mit 
einer Fortsetzung der Behandlung geheilt und die anderen Ereignisse waren unbekannt.  
Informationen zur Charge wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Blutgerinnsel, die 
zu einem Herzinfarkt führten; Blutgerinnsel, die zu einem Herzinfarkt führten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1509030-1" "1509030-1" ""verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein Patient unbestimmten Alters und 
Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum in einer Einzeldosis zur 
Immunisierung gegen Covid-19. Anamnese und Begleitmedikation waren nicht bekannt. Es 
wurden keine Angaben zur Identität des Patienten gemacht, aber der Berichterstatter kennt 
den Patienten aus erster Hand und hat über einen bestimmten Patienten berichtet. Die 
Reporterin war der Meinung, dass die Menschen mit ihrem eigenen Immunsystem gesünder 
werden und dass Covid eine Vertuschung war. Sie kannte Menschen, die nach einer Impfung 
gestorben sind, und die CDC hatte ihre Richtlinien inzwischen mehrfach geändert. Sie hatte 
gelesen, dass 50% geimpft wurden und die andere Hälfte sich mit dem Virus ansteckte, aber 
das hatte sich jetzt auf 70% geändert. Es ist erwiesen, dass Antikörper im Körper wirken und es 
ist nicht anders als bei der Grippeimpfung. Die Reporterin hatte heute ein 16-jähriges Mädchen 
vor ihrer Tür stehen, das ihr mitteilte, dass ihre Nachbarin verstorben sei. Sie fragte die 16-
Jährige, ob sie sie umarmen dürfe, und das kleine Mädchen sagte: "Ja, ich bin geimpft worden. 
Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses war 
tödlich.   Die Chargennummer des Impfstoffs [BNT162B2] wurde nicht angegeben und wird bei 
der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete Todesursache(n): verstorben"" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1509224-1" "1509224-1" "Tod I63.9 - Zerebraler Infarkt, 
unspezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1509613-1" "1509613-1" "Dose #1 Moderna 01/20/2021 
Lot # 041L20A Pt starb während des Krankenhausaufenthaltes" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1509660-1" "1509660-1" "Der Patient bekam später am 
Tag nach der Impfung Fieber, also nahm er Ibuprofen und ging zu Bett.  Am nächsten Tag ging 
er wieder zur Arbeit.  Der Patient zeigte keine Symptome bis zum Juni, als er über Schmerzen in 
beiden Armen klagte.  Er benutzte ein Heizkissen auf seinen Schultern, um die Schmerzen zu 
lindern.   Er nahm Aleve gegen die Schmerzen ein, aber es half nicht, so dass er es nicht mehr 
einnehmen wollte.  Am Nachmittag des 16. Juni erlitt er einen Brechanfall, weil er dachte, er 
hätte eine schlechte Zitrone gegessen.  Am Morgen des 18. Juni 2021 fühlte er sich nicht gut, 
arbeitete aber weiter.  Er wollte nur etwas Leichtes essen, da er sich nicht wohl fühlte und 
wollte ins Bett gehen.  Als seine Frau zu Bett ging, fand sie ihn zusammengesunken auf dem 
Boden des Schlafzimmers mit dem Gesicht nach vorne im Bett.  Sie drehte ihn um und stellte 
fest, dass er nicht mehr ansprechbar war.  Sie rief 911 und er wurde in die Notaufnahme des 
Medical Center gebracht.  Es gelang ihnen nicht, ihn wiederzubeleben.  Bei der Autopsie wurde 
ein Blutgerinnsel in der linken Arterie festgestellt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1509756-1" "1509756-1" "Patient wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert und verstarb.   2. Impfstoff verabreicht 4/6/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1509983-1" "1509983-1" "Der Patient erhielt den Janssen-
Impfstoff am 29.5.21 und hatte zuvor ein gut kontrolliertes Asthma. Der Patient wurde am 6-1-
21, 6-13-21, 6-28-21 und 7-19-21 mit einer akuten Asthmaexazerbation in der Notaufnahme 
vorgestellt. Am 7-21-21 wurde der Patient mit einem Herzstillstand im Zusammenhang mit 
einer Asthmaexazerbation in die Notaufnahme und später auf die Intensivstation eingeliefert 
und am 7-25-21 für verstorben erklärt.  Symptome: - Keuchen - Atemnot - Beginn am Tag nach 
der Verabreichung des Impfstoffs Behandlungen: - Albuterol/ipratropium Vernebler - Prednison 
-Albuterol Inhalator" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1510133-1" "1510133-1" "Die Patientin ist 97 Jahre alt 
und erhielt die erste Dosis am 29.12.21 und die zweite Dosis am 09.02.2021. Die Patientin 
wurde bereits am 12/07/2020 positiv auf COVID getestet. Die Patientin lebte in einer 
Langzeitpflegeeinrichtung, als sie wegen abnormaler Laborwerte in die Notaufnahme gebracht 
wurde, wo sie am 03/09/21 erneut positiv auf COVID getestet wurde.  Sie hatte keine 
Symptome von COVID. Die Patientin wurde zurück in die Pflegeeinrichtung zur Hospizpflege 
entlassen und starb am 13.03.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1510268-1" "1510268-1" "Patient gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1510691-1" "1510691-1" "Tod; vorher gelähmt, konnte 
nicht atmen, müde, schwach" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1511092-1" "1511092-1" "Die Patientin hatte das Gefühl, 
Panikattacken zu haben. Ihr war übel und sie ging in die Notaufnahme. Die Notaufnahme führte 
Tests durch, darunter eine Computertomographie, ein EKG und Blutuntersuchungen. Alle Tests 
waren normal. Ein paar Stunden später wurde die Patientin delirant und der Sauerstoffgehalt 
sank. Die Patientin wurde intubiert und erlitt einen schweren Herzinfarkt, an dem sie starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1511267-1" "1511267-1" "Innerhalb von 2 Tagen nach der 
zweiten Impfung zeigte die Patientin extreme Müdigkeit.  Dies setzte sich in den nächsten 
Wochen fort und gipfelte in der Unfähigkeit, sich zu bewegen, was in der Woche vom 22.2.21 
zur Einlieferung ins Krankenhaus führte.  Nach Wochen der Stabilisierung der lebenswichtigen 
Systeme wurde die Diagnose eines multiplen Myeloms gestellt. Der Zustand des Patienten 
verschlechterte sich weiter, bis innerhalb von 30 Tagen nach der Einlieferung ein multiples 



Organversagen auftrat.  Der Tod trat am 3/25/21 ein.  Es ist nicht klar, ob der Impfstoff 
möglicherweise eine zuvor nicht diagnostizierte Erkrankung (multiples Myelom) verursacht 
und/oder verschlimmert hat.  Die Nähe zu einer immunzellbezogenen Krebserkrankung, die 
innerhalb von 60 Tagen nach der Impfung zu einem raschen Rückgang und Tod führte, sollte 
jedoch beachtet werden, für den Fall, dass bei neu geimpften Personen weitere, zuvor nicht 
diagnostizierte Blutkrebserkrankungen festgestellt werden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1511553-1" "1511553-1" "DEATH; SUSPECTED CLINICAL 
VACCINATION FAILURE; SUSPECTED COVID-19 INFECTION; Diese Spontanmeldung ging über die 
sozialen Medien (Nachrichtenartikel) ein und betraf 26 mehrere Patienten. Die ersten 
Informationen wurden zusammen mit den zusätzlichen Informationen der Aufsichtsbehörde 
vom 23-JUL-2021 und 27-JUL-2021 verarbeitet. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt den Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: unbekannt), die Dosis wurde nicht angegeben, das Datum des 
Therapiebeginns wurde nicht angegeben, insgesamt wurde 1 Mal zur prophylaktischen Impfung 
verabreicht. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt kam es bei den Patienten nach der 
Impfung zu einer Durchbruchsinfektion (Verdacht auf klinisches Impfversagen und Verdacht auf 
Covid-19-Infektion). Es wurde berichtet, dass die Patienten erst 25 bis 54 Tage nach dieser 
letzten Impfdosis erkrankten. Es wurde auch berichtet, dass geimpfte Patienten zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt ins Krankenhaus eingeliefert wurden und vier von ihnen an 
unbekannter Ursache starben. Die Anzahl der Tage des Krankenhausaufenthalts wurde nicht 
angegeben. Es war nicht bekannt, ob bei den Patienten eine Autopsie durchgeführt wurde. Die 
mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der 
Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, und der Ausgang des vermuteten 
klinischen Impfversagens und der vermuteten Covid-19-Infektion wurde nicht mitgeteilt. Dieser 
Bericht war schwerwiegend (Tod und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert). Dieser 
Bericht stand im Zusammenhang mit der Produktqualitätsbeschwerde Nummer: 90000186897; 
Kommentar des Absenders: V0:20210748471-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Tod, Verdacht 
auf COVID-19-Infektion . Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. 
Das/die Ereignis(e) stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind 
nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen 
keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen.20210748471-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Verdacht auf klinisches 
Impfversagen. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht zusammenhängend 
betrachtet. Das/die Ereignis(e) stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die eher mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
gebracht werden als das Medikament. Speziell: BESONDERE SITUATIONEN; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1511577-1" "1511577-1" "DIED 24 HOURS LATER AFTER 
TAKING VACCINE; Diese Spontanmeldung, die von einem Firmenvertreter über Pfizer. via 
soziale Medien erhalten wurde, ging am 23-JUL-2021 ein und betraf einen 21-Jährigen 
unbestimmten Geschlechts. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht 
angegeben. Es gab keine Angaben zur Krankengeschichte oder zu gleichzeitigen Erkrankungen.  
Der Patient erhielt den Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt) Dosis wurde nicht 



angegeben, insgesamt 1, Datum des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung 
nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten Datum starb der Patient 24 Stunden später 
nach der Einnahme des Impfstoffs. An einem nicht näher bezeichneten Datum starb der Patient 
an einer unbekannten Todesursache. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: 
20210756409-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -starb 24 Stunden später nach der Einnahme des 
Impfstoffs. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) 
stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
stehen: UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1511611-1" "1511611-1" "Tod nach Impfung; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines 
TODES (Tod nach Impfung) bei einer weiblichen Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine 
Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient 
eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein. Die Todesursache wurde 
nicht mitgeteilt. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.            Informationen zur 
Begleitmedikation und Behandlung wurden nicht mitgeteilt.  Kommentar des Unternehmens:  
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.   Weitere 
Informationen sind nicht zu erwarten (Kontaktaufnahme verweigert) Der Reporter hat keinen 
weiteren Kontakt zugelassen; Kommentar des Senders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.   Weitere Informationen werden nicht erwartet 
(Kontaktaufnahme verweigert); Gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1511612-1" "1511612-1" "He passed in his sleep that 
night.; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten eines TODES (He passed in his sleep that night.) bei einem 52-jährigen männlichen 
Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummer 091D21A) für die 
COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Am 
22-Jul-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Der Tod trat am 22-Jul-2021 ein Der Patient starb am 22-
Jul-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.            Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Es wurden 
keine Angaben zur Behandlung gemacht. Der Patient erhielt die 1. Dosis des Impfstoffs 
Moderna Covid-19. Er starb in der Nacht im Schlaf.  Dies ist ein Bericht über einen Tod einen 
Tag nach der ersten Dosis des Produkts bei einem 52-jährigen Patienten ohne Komorbiditäten. 
Es wurden nur sehr wenige Informationen zu dem Ereignis geliefert, die einen Rückschluss auf 
die Kausalität zulassen. Weitere Informationen werden nicht erwartet.; Kommentar des 
Absenders: Dies ist ein Bericht über einen Tod einen Tag nach der ersten Dosis des Produkts bei 
einem 52-jährigen Patienten ohne Komorbiditäten. Es wurden nur sehr wenige Informationen 
zu dem Ereignis geliefert, die einen Rückschluss auf die Kausalität zulassen. Weitere 
Informationen werden nicht erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1511613-1" "1511613-1" "Schwäche; Atembeschwerden; 
kann seine Beine nicht bewegen; Lungenproblem; Neuromyletis optica; Dieser spontane Fall 



wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von NEUROMYELITIS 
OPTICA SPECTRUM DISORDER (Neuromyletis optica), ASTHENIA (Schwäche), DYSPNOEA 
(Atembeschwerden), HYPOKINESIA (Unfähigkeit, seine Beine zu bewegen) und LUNG DISORDER 
(Lungenproblem) bei einem 24-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.   An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die zweite 
Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An 
einem unbekannten Datum wurde die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (intramuskulär) auf 1 Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum 
traten bei dem Patienten NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER (Neuromyletis optica) 
(Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), ASTHENIA 
(Schwäche) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), DYSPNOEA (Atemnot) 
(Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt), HYPOKINESIA (Unfähigkeit, seine Beine zu 
bewegen) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt) und LUNG DISORDER 
(Lungenproblem) (Schwerekriterien Tod und Krankenhausaufenthalt) auf. Der Patient wurde 
am 09-Jun-2021 wegen ASTHENIA, DYSPNOEA, HYPOKINESIA, LUNGENKRANKHEIT und 
NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER hospitalisiert. Der Patient starb am 08-Jul-2021. 
Die angegebene Todesursache war Neuromyelitis optica. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.            Es wurde keine begleitende Medikation angegeben.  Der Patient 
wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen und hatte einen Tracheotomieschlauch.  Es 
wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.   Es wurden keine Labordaten zur Verfügung 
gestellt.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu den Ereignissen vor.   
Der Berichterstatter hat keinen weiteren Kontakt zugelassen; Kommentare des Senders: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor.; Gemeldete 
Todesursache(n): Neuromyelitis optica" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1511620-1" "1511620-1" "Der Anrufer gibt an, dass die 
Frau in der Studie nach der Impfung Hirnblutungen und eine Krebsgeschwulst hatte.; Der 
Anrufer gibt an, dass die Frau in der Studie nach der Impfung Hirnblutungen und eine 
Krebsgeschwulst hatte.; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten 
Programm Support, der von einem kontaktfähigen Verbraucher oder einer anderen nicht im 
Gesundheitswesen tätigen Person gemeldet wurde. Eine Patientin unbestimmten Alters erhielt 
eine unbekannte Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur 
Injektion, Chargen-/Losnummer und Verfallsdatum nicht angegeben) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einer unbestimmten anatomischen Stelle an einem unbestimmten 
Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Reporter gab an, dass ihm ein Kardiologe eine 
Studie übergeben hatte, in der berichtet wurde, dass eine Frau, die den Impfstoff erhalten 
hatte, auf dem Operationstisch starb, nachdem ihr Gehirn blutete und man eine 
Krebsgeschwulst gefunden hatte. Die Patientin starb zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über 
die Chargennummer wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): nachdem ihr Gehirn 
blutete und eine Krebsgeschwulst gefunden wurde" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512372-1" "1512372-1" "79 Mann erhielt beide Dosen 
von Pfizer. Entwickelte Symptome - SOA, verminderte Aktivität, allgemeine Schwäche, 
verminderte Sauerstoffaufnahme. PCR positiv getestet 4/26/2021 & Serologie 4/29/2021. 
Krankenhausaufenthalt 4/27/2021. Diagnose zum Zeitpunkt des Todes: Hypoxische ARF, die 
eine MV erfordert, COVID-19 PNA, Ausschluss einer überlagerten bakteriellen PNA, 



Nierenversagen, Oligurie, metabolische Azidose. CWP/COPD Exazerbation, KHK, DM bei 
Aufnahme vorhanden" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512389-1" "1512389-1" "Der Patient erhielt beide 
Dosen des Pfizer COVID-Impfstoffs am 29.01.2021 und 22.02.2021. Die Patientin wurde am 
12.03.2021 positiv auf COVID getestet. Sie wurde am 14.03.2021 eingeliefert, wo eine Covid-
Pneumonie mit akutem hypoxischem Atemversagen diagnostiziert wurde. Sie wurde am 
18.03.2021 aus der Pflege- und Rehabilitationseinrichtung entlassen, wo sie am 21.03.2021 
starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512405-1" "1512405-1" "74 Männlich, 
Krankenhausaufnahme wegen SOA mit COVID-19 PNA. PCR positiv 2/20/2021 & 3/23/2021. 
Erhielt Rekonvaleszenz-Plasma, Remdesivir, Zyvox, Meropren. Entwickelte eine Hypoxie mit 
zunehmenden Atemproblemen am 24.2.2021 und wurde an BiPAP angeschlossen. Verlegung 
auf die Intensivstation - mechanische Beatmung, Intubation erforderlich. Am 19.3.2021 wurde 
eine Tracheostomie und eine PEG-Sonde gelegt. Verabreichung von Rocephin & Vancomycin bis 
4/4/2021 wegen einer am 17.3.2021 entwickelten Bakteriämie. Erforderte CRRT & Hämodialyse 
wegen Verschlechterung der Nierenfunktion. Es entwickelte sich eine Thrombozytopenie. Der 
Patient wurde enzephalopathisch. 4/4/2021 mehrere Runden Epinephrin verabreicht und 
Patient kodiert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512407-1" "1512407-1" "Der Patient weckte mich mit 2 
tiefen Schnarchgeräuschen und hörte dann auf zu atmen. Ich begann mit der Wiederbelebung.  
Die Feuerwehr, die Sanitäter und das Krankenhaus haben mit Paddles versucht, einen 
Herzschlag zu erreichen, aber er war nicht mehr zu retten.  Im Krankenhaus wurde er aufgrund 
eines Herzinfarkts für verstorben erklärt.  Er hatte keine vorherige Diagnose einer 
Herzerkrankung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512416-1" "1512416-1" "Der Patient wurde am 
16.12.2020 positiv auf COVID getestet. Die Patientin erhielt beide Dosen des COVID-Impfstoffs 
von Pfizer am 14.01.2021 und 04.02.2021 und wurde am 26.03.2021 erneut positiv auf COVID 
getestet. Sie wurde am 28.03.2021 von einer externen medizinischen Einrichtung in das 
Medical Center verlegt, da man sich Sorgen über eine erneute COVID-Infektion und Zellulitis 
machte. Die Patientin war am Morgen des 30.03.2021 nicht mehr ansprechbar und atmete 
nicht mehr. Sie starb um 5:34 Uhr an einem Herzstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512430-1" "1512430-1" "Patient verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512442-1" "1512442-1" "Der Patient erhielt beide 
Dosen des Moderna COVID-Impfstoffs am 02.02.2021 und 26.02.2021. Der Patient wurde am 
25.03.2021 positiv auf COVID getestet und war vom 25.03.2021 bis zum 23.04.2021 im 
Krankenhaus. Der Patient wurde am 27.04.2021 wegen einer Harnwegsinfektion wieder 
aufgenommen. Der Patient starb am 07.05.2021, vermutete Todesursache war 
Multiorganversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512493-1" "1512493-1" "Sie brach in ihrem Badezimmer 
zusammen und ihr Freund begann sofort mit der Wiederbelebung.  Die Sanitäter waren nicht in 
der Lage, sie wiederzubeleben.  Kardiales Ereignis." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512524-1" "1512524-1" "97 Männlich PCR-positiv 
4/28/2021. Geimpft mit Pfizer 1/6/2021 & 1/28/2021. Krankenhausaufenthalt vom 28.4.2021 
bis 6.5.2021 wegen COVID PNA & Müdigkeit, SOA, Durchfall. Verabreichung von Rocephin 
gegen Harnwegsinfektion. Benötigte mehr als 4 Liter Sauerstoff, verminderter Appetit. 
Entwickelte eine Hämaturie aufgrund von Pseudomonas. Verlegt. Verstorben am 13.5.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512556-1" "1512556-1" "Patientin wurde mit 
verändertem Geisteszustand bei UC vorgestellt; kam aus einer Pflegeeinrichtung; wurde am 



20.05.21 nach Hause in die Hospizpflege entlassen. Der Sohn der Patientin rief an, um weitere 
Termine abzusagen, da die Patientin am 27.05.21 verstorben ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512561-1" "1512561-1" "Der Patient erhielt beide 
Dosen des Pfizer-Impfstoffs am 24.02.21 und 17.03.21. Die Patientin kam am 5/8/21 mit 
Brustschmerzen in die Notaufnahme, wo sie positiv auf COVID getestet wurde. Während die 
Patientin eine präkordiale Drainage erhielt, erlitt sie eine ventrikuläre Tachykardie, konnte aber 
erfolgreich wiederbelebt werden. Sie kam auf die Intensivstation, erlitt jedoch einen Herz-
Lungen-Stillstand und starb am 5/9/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512612-1" "1512612-1" "92 Jahre alte Frau, die am 
24.5.2021 wegen eines Sturzes ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Unbekannte Exposition in 
den 14 Tagen zuvor. Pfizer-Impfstoff 2/25/2021 & 3/19/2021. PCR positiv 5/24/2021. Am 29. in 
ein Hospiz verlegt. Verstorben am 30.5.2021. Diagnose zum Zeitpunkt des Todes: ARF auf 
chronisch mit Hypoxie, Hämatom vordere Brustwand linke Hüfte und Oberschenkel, Verdacht 
auf leichte Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion, mechanischer Sturz, Delirium, 
bilaterale PNA, pulmonale HTN, akute Enzephalopathie." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512619-1" "1512619-1" "COVID-19 positiv 7/20/2021. 
Patient verstarb im Krankenhaus am 24.7.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512650-1" "1512650-1" "Der Patient teilte den 
Familienmitgliedern mit, dass er am 18. April 2021 eine zweite Dosis des COVID19-Impfstoffs 
von Pfizer-BioNTech erhalten hatte.  Das Sheriff's Department kontaktierte die nächsten 
Angehörigen am Morgen des 20. April 2021 und teilte mit, dass der Patient am 19. April 2021 
plötzlich verstorben sei." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512688-1" "1512688-1" "22.4.2021 Positiv auf Covid-19 
getestet, das bei einem universellen Tupferabstrich in einer bestimmten Einheit entdeckt 
wurde. Der Bewohner war asymptomatisch. COVID-19-Tests wurden alle 4 Stunden 
durchgeführt. 5/3/2021 Das COVID-19-Screening ergab eine laufende Nase, Verweigerung von 
Medikamenten und Kampfbereitschaft. Urin teefarben und übel riechend, mangelhafte PO-
Aufnahme. 5/4/2021 Der Bewohner fühlte sich unwohl und war verstört mit erhöhter 
Atemfrequenz. Morphium und Ativan wurden zur Beruhigung verabreicht.  5/5/2021 
Verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512695-1" "1512695-1" "Tod I21.4 - NSTEMI (nicht-ST 
erhöhter Myokardinfarkt) (CMS/HCC)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512705-1" "1512705-1" "93 Männlich geimpft Pfizer 
1/06/2021 & 1/28/2021. Symptombeginn 4/30/2021 - SOA, Müdigkeit. Wurde am 5/10/2021 
wegen verschwommener Sicht in die Notaufnahme gebracht. Diagnose: COVID 4/30/2021. 
Beginnt mit Dexamethason. Der Patient behauptet, dass die Probleme am linken Auge auf 
Dexamethason zurückzuführen sind. Entlassung und endgültige Diagnose zum Zeitpunkt des 
Todes am 24.5.2021 - COVID-19 mit PNA" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512749-1" "1512749-1" "39 Männlich positiv getestet 
6/4/2021. Geimpft mit Pfizer am 22.12.2021 und 12.1.2021. 6/4/2021 Krankenhauseinweisung 
wegen tracheo-ösophagealer Fistel (TEF) Verlegung aus dem Krankenhaus. Verminderte 
Atemgeräusche, minimales Bewusstsein. Abgesetzt von der Beatmungsmaschine 6/17/2021. 
Probleme zum Zeitpunkt des Todes am 19.6.2021 - chronisches Atemversagen, COVID-19, 
Vorgeschichte eines schweren TBI, TEF, Trachealkanüle/PEG-abhängig." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512824-1" "1512824-1" "Der Patient wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert und starb an COVID-19, nachdem er geimpft wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512861-1" "1512861-1" "22.4.2021 Positiv auf COVID-
19 getestet, das während des Universellen Tests in einer bestimmten Einheit entdeckt wurde. 



Der Bewohner war asymptomatisch. COVID-19-Screening alle 4 Stunden durchgeführt.  
26.4.2021 Erhielt eine therapeutische Behandlung mit Etesev-Bam 1400mg IV. 5/2/2021 
Erhöhte Temperatur und übelriechender Urin. Verabreichung von Rocephin 1 Gramm täglich 
am 5/2/2021 und 5/3/2021.  5/4/2021 Abnehmende klinische Erscheinung mit Müdigkeit. 
Verabreichung von Morphium und Ativan für die End-of-Line/Comfort Care.  5/10/2021 
Anhaltende Verschlechterung der Vitalzeichen, Müdigkeit, Schmerzen. Verstorben am 
5/10/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512863-1" "1512863-1" "Der Patient wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert und starb an COVID, nachdem er geimpft wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1512933-1" "1512933-1" "Patient wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert und starb an COVID1-19, nachdem er geimpft wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1512969-1" "1512969-1" "Nach der Impfung sagte die 
Patientin, sie fühle sich, als hätte sie die Grippe. Sie war müde, hatte Schmerzen und fühlte sich 
schlapp. Eine Woche später ging sie zu Bett und weckte ihren Mann, um ihr auf die Toilette zu 
helfen. Auf dem Weg dorthin brach sie zusammen, ihr Mann rief den Notruf und wurde ins 
Krankenhaus gebracht. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1513095-1" "1513095-1" "Tod.  Gestorben am 7-9-21 (etwa 
24 Stunden nach der Impfung)." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1514458-1" "1514458-1" "Herzinfarkt; Dieser spontane 
Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet (anschließend medizinisch bestätigt) und 
beschreibt das Auftreten einer MYOCARDIALEN INFARKTION (Herzinfarkt) bei einem 
männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Chargennummer Unk) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    Am 22-Jul-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 22-Jul-2021 erlitt 
der Patient einen MYOCARDIALEN INFARZITÄT (Herzinfarkt) (Schwerekriterien Tod und 
medizinisch bedeutsam). Der Patient starb am 22-Jul-2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Es wurden keine Labordaten angegeben. Es wurden 
keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu diesem Ereignis vor. Weitere Informationen werden zu diesem Zeitpunkt 
nicht erwartet.   Der Berichterstatter hat keinen weiteren Kontakt erlaubt; Kommentar des 
Absenders: Es wurden nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis zur Verfügung 
gestellt. Weitere Informationen werden derzeit nicht erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1515049-1" "1515049-1" "Meine Mutter entwickelte 
nach der ersten Impfung einen geschwollenen Lymphknoten am Hals.   Das verschwand von 
selbst.  Nach der zweiten Impfung wurde bei ihr ein ausgedehntes Lymphödem diagnostiziert.   
Ihr Arzt überprüfte ihre früheren Krankenakten, die im November 2020 keine geschwollenen, 
weit verbreiteten Lymphödeme aufwiesen.  Meine Mutter ist am 13.7.21 gestorben.  Ich werde 
zwar nie einen Mediziner dazu bringen können, zu sagen, dass der Impfstoff das Lymphödem 
verursacht haben könnte.  Ich bin sicher, dass ich in den nächsten Jahren in den medizinischen 
Fachzeitschriften von dieser umgekehrten Reaktion lesen werde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1515162-1" "1515162-1" "Der Patient wurde am 
13.07.21 ins Krankenhaus und am 14.07.21 auf die Intensivstation eingeliefert, wo er nasalen 
Sauerstoff mit hohem Durchfluss erhielt. Er erhielt Dexamethason IV. Am 24/07/21 wurde er 
intubiert, nachdem sich sein Zustand an diesem Tag verschlechtert hatte, und er wurde 
beatmet. Am 26/07/21 wurde ihm eine Thoraxdrainage wegen eines Pneumothorax gelegt und 



sein Endotrachealtubus wurde wegen eines geknickten Tubus gewechselt. Außerdem wurden 
ihm Antibiotika und Antimykotika verabreicht, um eine überlagernde Infektion zu behandeln. Er 
verstarb am 27.07.21, nachdem sich sein Zustand weiter verschlechtert hatte und das EKG eine 
ST-Hebung aufwies." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1515179-1" "1515179-1" "Der Tod des Patienten wurde 
unserer Einrichtung durch eine Akte gemeldet. Weitere Informationen sind zur Zeit nicht 
bekannt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1515405-1" "1515405-1" "Patient zu Hause nicht 
ansprechbar und verwirrt. Auf dem Weg ins Krankenhaus durch den Rettungsdienst, 
Atemstillstand. ROSC wurde erreicht.  Herzstillstand beim 2. Mal, mit ROSC.  Patientin bei 
Einlieferung kritisch." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1515487-1" "1515487-1" "Eingewiesen ins Krankenhaus am 
23.7.21 mit Covid-Pneumonie, die eine Hochfluss-Nasenkanüle erforderte.  Der Zustand der 
Atemwege verbesserte sich nicht und der Patient wurde in ein Hospiz verlegt. Abgelaufen am 
30.7.31" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1515492-1" "1515492-1" ""Das Personal im SNF gab an, 
dass es ihr gestern gut ging." Am 5.4. wurde um 2235 ein Notruf abgesetzt, er war pulslos und 
es wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet.  Die Feuerwehr kam um 2245 und 
übernahm die Wiederbelebung.  Der Rettungsdienst traf um 2252 ein und fand den Patienten 
in PEA mit Erbrochenem in den Atemwegen.  Er erhielt 2 Runden Epi mit Wiederherstellung des 
Kreislaufs.  Er wurde noch vor Ort intubiert.  Sein Rhythmus nach dem Aufwachen schien ST zu 
sein.  Er wurde um 2256 in die örtliche Notaufnahme verlegt, wo ein rechter SC-Zugang und ein 
BZ gelegt wurden.  In der dortigen Notaufnahme erhielt er Zosyn.  Sein GCS war 3. FiO2 = 80%, 
COVID-19 PCR positiv.  Er wurde wegen Bettenmangels in eine andere Einrichtung verlegt.  Er 
wurde auf der COVID Intensivstation mit Beatmungsgerät untergebracht.  Er bleibt während 
des Aufenthalts 4/6 - 4/7 nicht ansprechbar.  Der Patient ist am 4/7/21 verstorben"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1515497-1" "1515497-1" "ON 7/30/21 @ 0329 AM, 
RESIDENT BEGAN RUNNING FEVER 104.2 DEGREES WITH A RESPIRATORY RATE OF 60 BPM. 
BLUTDRUCK 54/30. PULSFREQUENZ VON 74 BPM. O2-SÄTTIGUNG VON 88% BEI O2 @ 4LPM 
PER TRACHEALKRAGEN. DER KOGNITIVE GRUNDZUSTAND DES BEWOHNERS IST UNVERÄNDERT 
GEGENÜBER DEM WACHKOMA. DR. WURDE VON DER KRANKENSCHWESTER ANGERUFEN UND 
DIE ANWEISUNG GEGEBEN, IHN IN DIE NOTAUFNAHME ZU SCHICKEN. BEI DER ANKUNFT 
MUSSTEN DIE SANITÄTER MIT DER WIEDERBELEBUNG BEGINNEN, DA DER BEWOHNER BEI DER 
ÜBERNAHME EINEN HERZSTILLSTAND ERLITT. DER BEWOHNER WURDE UM 0520 FÜR TOT 
ERKLÄRT." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1515732-1" "1515732-1" "Moderna COVID-19 Impfstoff 
EUA Der Patient erhielt Dosis 1 des Moderna-Impfstoffs am 1.20.2021 und Dosis 2 des 
Moderna-Impfstoffs am 26.2.2021 von einer anderen Einrichtung. Der Patient wurde am 
19.7.2021 mit der Diagnose einer Lungenentzündung aufgrund des COVID-19-Virus eingeliefert. 
Der Patient verstarb am 23.7.2021 trotz der Behandlung mit zusätzlichem Sauerstoff, Steroiden 
und Remdesivir." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1515743-1" "1515743-1" "Moderna COVID-19 Vaccine EUA 
Der Patient erhielt Dosis 1 von Moderna Vaccine am 1.1.2021 und Dosis 2 von Moderna Vaccine 
am 26.2.2021 von einer Einrichtung. Der Patient wurde am 7.9.2021 mit der Diagnose Akutes 
Atemversagen aufgrund von COVID-19 eingeliefert. Der Patient verstarb am 28.7.2021 trotz der 
Behandlung mit zusätzlichem Sauerstoff, Steroiden, Remdesivir und Tocilizumab." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1516529-1" "1516529-1" "Tod am 5-10-2021" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1516531-1" "1516531-1" "Schwäche, abnehmender 
Gesundheitszustand, 6 Tage später Einweisung in ein Hospiz, gefolgt von Tod am 21.4.21 (9 
Tage nach der Impfung)." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1516750-1" "1516750-1" "Krankenhausaufenthalt durch 
COVID-19 pro Impfung gemeldet" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1517882-1" "1517882-1" "VACCINE INDUCED 
MYOCARDITIS (VIRAL MYOCARDITIS); ACUTE HYPOXIC HYPERCAPNIC RESPIRATORY FAILURE; 
SEPTIC SHOCK; Verschlechterung der Nierenfunktion; 2+ AORTENREGULIERUNG; PATIENT MIT 2 
DOSEN IMPFSTOFF EINGESETZT; OFF LABEL USE; TOD; Dieser Spontanbericht wurde aus der 
Literatur übernommen: Fallbericht mit Literaturübersicht.  Dieser Bericht betraf eine 70 Jahre 
alte Frau. Die Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin litt 
gleichzeitig an Multipler Sklerose. Die Patientin erhielt den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: unbekannt, 
Verfallsdatum: unbekannt), Häufigkeit 2 Gesamtdosen, Datum des Therapiebeginns wurden 
nicht für die prophylaktische Impfung angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben 
und ist angefordert worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, zwei Tage nach der zweiten Dosis (Verabreichung einer 
unangemessenen Dosis des Impfstoffs und Verwendung außerhalb der zugelassenen 
Dosierung), entwickelte der Patient zu Hause Atemnot und musste schließlich mit einem 
Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Vitalparameter bei Ankunft umfassten 
eine Herzfrequenz von 145 bpm, eine Sauerstoffsättigung von 75% bei Raumluft, einen 
Blutdruck von 117/70 mmHg, eine Atemfrequenz von 39 und einen BMI von 27,5. Das 
Elektrokardiogramm (EKG) bei der Aufnahme zeigte eine Sinustachykardie mit einer 
Herzfrequenz von 125 bpm und T-Wellen-Inversionen in den Ableitungen V4-V6 ohne ST-
Streckenveränderung. Die Patientin kam in der Notaufnahme mit schwerer Atemnot an, die 
eine sofortige Intubation erforderlich machte. Sie wurde mit der vorläufigen Diagnose eines 
akuten hypoxisch-hyperkapnischen Atemversagens und eines septischen Schocks auf die 
Intensivstation (ICU) eingeliefert. Das Laborscreening und die Blutkultur erwiesen sich als 
negativ für alle Viren, Mycoplasma pneumonia und Chlamydophila pneumonia. Eine erneute 
Untersuchung ergab am zweiten Tag der Aufnahme deutlich erhöhte Procalcitonin- 
[185,71(ng/ml)] und Troponinwerte [1,260-2,050 ng/ml]. Der Patient benötigte mehrere 
Vasopressoren, um den mittleren arteriellen Druck über 65 mmHg zu halten. Das 
transthorakale Echokardiogramm bei der Aufnahme zeigte eine 2+ Aortenregurgitation und 
eine diffuse linksventrikuläre Hypokinese mit stark verminderter linksventrikulärer 
Ejektionsfraktion (10%). Ein erneutes Echokardiogramm mit Kontrastmittel zeigte eine diffuse 
linksventrikuläre Hypokinese und die diagnostische Überwachung mittels Swanz-Ganz-Katheter 
ergab einen pulmonalen Keildruck (PWP) von 14 mmHg. Die Patientin erhielt weiterhin 
Vasopressoren und eine Antibiotikatherapie, während die Verschlechterung ihrer 
Nierenfunktion seit der Aufnahme die sofortige Verabreichung einer Nierenersatztherapie 
rechtfertigte. Die weitere Verschlechterung der Nierenfunktion war durch Oligurie und eine 
Verschlechterung der Kreatininwerte gekennzeichnet. Die Patientin lehnte eine 
Herzkatheteruntersuchung ab und blieb. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt wurde 
der Patient für 8 Tage ins Krankenhaus eingewiesen. An einem nicht näher bezeichneten Datum 
starb der Patient am achten Tag der Einlieferung ins Krankenhaus an einer durch den Impfstoff 
ausgelösten Myokarditis (virale Myokarditis). Die genaue Todesursache wurde nicht mitgeteilt 
und es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die anderen Labordaten 
umfassen: Kreatinin (NR: 0,05 - 1,20) 1,21 mg/dL, Bikarbonat (NR: 22 - 29) 16 mmol/L, 
Kreatinphosphokinase (NR: 20 - 190) 53 U/L, Procalcitonin (NR: 0,02 - 0,10) 0,07 ng/mL, C-



reaktives Protein (NR: 0 - 3. 00) 7,2 mg/L, pH (NR: 7,35 - 7,45) 7,02 (Einheiten nicht spezifiziert), 
Partialdruck CO2 (NR: 35 - 48) 94 mmHg, Laktat (NR: 0,6 - 1,4) 8,3 mmol/L, PaO2 (NR: 83 - 108) 
27 mmHg, Die Maßnahme mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s war nicht anwendbar. Der 
Ausgang der durch den Impfstoff induzierten Myokarditis (virale Myokarditis), akutes 
hypoxisch-hyperkapnisches respiratorisches Versagen, septischer Schock, Verschlechterung der 
Nierenfunktion, 2+ Aortenregurgitation, dem Patienten wurden 2 Dosen des Impfstoffs 
verabreicht, off label use wurde nicht berichtet. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod, 
lebensbedrohlich, und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); Kommentar des 
Absenders: V0: 20210754113-covid-19 vaccine ad26.cov2.s - Tod, impfstoffinduzierte 
Myokarditis, akutes hypoxisches hyperkapnisches Atemversagen, septischer Schock, 
Verschlechterung der Nierenfunktion, 2+ Aortenregurgitation. Diese(s) Ereignis(e) wird 
(werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen.; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1517885-1" "1517885-1" "DEATH; BREAKTHROUGH COVID 
CASES; SUSPECTED COVID 19 INFECTION; Diese Spontanmeldung eines Patienten wurde von 
einer anderen Firma (Pfizer Inc.) am 23-JUL-2021 erhalten und betraf mehrere Patienten. Es 
wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Die Patienten 
erhielten den Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg 
nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden 
nicht angegeben, insgesamt 1 Mal zur prophylaktischen Impfung verabreicht. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörten bnt 162 und mrna 1273. Es wurde berichtet, dass es 4450 
Covid-Durchbruchsfälle gab. Von den 4450 Fällen wurden 247 Patienten wegen des Verdachts 
auf eine Infektion mit Covid 19 ins Krankenhaus eingeliefert und 79 Patienten starben in der 
Population, die mit beiden Dosen des Impfstoffs von Pfizer oder Moderna oder einer Dosis des 
Impfstoffs von Janssen vollständig geimpft worden waren. Die Labordaten (Datum nicht 
angegeben) umfassten: COVID-19-Virustest (NR: nicht angegeben) positiv. Die mit dem COVID-
19-Impfstoff ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient verstarb 
zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Über den Ausgang von Covid-Durchbrüchen und 
vermuteten Covid-19-Infektionen wurde nicht berichtet. Dieser Bericht war schwerwiegend 
(Tod und anderer medizinisch wichtiger Zustand).; Kommentar des Absenders: 
V0:20210756412-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod,Durchbruchsfälle von Covid. Dieses 
Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar betrachtet. Das/die Ereignis(e) 
steht/stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, ist nicht 
gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen 
in Verbindung stehen. 20210756412-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Verdacht auf Covid 19-
Infektion. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht zusammenhängend 
betrachtet. Das/die Ereignis(e) gilt/gelten als wissenschaftlich unplausibel, d.h. es gibt 
wissenschaftliche Beweise gegen einen Zusammenhang zwischen Medikament und Ereignis 
UND es ist kein Klasseneffekt bekannt.; Gemeldete Todesursache(n): BESTÄTIGTE COVID-19 
INFEKTION" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1517971-1" "1517971-1" "Reporter hatte einen Freund, 
der an dem Covid-Impfstoff gestorben ist.; Dies ist ein Spontanbericht von einem nicht 
kontaktierbaren Verbraucher. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen unbestimmten 



Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, EINZELN für die Covid-19-Impfung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. 
Ein Freund des Reporters starb an den Folgen der Covid-Impfung. Der Ausgang des Ereignisses 
war tödlich. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Los-/Chargennummer können nicht eingeholt werden.; Gemeldete 
Todesursache(n): Ein Freund des Reporters starb an den Folgen des Covid-Impfstoffs." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1517987-1" "1517987-1" "starb an dem Impfstoff; Dies ist 
ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der dasselbe Ereignis unter demselben 
verdächtigen Produkt für 4 Patienten meldet. Dies ist einer von vier Berichten. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. Die medizinische 
Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die begleitenden Medikamente des 
Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient ist zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt an dem Impfstoff gestorben. Der Reporter gab an, dass in seiner Nachbarschaft 4 
Menschen an dem Impfstoff gestorben sind. Der Patient starb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Nachuntersuchungen wurden abgeschlossen und es werden keine weiteren Informationen 
erwartet. Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202100970595 gleicher Berichterstatter, 
Ereignis und Medikament, anderer Patient;US-PFIZER INC-202100970596 gleicher 
Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient;US-PFIZER INC-202100970597 gleicher 
Berichterstatter, Ereignis und Medikament, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): starb 
an dem Impfstoff" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518030-1" "1518030-1" "Plötzlicher Tod eines 13-jährigen 
(Ort)Kindes, das eine zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte; Dies ist ein 
Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers (Kolumnisten). Ein 13-jähriger 
männlicher Patient erhielt die zweite Dosis von BNT162b2 (FIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA 
VACCINE, Formulierung: Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), 
über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten 
Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und 
die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Es wurde berichtet, dass über den plötzlichen 
Tod eines 13-jährigen Kindes, das eine zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte, 
seltsam geschwiegen wurde. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine 
Nachuntersuchungen möglich, Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht zu 
erhalten.; Gemeldete Todesursache(n): Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518133-1" "1518133-1" "5 Todesfälle; Dies ist eine 
Spontanmeldung von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. Dieser Verbraucher meldet 
dasselbe Ereignis unter demselben verdächtigen Produkt bei 5 Patienten. Dies ist der 3. von 5 
Berichten. Ein Patient unbekannten Alters und Geschlechts erhielt die 2. Dosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) als Einzeldosis über einen unbekannten Weg zu einem 
unbekannten Zeitpunkt zur Covid-19-Impfung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Patient starb nach der Impfung von Pfizer. Es wurde weiter berichtet, dass 
einige Todesfälle nach der Pfizer-Impfung auftraten, einige davon sofort, andere innerhalb 
weniger Stunden. Der Reporter gab an, dass in einem Dorf mit 2000 Einwohnern 5 Todesfälle 



auftraten, einige nach der 2. Impfung und einer davon unmittelbar nach der Impfung. Der 
Impfstoff wurde etwa 5 Stunden lang in einer Eisbox aufbewahrt, in einem anderen Dorf waren 
es nur etwa 3, in einem anderen Dorf 2.  Der Reporter erklärte, wenn der Impfstoff nur 5 
Stunden lang im Eis aufbewahrt wurde, könnte dies das Problem sein.  Der Ausgang des 
Ereignisses war tödlich.   Es sind keine Folgeversuche möglich; Informationen über die 
Chargennummer sind nicht zu erhalten; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : 
US-PFIZER INC-202100944572 gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient; 
Gemeldete Todesursache(n): 5 Todesfälle" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518134-1" "1518134-1" "Todesfälle traten nach Pfizer-
Impfstoff auf; Dies ist ein Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. Dieser 
Verbraucher hat ähnliche Ereignisse bei 5 Patienten gemeldet, dies ist die vierte Meldung. Ein 
Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) über einen unbestimmten Weg als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung an einem 
unbestimmten Datum. Die Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die 
begleitenden Medikamente des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient starb nach der 
Impfung von Pfizer. Es wurde berichtet, dass einige Todesfälle nach der Pfizer-Impfung 
auftraten, einige davon sofort, andere erst nach einigen Stunden. Der Reporter berichtete, dass 
in einem Dorf mit 2000 Einwohnern 5 Todesfälle auftraten, einige nach der 2. Impfung und 
einer davon unmittelbar nach der Impfung. Der Impfstoff wurde etwa 5 Stunden lang in einer 
Eisbox aufbewahrt, in einem anderen Dorf waren es nur etwa 3, in einem anderen Dorf 2. Der 
Reporter fragte, ob der Impfstoff nur 5 Stunden im Eis aufbewahrt wurde, vielleicht war das das 
Problem.  Der Ausgang des Ereignisses war tödlich. Der Patient starb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.       Es sind 
keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht zu 
erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; Kommentare des Absenders: 
Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202100944572 gleicher 
Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): Todesfälle 
traten nach Pfizer-Impfstoff auf" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518135-1" "1518135-1" "Einige Todesfälle traten nach 
dem Impfstoff von Pfizer auf, einige sofort, einige in wenigen Stunden/5 Todesfälle und einige 
nach dem 2. Impfstoff und einer sofort nach dem Impfstoff; Dies ist ein Spontanbericht eines 
nicht kontaktierbaren Verbrauchers. Dieser Verbraucher meldete ähnliche Ereignisse bei 5 
Patienten, dies ist der 5te Bericht.  Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt 
bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten 
und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient verstarb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Der Reporter wollte die Frage stellen, ob der Impfstoff 2 oder 3 oder 4 
Stunden lang in Eiswürfeln aufbewahrt werden sollte. Wird dadurch die Wirksamkeit des 
Impfstoffs beeinträchtigt oder kann es zu negativen Auswirkungen kommen? Der Reporter 
erklärte, die Frage bezog sich auf einige Todesfälle, die nach dem Impfstoff von Pfizer 
aufgetreten sind, einige davon sofort, andere innerhalb weniger Stunden. Ihre Frage bezog sich 
auf den Impfstoff, der 5 Stunden lang nur mit Eis transportiert wurde, vielleicht war das das 
Problem. Der Reporter erklärte, dass alles in Ordnung sei. In einem Dorf mit 2000 Einwohnern 
gab es 5 Todesfälle, einige nach der zweiten Impfung und einer davon unmittelbar nach der 
Impfung. Der Impfstoff wurde 5 Stunden lang in der Kühlbox aufbewahrt, in einem anderen 
Dorf waren es nur 3, in einem anderen Dorf 2. Die Frage ist, ob die Eisbox für die Aufbewahrung 
des Impfstoffs ausreicht. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die 



Kriterien für die Schwere der Erkrankung führten zum Tod.  Es sind keine Nachuntersuchungen 
möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202100944572 gleicher 
Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): Einige 
Todesfälle traten nach der Impfung von Pfizer auf, einige davon sofort, einige in wenigen 
Stunden/5 Todesfälle und einige nach der 2. Impfung und einer davon sofort nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518168-1" "1518168-1" "Der Anrufer gibt an, dass 5 
Todesfälle nach diesem Impfstoff gemeldet wurden. Dies ist ein spontaner Bericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers, der sich für einen Patienten meldet, der aus einem von Pfizer 
gesponserten Programm stammt. Dies ist die 2. von 5 Meldungen. Ein Patient unbestimmten 
Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Formulierung: 
Lösung zur Injektion, Chargennummer: unbekannt) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, 
EINZELN für Covid-19-Immunisierung, Alter bei der Impfung unbekannt. Die Krankengeschichte 
des Patienten und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. Der Verbraucher 
gab an, dass er eine Umfrage in seiner Nachbarschaft durchgeführt hat, bei der er von Tür zu 
Tür gegangen ist, und dass einige Menschen geimpft wurden, andere nicht. Der Verbraucher 
gab an, dass 5 Todesfälle durch den Impfstoff gemeldet wurden und mehr als 50 % der 
Menschen an einer schwächenden Krankheit litten oder nicht mehr arbeiten konnten und 
Tausende von Dollar an Arztrechnungen hatten. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich. Die 
Autopsie war unbekannt.  Es sind keine Folgeuntersuchungen erforderlich; Informationen über 
die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen 
erwartet; Kommentare des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202100913512 
Gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/AE, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): 
Verbraucher gab an, dass 5 Todesfälle durch diesen Impfstoff gemeldet wurden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518169-1" "1518169-1" "Es wurden 5 Todesfälle 
gemeldet, die auf diesen Impfstoff zurückzuführen sind; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers, der von einem von Pfizer gesponserten Programm stammt. Dies 
ist der 3. von 5 Berichten. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Formulierung: Lösung zur Injektion, Chargennummer: 
unbekannt) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als 
Dosis Nummer unbekannt, als Einzelimpfung gegen Covid-19. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Verbraucher gab an, dass zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 5 Todesfälle im Zusammenhang mit diesem 
Impfstoff gemeldet wurden und mehr als 50 % der Menschen über eine schwächende Krankheit 
berichteten oder nicht mehr funktionieren können und Tausende von Dollar an Arztrechnungen 
haben. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich. Die Autopsie war unbekannt.  Informationen 
über die Chargennummer wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) 
Bericht(e) : US-PFIZER INC-202100913512 Gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/AE, anderer 
Patient; Gemeldete Todesursache(n): 5 Todesfälle, von denen der Impfstoff berichtet wurde" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518170-1" "1518170-1" "Caller states that 5 deaths, from 
that vaccine was reported,; This is a spontaneous report from a contactable consumer received 
from a Pfizer-sponsored program. Dieser Verbraucher berichtete von ähnlichen Ereignissen bei 
fünf Patienten. Dies ist der 4. von fünf Berichten. Eine Patientin unbestimmten Alters erhielt 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als Dosiszahl unbekannt, als Einzelimpfung gegen COVID-19. Die Krankengeschichte 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Reporter rief wegen des 



Impfstoffs COVID 19, Pfizer, an. Der Reporter führte in seiner Nachbarschaft eine Umfrage 
durch, indem er von Tür zu Tür ging, und einige Leute hatten den Impfstoff genommen, andere 
nicht. Der Reporter gab an, dass 5 Todesfälle durch diesen Impfstoff gemeldet wurden und 
mehr als 50 % der Menschen über eine schwächende Krankheit berichteten oder nicht mehr 
funktionieren können und Tausende von Dollar an Arztrechnungen haben. Der Patient starb zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer wurden angefordert; 
Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202100913512 Gleicher 
Berichterstatter/Arzneimittel/AE, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): Anrufer gibt 
an, dass 5 Todesfälle gemeldet wurden, die auf diesen Impfstoff zurückzuführen sind" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518171-1" "1518171-1" "Todesfälle durch diesen 
Impfstoff; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der von einem von 
Pfizer gesponserten Programm erhalten wurde. Dieser Verbraucher meldete ähnliche 
Ereignisse bei fünf Patienten. Dies ist der fünfte von fünf Berichten. Eine Patientin 
unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Dosiszahl unbekannt, als Einzelimpfung gegen COVID-19. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Reporter rief wegen des Impfstoffs COVID 19, Pfizer, an. Er hat in seiner Nachbarschaft eine 
Umfrage durchgeführt, bei der er von Tür zu Tür gegangen ist, und einige Leute hatten den 
Impfstoff genommen, andere nicht. Der Reporter gab an, dass 5 Todesfälle durch diesen 
Impfstoff gemeldet wurden und mehr als 50 % der Menschen über eine schwächende Krankheit 
berichteten oder nicht mehr funktionieren können und Tausende von Dollar an Arztrechnungen 
haben. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Chargennummer 
wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-
202100913512 Gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/AE, anderer Patient; Gemeldete 
Todesursache(n): Todesfälle durch diesen Impfstoff" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518172-1" "1518172-1" "starb an dem Impfstoff; Dies ist 
ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der dasselbe Ereignis unter demselben 
verdächtigen Produkt für 4 Patienten meldet. Dies ist einer von vier Berichten. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. Die medizinische 
Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die begleitenden Medikamente des 
Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient ist zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt an dem Impfstoff gestorben. Der Reporter gab an, dass in seiner Nachbarschaft 4 
Menschen an dem Impfstoff gestorben sind. Der Patient starb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Nachuntersuchungen wurden abgeschlossen und es werden keine weiteren Informationen 
erwartet. Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202100912595 gleicher Berichterstatter, 
gleiches Ereignis und gleiches Medikament, anderer Patient; gemeldete Todesursache(n): starb 
an dem Impfstoff" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518173-1" "1518173-1" "starb an dem Impfstoff; Dies ist 
ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der dasselbe Ereignis unter demselben 
verdächtigen Produkt für 4 Patienten meldet. Dies ist einer von vier Berichten. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) 



über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. Die medizinische 
Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die begleitenden Medikamente des 
Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient ist zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt an dem Impfstoff gestorben. Der Reporter gab an, dass in seiner Nachbarschaft 4 
Menschen an dem Impfstoff gestorben sind. Der Patient starb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Nachuntersuchungen wurden abgeschlossen und es werden keine weiteren Informationen 
erwartet. Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202100912595 gleicher 
Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): starb an 
dem Impfstoff" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518174-1" "1518174-1" "starb an dem Impfstoff; Dies ist 
ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der dasselbe Ereignis unter demselben 
verdächtigen Produkt für 4 Patienten meldet. Dies ist einer von vier Berichten. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. Die medizinische 
Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die begleitenden Medikamente des 
Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient ist zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt an dem Impfstoff gestorben. Der Reporter gab an, dass in seiner Nachbarschaft 4 
Menschen an dem Impfstoff gestorben sind. Der Patient starb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Nachuntersuchungen wurden abgeschlossen und es werden keine weiteren Informationen 
erwartet. Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202100912595 gleicher Berichterstatter, 
gleiches Ereignis und gleiches Medikament, anderer Patient; gemeldete Todesursache(n): starb 
an dem Impfstoff" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518468-1" "1518468-1" "Tod. Er starb innerhalb von 24 
Stunden nach Erhalt der 1. Dosis" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1518627-1" "1518627-1" "Covid-19 Lungenentzündung, 
Bluthochdruck, schwarze Lunge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1518664-1" "1518664-1" "Der Patient war ein 71-jähriger 
Mann, der am 05.03.2021 vollständig mit Moderna geimpft wurde. Er wurde am 21.03.2021 ins 
Krankenhaus eingeliefert, da er positiv auf COVID-19 getestet wurde und verstarb am 
09.04.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1518997-1" "1518997-1" "Nachdem ich ihn geimpft 
hatte, war er etwa 3 Stunden lang bei mir (meiner Mutter), besuchte meine Enkelkinder, kaufte 
ein und aß, dann setzte ich ihn am Haus meines Ex-Mannes ab, wo er lebte.  Innerhalb von 30 
Minuten ging er zu seinem Vater, griff sich an die Brust und sackte zu Boden.  Der 
Rettungsdienst wurde gerufen und versuchte erfolglos, ihn wiederzubeleben, wurde aber ins 
Krankenhaus gebracht, wo sie eine Stunde lang arbeiteten.  Er wurde an die lebenserhaltenden 
Maßnahmen angeschlossen und in eine der größeren Einrichtungen verlegt.  Am 14.2.21 wurde 
der Hirnaktivitätstest durchgeführt und er wurde für tot erklärt.  Er blieb an den 
lebenserhaltenden Maßnahmen, bis Core brauchbare Organe entnehmen konnte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519067-1" "1519067-1" "Die Patientin erhielt am 
27.4.2021 die zweite Covid-19-Injektion von Pfizer. Am folgenden Tag begann sie mit starken 
Bauchschmerzen, die nicht abklangen. Sie ging ins Krankenhaus und wurde am 30.4.2019 



eingeliefert. Sie unterzog sich CTs und Ultraschalluntersuchungen. Dabei wurde festgestellt, 
dass sie 1 Blutgerinnsel in einer Mesenterialarterie hatte. Ein zweites CT 2 Tage später zeigte, 
dass sie ein 2. Blutgerinnsel hatte, das sich in einer Mesenterialvene gebildet hatte. Sie hat eine 
ITP, bei der die Blutgerinnung nicht sehr gut funktioniert, aber zu diesem Zeitpunkt war sie 
stabil. Sie wurde mit Heparin-Tropfen behandelt, die jedoch keine Verbesserung der Gerinnsel 
bewirkten. Es wurde ein Lysekatheter mit einem TPA-Tropf gelegt. Dies führte zu einem 
hämorrhagischen Schlaganfall. Sie wurde auf palliative Pflege gesetzt und verstarb am 
05.11.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1519700-1" "1519700-1" "Der vollständig gegen COVID-
19 geimpfte Kunde wurde am 10.7.2021 positiv auf COVID-19 getestet. Impfstoffdosis #1 
verabreicht am 27.2.2021. Impfstoff Dosis #2 verabreicht am 3/20/2021. Der Kunde wurde am 
14.7.2021 wegen Kurzatmigkeit, Husten, Verwirrung und schwerer allgemeiner Schwäche ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der Kunde starb am 17.7.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519738-1" "1519738-1" "Einweisung am 17.7. wegen 
Schwäche, Sturz zu Hause und SOB" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519779-1" "1519779-1" "Einlieferung ins Medical Center 
7/9/2021. Intubiert 7/18-7/24 & 7/26-7/30" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519797-1" "1519797-1" "Einweisung 7/1-7/4. 
Wiederzulassung 7/11. Abgelaufen 7/14." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519803-1" "1519803-1" "Die Patientin war eine 92-jährige 
Frau, die am 12.01.2021 vollständig mit Pfizer geimpft wurde. Sie wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert, da sie positiv auf COVID-19 getestet wurde und verstarb am 14.05.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519840-1" "1519840-1" "Patient entwickelte CP SOB 
Chest Congestion, positiv getestet auf COVID 19 am 7/8/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519871-1" "1519871-1" "Die Patientin war eine 100-
jährige Frau, die am 12.01.2021 vollständig mit Pfizer geimpft wurde. Sie wurde ins 
Krankenhaus eingeliefert, da sie positiv auf COVID-19 getestet wurde und verstarb am 
26.04.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519899-1" "1519899-1" "Die Patientin wurde am 23.07.21 
wegen einer Covid-19-Durchbruchsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sich ihre 
Atemnot in den letzten 5 Tagen verschlimmert hatte. Der Patient wurde 5 Tage vor der 
Einlieferung positiv auf Covid-19 getestet. Der Patient wurde am 8/1/2021 um 22:53 Uhr für tot 
erklärt. Der Patient hat die Pfizer-Impfserie im Februar abgeschlossen.  Die folgenden 
Informationen stammen aus dem Krankenblatt (8/1/21):   PLAN:  NEURO: h/o periphere 
Neuropathie, HOH o Lyrica o PRN: Tylenol o PRN: Trazadone Cardio: h/o HTN o Hydralazin prn o 
Statin täglich o ASA RESP: Akutes hypoxisches Atemversagen als Folge von Covid - 19 o HFNC, 
Ziel O2-Sättigung 88%, Entwöhnung nach Möglichkeit o Bipap QHS o CPT, Flatterventil, IS o 
Solumedrol BID o Guaifenesin prn o Albuterol prn o ABG/CXR PRN RENAL/FEN: h/o CKD 3 o 
Regelmäßige Diät o Elektrolyte überwachen und bei Bedarf auffüllen o Nierenindizes 
überwachen ENDO: o Blutzuckerkontrollen AC & HS mit gleitender Insulinabdeckung PRN 
HEME: h/o Non-Hodgkins-Lymphom mit Knochen-, Leber- und Lungenbeteiligung o 
Überwachung des Blutbildes o Chemo im Juni gestoppt - Wiederaufnahme, wenn möglich ID: 
Covid - 19 o Remdesivir abgeschlossen o Kein ABX zu diesem Zeitpunkt o Trend 
Entzündungsmarker o Unterstützende Pflege PPX: o DVT ppx: SCDs, Lovenox o GI ppx: Protonix" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519902-1" "1519902-1" "Der Patient wurde in die 
Notaufnahme eingeliefert, um Kopf- und Gliederschmerzen sowie Unruhe zu untersuchen.  
Erhöhter O2-Bedarf nach der Einlieferung, erforderte O2 mit hohem Fluss.  Mehr als 14 Tage 
nach der J&J-Impfung.  Patient verstarb am 8/2/2021" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519928-1" "1519928-1" "Keine" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519940-1" "1519940-1" "Der Patient wurde am 24.7.21 
wegen einer Covid-19-Durchbruchinfektion ins Krankenhaus eingeliefert und klagte über 
Husten, SOB, allgemeine Schwäche, Myalgien, Fieber, Schüttelfrost und Benommenheit für 1 
Woche. Der Patient wurde am 25.7.2021 um 8:52 Uhr für verstorben erklärt. Der Patient hat 
die Moderna-Impfserie im März/April abgeschlossen. Die folgenden Informationen wurden aus 
dem Entlassungsbericht kopiert: Zusammenfassung des Aufenthalts unten:   PNA bei Aufnahme 
vorhanden - COVID 19 - Kappe - CXR bl Infiltrate - hohes Risiko - Sauerstoffzufuhr, Bipap auf 
maximaler Einstellung, DNR - therapeutische Ac renal angepasst -Statin - empfohlene freiwillige 
Bauchlage 8 Stunden pro Tag - Solumedrol bid -Procalcitonin erhöht - Abx für PNA gegeben - 
Grenzwertiger Nutzen für Remdesivir, gegeben Akutes Atemversagen mit Hypoxie - Einstellung 
der PNA - O2-Ergänzung - wie oben Sepsis - siehe oben - Kulturen waren negativ - Milchsäure 6-
2 - ivf zur Hydratation gegeben HTN- ziemlich kontrolliert - Medikamente zu Hause 
Hypothyreose -synthroid BPH - flomax" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1519955-1" "1519955-1" "Rückenschmerzen & 
Magenbeschwerden/Schmerzen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1520136-1" "1520136-1" "Der vollständig gegen COVID-
19 geimpfte Kunde entwickelte eine Durchbruchinfektion und wurde am 2.7.21 mittels PCR 
positiv getestet. Impfstoffdosis #1 wurde am 2/5/2021 verabreicht und Dosis #2 am 3/5/2021. 
Der Kunde wurde am 2.7. wegen einer COVID-19-Pneumonie ins Krankenhaus eingeliefert und 
starb am 24.7.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1521946-1" "1521946-1" "Schlaganfälle; Blutgerinnsel; 
Gestorben; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten von TOD (Gestorben), ZERBROVASKULÄREM ZUFALL (Schlaganfälle) und THROMBOSE 
(Blutgerinnsel) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhielt.     In der Anamnese des Patienten wurde 
ein Aneurysma festgestellt.    Im Januar 2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten 
Datum erlitt der Patient einen ZEREBROVASKULÄREN ZUFALL (Schlaganfall) (Schwerekriterien 
Tod und medizinisch bedeutsam) und eine THROMBOSE (Blutgerinnsel) (Schwerekriterien Tod 
und medizinisch bedeutsam). Der Patient starb am 13-Mai-2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Informationen 
über die Einnahme von Begleitmedikamenten wurden vom Berichterstatter nicht zur Verfügung 
gestellt. Informationen über die Einnahme von Behandlungsmedikamenten wurden vom 
Berichterstatter nicht zur Verfügung gestellt Der Patient hatte mehrere medizinische Probleme, 
wurde nach einem Aneurysma geimpft.   Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen können nicht angefordert 
werden.   Der Berichterstatter hat keinen weiteren Kontakt erlaubt; Kommentar des Absenders: 
Es wurden nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis zur Verfügung gestellt.  Weitere 
Informationen können nicht angefordert werden.; Reported Cause(s) of Death: Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1521958-1" "1521958-1" "Lost her mother after getting the 
vaccine; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten eines TODES (Lost her mother after getting the vaccine) bei einer Patientin 
unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung 
erhalten hat.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem 
unbekannten Datum erhielt die Patientin eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (Intramuscular) 1 Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein. 



Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht. Es wurden keine relevanten 
Begleitmedikationen angegeben.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu den Ereignissen vor; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1522680-1" "1522680-1" "Ich bin der Epidemiologe, der im 
Namen des Patienten berichtet. Der Patient ist vollständig geimpft und hat die zweite Dosis von 
Pfizer erhalten. Das Datum der zweiten Impfung wurde mit 05/08 angegeben. Der Fall begann 
mit einer neuen Medikation und begann am 25.6. zu vommitieren. Er wurde auf COVID-19 
getestet, der Test war positiv. Der Patient befand sich im Endstadium einer Lebererkrankung 
und wartete auf eine Transplantation und wurde im Rahmen der Routineuntersuchungen für 
die wöchentliche Punktion getestet. Die Ehefrau des Patienten berichtet, dass er am 24.6. mit 
drei neuen Medikamenten begann und am Abend zu erbrechen begann. Der Patient wurde 
nach dem positiven Test eingeliefert, weil er aufgrund des Tests seine Punktion verpasst hatte 
und keine weiteren Symptome hatte. Der Patient ist als an COVID-19, Leberversagen im 
Endstadium und Leberzirrhose gestorben aufgeführt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1522766-1" "1522766-1" "eine 80-jährige Frau mit einer 
Vorgeschichte von CLL, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung mit 3 L Sauerstoff zu Beginn 
der Behandlung, Chemotherapie-induzierter Panzytopenie, transfusionsabhängiger Anämie, 
Eisenüberladung und Typ-2-Diabetes, die sich am 24.07.2021 mit zunehmender Kurzatmigkeit 
und produktivem Husten im Krankenhaus vorstellte und wegen einer COVID-Pneumonie 
aufgenommen wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1522879-1" "1522879-1" "Husten, Fieber, 
Muskelschmerzen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1522892-1" "1522892-1" "26.7.2021 IN DER KLINIK AUF 
COVID GETESTET ERGEBNIS = NACHGEWIESEN. 28.7.2021 PATIENT INS KRANKENHAUS 
EINGELIEFERT WEGEN COVID PNA. 1.8.2021 PATIENT GESTORBEN." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1522949-1" "1522949-1" "Fall Ende Februar vollständig mit 
Covid-19 geimpft. Am 16.07.2021 wurde der Patient mit Covid-19 positiv getestet. Der Patient 
wurde am 27.07.2021 auf der Intensivstation mit Kurzatmigkeit, produktivem Husten und 
einem O2-Wert von 86% aufgenommen. CXR am 27.07.2021 zeigt bilaterale Infiltrate. Der 
Patient war hypoxisch und tachypnoisch.  Am 31.07.2021 wurde der Patient zunehmend 
kurzatmig und bekam CPAP mit hohem Durchfluss und ein CT des Brustkorbs zeigte eine PE. Der 
Patient wurde an einen Heparin-Tropf gehängt. Am 02.08.2021 dekompensierte der Patient, 
wurde an den MV angeschlossen und erlitt einen Herzstillstand. Der Patient verstarb um 09:57 
Uhr am 02.08.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1522982-1" "1522982-1" "Patient verstarb am 
25.07.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1523005-1" "1523005-1" "Patient verstarb am 
28.07.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1523021-1" "1523021-1" "Patient verstarb am 
29.07.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1523029-1" "1523029-1" "Patient verstarb am 29.07.2021 
an einem intrazerebralen Schlaganfall." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1523152-1" "1523152-1" ""Die Freundin kam für ihre 2. 
Dosis und berichtete, dass ihr Freund "in meinen Armen an einem Blutgerinnsel nach seiner 
ersten Covid-Impfung starb."" Der Patient starb plötzlich zu Hause am 21.7.2021 im Beisein 



seiner Freundin.  Sie rief den Notruf und die Feuerwehr kam. Als sie eintrafen, war er bereits 
tot. Sie brachten ihn nicht ins Krankenhaus, sondern direkt in die Leichenhalle.  Es wurde keine 
Autopsie durchgeführt. Der Gerichtsmediziner sprach nicht mit seiner Freundin.  Die 
Information über das Blutgerinnsel erhielt sie von den Rettungssanitätern, die sagten: "Ich 
konnte an seinem Hals sehen, dass er ein Gerinnsel hatte".  Ich bin mir nicht sicher, warum sie 
es mit dem Moderna-Impfstoff in Verbindung brachte.  Er wurde am 7/6/2021 in unserer 
Apotheke geimpft. Ich sagte meiner Freundin, dass ich dies dem Apothekensystem und VAERS 
melden würde.  Sie sagte, dass dies ihres Wissens nach niemand sonst gemeldet hat."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1523184-1" "1523184-1" "Patient wegen niedrigem 
Blutdruck aufgenommen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1523226-1" "1523226-1" "Starker Nachtschweiß am 4. 
April und dann alle paar Nächte und manchmal jede Nacht im April und Mai.  Außerdem fühlte 
ich mich ab Anfang April einfach nur krank, hatte Schmerzen am ganzen Körper, mehrere 
Nächte lang extreme Angstzustände, die nicht normal waren, extreme Müdigkeit bis zu dem 
Punkt (Mitte April), dass ich beim Autofahren fast von der Straße abgekommen wäre." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1523234-1" "1523234-1" "vorgestellt in der Notaufnahme 
am 14.5.21 - O2 in den 60ern, SOB, Husten, Unterkörperödem, dx mit Covid-Pneumonie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1523422-1" "1523422-1" "7/20/2021 Klient erhielt Janssen 
COVID 19 Impfstoff in einer Langzeitpflegeeinrichtung. 8/2/2021 Der Kunde starb in der 
Pflegeeinrichtung 8/3/2021 Der Koordinator erhielt eine E-Mail-Benachrichtigung über den Tod 
des Kunden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1524928-1" "1524928-1" "Gestorben an COVID; Gestorben 
an COVID; BMI größer als 40; Dies ist eine spontane Meldung, die von einem kontaktfähigen 
Arzt an einen Vertriebsmitarbeiter übermittelt wurde. Eine 23-jährige Patientin erhielt 
BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Lösung zur Injektion), die erste Dosis 
als Einzeldosis 1 und die zweite Dosis als Einzeldosis 2, beide über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum zur COVID-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden Medikamente 
wurden nicht angegeben. Das Ereignis trat nach der Anwendung des Produkts auf. Der Patient 
starb an COVID, BMI größer als 40 an einem nicht näher bezeichneten Datum. Die Ereignisse 
arzneimittelunwirksam und covid-19 wurden als schwerwiegend (Tod, medizinisch bedeutsam) 
bewertet, während die anderen als nicht schwerwiegend eingestuft wurden. Der Patient 
unterzog sich Labortests und Verfahren, die Body-Mass-Index: größer als 40, COVID-Test: starb 
an covid an einem nicht näher bezeichneten Datum. Der Patient starb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der 
Ausgang der Ereignisse Medikament unwirksam und covid-19 wurde als tödlich gemeldet, 
während für andere unbekannt war.  Der Berichterstatter möchte nicht für Folgemaßnahmen 
kontaktiert werden.  Es sind keine Nachverfolgungsversuche möglich, Informationen über die 
Chargennummer können nicht eingeholt werden.; Kommentar des Absenders: (Aufgrund der 
plausiblen Dosis-Ereignis-Beziehung nach der Impfung und keiner anderen alternativen 
Erklärung kann die kausale Rolle von BNT162B2 für die gemeldeten LOE-Ereignisse nicht 
ausgeschlossen werden) Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-/Risikoprofil des 
Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung bewertet, 
einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu unerwünschten 
Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt werden, 
sowie alle angemessenen Maßnahmen werden umgehend den Aufsichtsbehörden, 
Ethikkommissionen und Prüfärzten mitgeteilt.; Gemeldete Todesursache(n): Gestorben an 
COVID; Gestorben an COVID" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1525590-1" "1525590-1" "No sx. Wurde getestet, weil er 
Bewohner einer Langzeitpflegeeinrichtung war, in der es einen aktuellen Ausbruch gab, da ein 
Mitarbeiter bei einem Routinetest positiv getestet wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1525599-1" "1525599-1" "Keine sx. Wurde getestet, weil 
er Bewohner einer Langzeitpflegeeinrichtung war, in der es einen aktuellen Ausbruch gab, weil 
ein Mitarbeiter bei Routinetests positiv getestet wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1525661-1" "1525661-1" "Brain nauseum." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1525685-1" "1525685-1" "Freitag Nacht bin ich 
aufgewacht, er hatte Schaum vor dem Mund, ich habe ihn aufgesetzt, hochgehoben und 
gesäubert und den 24-Stunden-Arzt angerufen. Der Arzt empfahl, in die Notaufnahme zu 
gehen. Wir blieben zu Hause, er hustete und schien gereizt zu sein. Beim Frühstück schien es 
ihm gut zu gehen, er war sehr träge, hatte kein Fieber, verlor das Bewusstsein und ich rief die 
Sanitäter. Die Sanitäter konnten seine Körpertemperatur nicht auf 80 bringen. Als ich 4 Stunden 
später im Krankenhaus ankam und in sein Zimmer ging, hatten sie eine Wärmemaschine und 
eine Wärmedecke auf ihn gelegt. Er war bei Bewusstsein, sah aber so aus, als würde er 
einschlafen, sein Blutdruck ging hoch und runter und hoch und runter. Er fühlte sich sehr kalt 
an. Er hatte Husten und man gab ihm 2 Arten von Antibiotika, um die Pnemonunie zu 
beseitigen, die dann seine Niere schädigte und er bekam eine Septisis. Sie mussten einen 
Ultraschall verwenden, um den Efeu und den Katheter einzuführen, weil er zu viel Flüssigkeit 
hatte. Die Physiotherapie musste ihn ins und aus dem Bett bringen. Die Ärzte sagten, sie hätten 
alles getan, was sie tun konnten und schickten ihn in die Reha, bevor sie ihn ins Hospiz 
schickten. Er war unterkühlt, hatte Nierenversagen und eine Sepsis." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1525780-1" "1525780-1" "Tod Sonstige Lungenembolie 
ohne akutes Cor pulmonale Nicht näher bezeichnete Krämpfe" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1525789-1" "1525789-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifizierter Typ des akuten Nierenversagens" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1525795-1" "1525795-1" "Tod I26.99 - Andere 
Lungenembolie ohne akutes Cor pulmonale J18.9 - Lungenentzündung, nicht spezifizierter 
Organismus" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1525804-1" "1525804-1" "Tod Ausschlag nach Impfung 
Sepsis N17.9 - Akutes Nierenversagen, nicht spezifiziertes multiples Mylenom" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1525940-1" "1525940-1" "AM 21.7.21 MIT 
KURZATMIGKEIT UND DYSPHAGIE IN DIE NOTAUFNAHME.   POSITIVER PCR-TEST FÜR COVID-19.  
HATTE EINE MONOKLONALE INFUSION IN DER NOTAUFNAHME UND WURDE AUF DIE 
INTENSIVSTATION VERLEGT.  STARB AM 8/1/21.   WURDE VOLLSTÄNDIG MIT DEM MODERNA-
IMPFSTOFF GEIMPFT.  DOSIS 1-2/22/21 UND DOSIS 2-3/23/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1525967-1" "1525967-1" "Aufnahme aufgrund von Covid 
und Tod aufgrund von Covid+19. Besuch in der Notaufnahme am 7/8 und klagte über 
Schwäche. Diagnose Covid am 7/7 durch ihren Arzt. Sterbeprotokoll aus der Krankenakte zeigt 
COVI-19 virale Lungenentzündung und akutes hypoxämisches Atemversagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1525971-1" "1525971-1" "Der Patient erhielt den 
Impfstoff am 2.12.2021 und 3.12.2021. Er wurde am 23.6.2021 ins Krankenhaus eingeliefert 
und verstarb am 29.6.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1525977-1" "1525977-1" "Der Patient erlitt eine 
Synkope, die einen Krankenhausaufenthalt am 7/12/21 zur Folge hatte. Der Patient wurde am 
18.7.21 mittels PCR negativ auf COVID-19 und am 24.7.21 mittels PCR positiv auf COVID-19 
getestet. Der Patient ist am 28.7.21 verstorben." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1525985-1" "1525985-1" "Der Patient wurde am 
2/12/2021 und 3/12/2021 geimpft. Er wurde am 7/4/2021 ins Krankenhaus eingeliefert und 
verstarb am 7/20/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1526026-1" "1526026-1" "Lungenembolie 7/20 stellte sich 
mit rechtsseitigen Schmerzen vor, die er seit etwa 2 Wochen hatte. Bestreitet jede Art von 
Trauma. Er gab zu, Möbel bewegt zu haben, konnte sich aber nicht an eine Verletzung erinnern.  
Er wurde mit Schmerzen in der Brustwand entlassen und erhielt Ultram 50 mg, 1 Tablette pro 4 
Stunden, Menge = 7. Am 26.7. kam er mit Symptomen einer Lungenembolie in die 
Notaufnahme und wurde mit einer akuten Lungenembolie diagnostiziert. Er wurde am 29.7. für 
verstorben erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1526036-1" "1526036-1" "Wurde am 27.7.21 mit 
Kurzatmigkeit und unproduktivem Husten in der Notaufnahme vorgestellt. POC PCR positiv am 
27.7.21. Kürzlicher Krankenhausaufenthalt am 7/7-7/11 wegen akuter metabolischer 
Enzephalopathie, akuter Nierenschädigung und Theophyllin-Toxizität. Palliativmedizinische 
Versorgung vorhanden. Gestorben 8/3/21 Krankenhausaufenthalt 8 Tage im Health Care" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1526049-1" "1526049-1" "Mein Vater hatte einen Monat 
nach seiner zweiten Impfung einen Herzstillstand. Er hatte innerhalb von 2 Tagen nach seiner 
zweiten Dosis 6-8 Stunden lang über starke Verdauungsstörungen geklagt und eine ärztliche 
Behandlung abgelehnt.  An dem Tag, an dem er verstarb, äußerte er keine Beschwerden." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1526134-1" "1526134-1" "Kam am 15.7.2021 wegen 
einer Beinwunde in die Notaufnahme" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1526275-1" "1526275-1" "Meine Mutter erhielt ihre 2 
Impfungen in der gleichen Einrichtung. Die erste Impfung zeigte keine Reaktion, bei der zweiten 
Impfung lag sie 3 Tage lang krank im Bett. Sie erholte sich, schien sich aber nach der zweiten 
Impfung sehr schwach zu fühlen. Sie sagte immer wieder, sie fühle sich nicht gut. Sie wurde mit 
dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie 7 Tage blieb.Sie wurde dann in ein 
anderes Krankenhaus verlegt, wo sie 21 Tage lang behandelt wurde.Sie konnte nie wieder 
stehen oder gehen.Keine dieser Einrichtungen konnte sagen, warum das so war.Am 24. Mai 
wurde sie in ein Pflegeheim verlegt, weil sie nicht mehr stehen oder gehen konnte.Es ging 
weiter bergab mit ihr und am 4. Juli verstarb sie.Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, ob es 
nicht diese zweite Spritze war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1526319-1" "1526319-1" "Das Opfer ging sofort nach 
seiner Rückkehr aus der Einrichtung zu Bett. Er aß nicht zu Abend, weil er sich nicht wohl fühlte. 
Am nächsten Tag wachte er erst nach dem Mittag auf und stellte fest, dass er nicht mehr laufen 
konnte. Er berichtete, dass seine Beine brannten, als ob sie in Flammen stehen würden. Er 
bekam auf zwei Dritteln seines Körpers einen schmerzhaften Ausschlag. Er hatte Schmerzen im 
Rücken, die kommen und gehen konnten. Die brennenden Schmerzen in seinem Körper traten 
intermittierend auf und nach ein paar Tagen konnte er eine Gehhilfe benutzen, aber er erholte 
sich nie wieder so stark wie vor der Impfung und sein Zustand verschlechterte sich täglich 
weiter. 29 Tage nach der Impfung wurde er so schwach, dass er nicht mehr zu Atem kam. Er 
wurde in die Notaufnahme gebracht und starb innerhalb weniger Minuten, nachdem man ihn 
auf den Untersuchungstisch gelegt hatte. Als Todesursache wurde Herzversagen angegeben. 
Bevor er geimpft wurde, war er voller Energie und arbeitete jeden Tag den ganzen Tag an der 
Pflege seines Hauses, trainierte im Fitnessstudio und gab Sportunterricht. Er fuhr regelmäßig zu 
gesellschaftlichen Ereignissen und Frühstücksveranstaltungen und war seit mehreren Jahren 
nicht mehr an der Grippe erkrankt." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1526529-1" "1526529-1" "Sie wurde lethargisch und fühlte 
sich unwohl, rief den Notruf an und konnte in der Leitung nur noch atmen hören. Als der 
Rettungsdienst eintraf, war sie bereits verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1526730-1" "1526730-1" "Meine Mutter klagte bei der 
Arbeit mehrfach bei ihren Kollegen über Druck auf der Brust und Kurzatmigkeit. Ihre Kollegen 
berichteten, dass sie sich hinsetzen sollte, bis sie sagte, es ginge ihr besser. Am nächsten Tag 
machte sie eine kurze 4-Stunden-Schicht auf der Arbeit, kam nach Hause und wurde von ihrem 
Mann tot im Vorgarten ihres Hauses gefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528238-1" "1528238-1" "Herzinfarkt und mit Wasser 
gefüllte Lunge; Herzinfarkt und mit Wasser gefüllte Lunge; Atemstillstand; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Eine 52-jährige Patientin erhielt BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2 über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg, verabreicht in den linken Arm am 23Jun2021 (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Dosis 2, einzeln für die Covid-19-Impfung.  Die Anamnese umfasste 
einen Schlaganfall vor 20 Jahren, Nierenprobleme, einen Herzinfarkt vor acht Jahren, die 
Patientin hatte 7 Stents um ihr Herz herum, ihre Kapillaren waren klein, die Venen zu ihrem 
Herzen waren klein, Asthma, Schizophrenie, sie gab an, die Lungen seien schlecht, hatte vor 20 
Jahren einen Schlaganfall und das beeinträchtigte ihre Gefühle. Sie konnte nur lachen oder 
wütend sein.  Die Begleitmedikamente wurden nicht genannt. Die Patientin nahm eine Menge 
davon ein. Die Patientin erhielt die erste Spritze mit BNT162B2 am 31. Mai 2021 in den linken 
Arm für die COVID-19-Impfung und begann zu weinen. Die Patientin erlitt einen Herzinfarkt und 
die Lungen füllten sich mit Wasser (Tod, Krankenhausaufenthalt) am Juli2021 mit tödlichem 
Ausgang, hörte auf zu atmen (Krankenhausaufenthalt) am 28Jun2021 mit unbekanntem 
Ausgang.  Der Patient wurde für 3 Tage ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient starb im Juli 
2021. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Der klinische Verlauf wurde 
wie folgt berichtet: Ein Anrufer in der Leitung, der angab, ein PCA zu sein, stellte sich als 
Patientenbetreuer für seine Frau heraus. Er rief wegen der Pfizer-Impfung an, die Impfung, die 
COVID verhindern soll, die COVID-Impfung. Er sagte, seine Frau sei aufgrund der Impfung 
gestorben. Er erwähnte, dass er keinen Weg weiß, den er einschlagen kann. Keine Richtung. Er 
ist verärgert darüber, dass es keine Untersuchungen über Menschen gibt, die an der Impfung 
gestorben sind, oder über Informationen darüber, dass die Impfung einen Herzinfarkt 
verursacht, dass sich die Lungen mit Wasser füllen oder dass das Immunsystem geschwächt 
wird. Später stellte er klar, dass genau das seiner Frau passiert ist. Der Anrufer erklärte, er 
glaube, dass seine Frau an der COVID-Spritze gestorben sei, aber er sei kein Wissenschaftler 
und könne das nicht beweisen. Er möchte, dass ihn jemand anruft und es ihm sagt. Der Anrufer 
klärt die Todesursache der Patientin. Auf dem Totenschein steht, dass sie an einem Herzinfarkt 
gestorben ist, weil sich ihre Lungen mit Wasser gefüllt haben und sie nicht wiederbelebt 
werden konnte. Sie haben es zwei Stunden lang versucht. Der Anrufer erklärte, dass er das 
genaue Datum, an dem die Patientin verstorben ist, nicht kennt, da alles verpackt ist. Es war 
entweder der 02Jul 2021 oder der 03Jul2021. Er bestätigte, dass der Herzinfarkt und die sich 
mit Wasser füllende Lunge an dem Tag auftraten, an dem sie verstarb. Der Anrufer erklärte, er 
wolle erklären, was er gesehen habe. Nachdem sie die erste Spritze bekommen hatte, begann 
sie zu weinen. Er erwähnte, dass seine Frau vor 20 Jahren einen Schlaganfall hatte, der ihre 
Gefühle beeinträchtigte. Sie konnte nur noch lachen oder wütend sein. Die Mutter und der 
Vater der Patientin waren innerhalb von drei Monaten verstorben und sie konnte damals nicht 
einmal weinen. Der Anrufer erklärte, dass die Patientin nach der Spritze zu weinen begann und 
nicht wusste, was los war. Er erwähnte, dass sie kurz vor der Menopause stand und er dachte, 
dass es nur die Menopause war, die sie durchmachte. Sie weinte den ganzen Tag, jeden Tag. 



Dann, nach der zweiten Spritze, einige Tage später, hörte die Patientin auf zu atmen. Die 
Sanitäter wurden gerufen und führten eine Atemtherapie durch. Die Patientin wurde ins 
Krankenhaus gebracht und blieb dort drei Tage lang. Sie konnten nicht herausfinden, was los 
war. Sie führten Untersuchungen durch. Die Patientin lag auf der Intensivstation. Dann brach 
sie zusammen. Sie begannen mit der Wiederbelebung. Die Lunge der Patientin füllte sich mit 
Wasser, die Patientin hatte einen Herzinfarkt und hörte auf zu atmen. Der Anrufer erklärte, 
dass die Patientin Probleme mit der Atmung hatte und zunächst nicht mehr atmete, wie am 
28Jun2021. Dann wurde die Patientin in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand 
der Patientin war nie so wie bei uns. Er hat sie jedoch nicht krank gemacht. Er war gut in seinem 
Job. Aber wenn die Patientin krank war, brachte er sie ins Krankenhaus oder zum Arzt, um 
herauszufinden, was los ist. Wenn sie krank war, war sie im Krankenhaus, wenn es ihr gut ging, 
war sie zu Hause. Am selben Tag des Pfizer-Verdachts wurden keine Impfstoffe verabreicht. Es 
wurde bestätigt, dass am selben Tag keine verabreicht wurden. Die Sanitäter wurden gerufen, 
die Patientin wurde ins Krankenhaus gebracht und auf die Intensivstation eingeliefert, da sie 
nicht mehr atmete.   Informationen über die Los-/Chargennummer wurden angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): Herzinfarkt; Lunge mit Wasser gefüllt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1528254-1" "1528254-1" "Autoimmunreaktion nach 
Impfung, Organversagen (DRESS-Syndrom); Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Ein 81-jähriger männlicher Patient erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargennummer und 
Verfallsdatum nicht angegeben) am 23Mar2021 12:00 im Alter von 81 Jahren als Einzeldosis am 
linken Arm über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg zur COVID-19-Impfung. Zu 
den relevanten Anamnesen gehören Bluthochdruck, Kiefergelenksyndrom, Tinnitus und 
Gelenkbeschwerden. Am 02Mar2021 um 12:00 Uhr im Alter von 81 Jahren erhielt der Patient 
am linken Arm die erste Dosis von BNT162B2 für die COVID-19-Immunisierung. Zu den 
begleitenden Medikamenten gehörten Hydrochlorothiazid, Valsartan (CO-DIOVAN), Vitamin D3, 
Ginkgo biloba, Kollagen und Melatonin. Es wurde mitgeteilt, dass der Patient am 29Apr2021 
starb, nachdem er eine schwere allergische Autoimmunreaktion entwickelt hatte, die als 
DRESS-Syndrom diagnostiziert wurde und am 24Mar2021 09:00 begann. Das unerwünschte 
Ereignis führte zu einem Besuch in der Notaufnahme und einem Besuch in der Arztpraxis. Es 
wurde erwähnt, dass der Patient aufgrund des Ereignisses 13 Tage im Krankenhaus war und mit 
hochdosierten Kortikosteroiden und Antibiotika behandelt wurde. Es wurde auch mitgeteilt, 
dass es großer Anstrengungen mehrerer Ärzte bedurfte und schließlich der Intervention eines 
führenden Experten für Infektionskrankheiten an einem anderen Ort am 18Apr2021, um eine 
endgültige Diagnose zu stellen und zu bestätigen, dass es sich um eine Reaktion auf den Pfizer 
COVID-Impfstoff handelte. (wie berichtet). Die Ärzte versuchten, ihn zu retten, aber es gelang 
ihnen nicht, und er starb am 29Apr2021 (wie berichtet). Der Patient unterzog sich am 
28Apr2021 einem SARS-CoV-2-Test (Bluttest), der negativ ausfiel. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt. Schwere Kriterien waren tödlich, lebensbedrohlich und Krankenhausaufenthalt.  
Das Ereignis [Post-Impfstoff-Autoimmunreaktion, Organversagen (DRESS-Syndrom)] trat in 
einem anderen Land als dem des Meldenden auf. Es kann sich um eine doppelte Meldung 
handeln, wenn ein anderer Melder aus dem Land, in dem das Ereignis aufgetreten ist, die 
gleichen Informationen an seine lokale Behörde übermittelt hat.  Es wurden Informationen 
über die Chargennummer angefordert.  Folgemeldung (20Mai2021): Diese Meldung wird 
eingereicht, um mitzuteilen, dass die Los-/Chargennummer trotz aller Nachverfolgungsversuche 
nicht verfügbar ist. Die Nachverfolgungsversuche wurden abgeschlossen und es werden keine 
weiteren Informationen erwartet.  Abänderung: Dieser Folgebericht wird eingereicht, um zuvor 



gemeldete Informationen zu ändern: Aktualisierung des Landes des Meldenden; gemeldete 
Todesursache(n): Autoimmunreaktion nach Impfung, Organversagen (DRESS-Syndrom)" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1528255-1" "1528255-1" "Blutgerinnsel in der Lunge; 
Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers oder einer anderen Person, die 
nicht aus einem von Pfizer gesponserten Programm stammt. Eine 86 Jahre alte Patientin erhielt 
bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Formulierung: Lösung zur Injektion), 
Dosis unbekannt über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht 
näher bezeichneten Datum im Jahr 2020 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als 
DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, EINZELN für die COVID-19-Immunisierung; Tofacitinib-
Zitrat (XELJANZ), Verabreichungsweg, Start- und Enddatum, Chargen-/Losnummer und Dosis 
wurden für eine nicht näher bezeichnete Indikation nicht angegeben. Die Krankengeschichte 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Berichterstatter gab an, 
dass seine Nachbarin Xeljanz einnahm und den Impfstoff COVID 19 (Hersteller unbekannt) 
erhielt und an Blutgerinnseln in der Lunge starb. Sie starb zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt und die Familie machte Xeljanz dafür verantwortlich. Die Patientin wurde vor etwa 
einem Monat mit Blutgerinnseln diagnostiziert. Sie erhielt den COVID-Impfstoff um 
Weihnachten 2020. Sie war 5 Tage lang mit Blutgerinnseln im Krankenhaus. Der Reporter 
erkundigte sich, ob der Impfstoff Blutgerinnsel verursacht. Der Schweregrad des Ereignisses 
wurde mit Tod und Krankenhausaufenthalt angegeben. Die als Reaktion auf das Ereignis 
ergriffenen Maßnahmen für Tofacitinib-Zitrat waren nicht anwendbar. Der Ausgang des 
Ereignisses war tödlich. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Folgeversuche sind erforderlich. Informationen über die Chargennummer werden erwartet.; 
Gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528593-1" "1528593-1" "Der Patient wurde geimpft, 
positiv getestet und am 21.5.2021 mit COVID eingeliefert. Der Patient verstarb am 6/7/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528612-1" "1528612-1" "Moderna Vaccine verabreicht 
am 15.3.21 und 12.4.21. Entwickelte am 6.12.21 einen spontanen Niereninfarkt und wurde auf 
Apixaban gesetzt. Hatte am 24.6.21 einen akuten Schlaganfall unbekannter Ursache ohne 
Herzrhythmusstörungen, negative Gerinnungswerte und keine Anzeichen für ein 
Wiederauftreten eines bösartigen Tumors. Am 13.7.21 bekam er zusätzlich zu Apixaban Aspirin, 
und am 18.7.21 erlitt er einen weiteren Schlaganfall. Wurde auf Warfarin umgestellt. Am 
29.7.21 entwickelte er eine Hirnblutung und verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528695-1" "1528695-1" "Der Patient war am Tag nach der 
Impfung nicht mehr ansprechbar, konnte weder kommunizieren noch essen und starb 6 Tage 
später." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528864-1" "1528864-1" "Wurde wegen Herzinsuffizienz in 
die EC eingeliefert und bei der Aufnahme in ein Hospiz eingewiesen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1528874-1" "1528874-1" "Der Patient suchte das 
medizinische Zentrum auf, um einen Termin beim Hausarzt für eine Blutuntersuchung und die 
COVID-19-Impfung zu erhalten. Als er mit seiner Frau nach Hause kam, begann er sich schlecht 
zu fühlen. Er machte ein Nickerchen und wachte schweißgebadet und fröstelnd auf. Die Frau 
des Patienten versuchte erfolglos, seinen Hausarzt und das Medical Center anzurufen und 
brachte den Patienten in die örtliche Notaufnahme. Dort stellte man fest, dass er Fieber hatte 
und er wurde wegen einer möglichen Harnwegsinfektion eingeliefert. Über Nacht wurde er in 
seinem Zimmer unruhig und hatte ein Gefühl des drohenden Untergangs. Seine Frau sagte, er 
habe sich an die Brust gefasst, sei blau angelaufen und auf das Bett gefallen. Es wurde ein 
Notruf abgesetzt und eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt. Er wurde intubiert und 



erhielt eine gewisse Sedierung.  Er wurde auf die Intensivstation verlegt. Nach ein paar Tagen 
mit einer schlechten Prognose wurde er in ein Hospiz verlegt. Er verstarb am 24. Januar 2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528880-1" "1528880-1" "Tod I21.4 - NSTEMI (nicht-ST 
erhöhter Myokardinfarkt) (CMS/HCC) J18.9 - Lungenentzündung durch infektiösen Organismus, 
nicht spezifizierte Lateralität, nicht spezifizierter Teil der Lunge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528889-1" "1528889-1" "Tod - Multifokale 
Lungenentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528901-1" "1528901-1" "Tod - Kurzatmigkeit N17.9 - AKI 
(akute Nierenverletzung) K92.2 - Gastrointestinale Blutung, nicht spezifizierter 
gastrointestinaler Blutungstyp" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528939-1" "1528939-1" "Patient verstarb am 
06/03/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528947-1" "1528947-1" "Patient verstarb am 
31.05.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1528952-1" "1528952-1" "Klient vollständig gegen 
COVID-19 geimpft - erhielt Dosis #1 von Moderna am 2.2.2021 und Dosis #2 von Moderna am 
3.2.2021, wurde am 18.6.2021 mittels NAAT positiv getestet. Der Kunde wurde wegen COVID-
19 ins Krankenhaus eingeliefert und starb am 7/6/2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1528988-1" "1528988-1" "Gangrän des rechten Fußes mit 
verweigerter Behandlung Keine Symptome von COVID Todesdatum 14.4.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1529248-1" "1529248-1" "Patient wurde einen Tag nach 
der Impfung mit Herzstillstand in der Notaufnahme vorgestellt. Der Patient ist verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1529585-1" "1529585-1" "PLÖTZLICHER HERZTOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1529596-1" "1529596-1" "PLÖTZLICHER HERZTOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1529599-1" "1529599-1" "PLÖTZLICHER HERZTOD" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1529868-1" "1529868-1" "PLÖTZLICHER HERZTOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1529871-1" "1529871-1" "PLÖTZLICHER HERZTOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1530068-1" "1530068-1" "Schlaganfall am 24. März 
2021.  Weitverbreitete Blutgerinnsel am 3. April 2021 entdeckt.  Tod am 5. April 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1530474-1" "1530474-1" "DIED; Diese Spontanmeldung 
eines Verbrauchers betraf eine Frau unbestimmten Alters und unbestimmter ethnischer 
Herkunft. Die Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin litt 
unter anderem an einer Grunderkrankung. Die Patientin erhielt den Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
Unbekannt) 1 Gesamtmenge, Dosis, Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist 
angefordert worden.  Es wurden keine begleitenden Medikamente gemeldet.  Am 31-JUL-2021 
starb der Patient aus unbekannter Ursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod).; Kommentar des Absenders: 
V0:20210805373-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als 
nicht einschätzbar betrachtet. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 
die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen.; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1530586-1" "1530586-1" "Patient verstarb nach Erhalt der 
1. Dosis des Impfstoffs; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers 



(Schwester des Patienten) über ein von Pfizer gesponsertes Programm. Ein männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE; Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Dosis 1, einzeln für die COVID-19-
Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Es wurde berichtet, dass der Patient nach Erhalt der 1. Dosis des Impfstoffs an 
einem nicht näher bezeichneten Datum verstorben ist. Der Patient unterzog sich Labortests und 
Verfahren, die eine Blutgruppenbestimmung beinhalteten: AB negativ zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es 
sind keine Folgeuntersuchungen möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer sind 
nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete 
Todesursache(n): Patient starb nach Erhalt der 1. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1531269-1" "1531269-1" "BESTÄTIGTE COVID-19 
INFEKTION; VERMUTETES IMPFVERSAGEN; Diese Spontanmeldung eines Patienten betraf einen 
Mann unbestimmten Alters, Rasse und Ethnie unbekannt. Die Größe und das Gewicht des 
Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige 
Erkrankungen angegeben.  Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis nicht 
angegeben, Datum des Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht 
angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der 
Lage, eine Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern zu erfragen. Es wurden 
keine begleitenden Medikamente angegeben.  Es wurde berichtet, dass an einem nicht näher 
bezeichneten Datum bei dem Patienten eine bestätigte Covid-19-Infektion auftrat, mit 
Verdacht auf Impfversagen. An einem nicht näher bezeichneten Datum im Juli 2021 starb der 
Patient an einer bestätigten Covid-19-Infektion. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Der Ausgang des vermuteten Impfversagens wurde nicht gemeldet. 
Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0-20210808115-covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s-Bestätigte COVID-19-Infektion. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird 
(werden) als nicht bewertbar betrachtet. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen. 20210808115-
covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Verdacht auf Versagen des Impfstoffs. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht zusammenhängend betrachtet. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in 
einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die eher mit 
dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung gebracht werden als das Medikament. Speziell: 
BESONDERE SITUATIONEN; Gemeldete Todesursache(n): BESTÄTIGTE COVID-19 INFEKTION" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1531540-1" "1531540-1" "Pfizer-BioNTECH COVID-19 
Vaccine EUA Der Patient erhielt Pfizer COVID Impfstoffe am 29.1.2021 und 22.2.2021. Der 
Patient stellte sich am 16.7.2021 in der Notaufnahme vor und klagte über zunehmende 
Kurzatmigkeit in den letzten Tagen. Bei der Aufnahme wurde eine Lungenentzündung aufgrund 
von COVID-19 diagnostiziert. Der Patient wurde mit Remdesivir täglich (16.7. - 20.7.), IV-
Steroiden und Tocilizumab 800 mg in zwei Dosen (20.7. und 21.7.) behandelt. Der Patient 
verstarb am 29.7.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1531545-1" "1531545-1" "Der Patient wurde am 
27.07.2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1531639-1" "1531639-1" "24.07.2021 Patient wurde mit 
Mikroplasma-Pneumonie und Atembeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1531784-1" "1531784-1" "Pfizer-BioNTECH COVID-19 
Impfstoff EUA Der Patient erhielt am 09.03.2021 und 06.04.2021 COVID-Impfstoffe von Pfizer. 
Die Patientin wurde am 17.7.2021 in die Notaufnahme eingeliefert und klagte seit 2 Wochen 
über zunehmende Kurzatmigkeit und Husten, verbunden mit Schüttelfrost, Schwäche und 
Unsicherheit auf den Beinen. Die Einweisungsdiagnose war akutes hypoxisches Atemversagen 
aufgrund von COVID-19. Bei der Aufnahme zeigte die CTA eine nicht-okklusive segmentale PE 
und Mattigkeit. Die Patientin wurde mit IVF, Rocephin, Zithromax, Decadron 6mg (10 Tage), 
einem Heparintropf und Remdesvir (5 Tage) behandelt. Der Patient verstarb am 28.7.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1531963-1" "1531963-1" "Begann am 11. Februar 2021: 
Thrombozytopenie, Anämie, Lungenentzündung, multiple Lungenembolien, 
Lungenaspergillose-Pneumonie" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1532004-1" "1532004-1" "11 Tage nach der COVID-
Impfung Nr. 2 starb der Patient am 16. Februar 2021 innerhalb von 15 Stunden an plötzlichem, 
neu einsetzendem Vorhofflimmern, das zu einer Bradykardie führte, die nicht auf Atropin und 
Sauerstoff ansprach. Der Patient war im Dezember 2020 von seinem Hausarzt im Rahmen der 
jährlichen Medicare-Wellness-Untersuchung untersucht worden und hatte ein normales EKG 
und eine normale Herzuntersuchung; der moderate Bluthochdruck war gut eingestellt. Keine 
anderen Herzerkrankungen oder Arrhythmien in der Vorgeschichte, keine Angina, keine 
Dyspnoe, keine Zyanose. Alle Nierendialyseparameter waren seit Beginn der dreimal 
wöchentlich stattfindenden Dialyse im Jahr 2017 stabil gewesen. Keine vorangegangenen 
Krankheiten oder Impfreaktionen. Kein Fieber, kein Ausschlag, keine gastrointestinalen 
Symptome, keine Bewusstseinsveränderung (klarer mentaler Status), keine Asymmetrie von 
Gesicht/Armen/Beinen. Alle Medikamente werden von einer Betreuerin verabreicht, die 
Tochter und Ärztin ist." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1532021-1" "1532021-1" "Janssen COVID-19 Impfstoff 
EUA Patient erhielt Janssen-Impfstoff am 30.4.2021. Wurde am 7/9/2021 mit verändertem 
Geisteszustand und Kurzatmigkeit in der Notaufnahme vorgestellt. Eingeliefert mit 
Atemstillstand. Der Patient wurde am 7/9/21 wegen einer COVID-19-Pneumonie eingewiesen. 
Intubiert am 7/10 und Behandlung mit Decadron und Remdesivir täglich (7/9 - 7/13). Behandelt 
mit Ceftriaxon und Azithromycin. Der Patient verstarb am 26.7.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1532026-1" "1532026-1" "Es ließ ihre Arthritis 
aufflammen.  Sie hatte Probleme mit der Atmung und dem Atemholen.  Sie hatte Schwellungen 
und einen Ausschlag, Schwäche, Schmerzen und das Schlimmste ist, dass sie am Sonntag, den 
25. Juli 2021, verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1532040-1" "1532040-1" "Geimpft am 17.5.2021, das 
Personal erwähnte ihren Nachruf am 24.6.2021 und war besorgt über ihren Tod so kurz vor 
ihrem Impfdatum." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1532064-1" "1532064-1" "Die Patientin wurde 2 Mal 
gegen COVID geimpft, zuletzt am 12.2.21 bei HCF. Der Fall wurde am 24.7.2021 mit COVID-
ähnlichen Symptomen in der Notaufnahme vorgestellt. Positiver Test auf COVID 19 und 
Einweisung in eine andere HCF am 24.7.2021. Er verstarb in dieser Einrichtung am 8/4/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1532154-1" "1532154-1" "Am 17. Juli ist mein Baby 
gestorben. Ich hatte mein 6 Wochen altes Baby gestillt, als ich am 4. Juni 2021 den ersten 
Impfstoff von Pfizer erhalten hatte.  Etwa 2 Wochen nachdem ich am 21. Juni den ersten Pfizer-
Impfstoff erhalten hatte, wurde er sehr krank und bekam hohes Fieber. Er wurde 2 Wochen 
lang mit IV-Antibiotika wegen einer angeblichen bakteriellen Infektion behandelt. Sie fanden 



jedoch keine spezifischen Bakterien und nannten seine Diagnose kulturnegative Sepsis. Am 
Ende seines Krankenhausaufenthalts wurde er positiv auf Rhinoviren getestet. Nach der 14-
tägigen Antibiotikabehandlung war er eine Woche lang zu Hause, zeigte aber seltsame 
Symptome (z.B. geschwollene Augenlider, seltsame Ausschläge, Erbrechen). Ich brachte ihn am 
15. Juli wieder ins Krankenhaus, wo er sich mit einer atypischen Kawasaki-Krankheit vorstellte. 
Er verstarb kurz darauf an Gerinnseln in seinen stark entzündeten Arterien. Ich bin neugierig, ob 
das Spike-Protein über die Muttermilch in mein Kind gelangt ist und dort eine 
Entzündungsreaktion ausgelöst hat. Man sagt, dass die Kawasaki-Krankheit dem Multisystem-
Entzündungssyndrom bei Kindern, das nach Covid-Infektionen auftritt, sehr ähnlich ist.   (Mein 
Baby hatte auch ungewöhnliche Geburtsumstände, da es in der 37. Woche geboren wurde, 
ausgelöst durch eine mütterliche Blinddarmentzündung). Aber wenn man weiß, dass Antikörper 
durch die Muttermilch gehen, was gut ist, warum sollte dann das Spike-Protein nicht auch 
durch die Muttermilch gehen und möglicherweise Probleme verursachen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1532167-1" "1532167-1" "Der Patient starb 3 Wochen 
nach der Impfung an einem blutenden zerebralen Hämangiom." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1532192-1" "1532192-1" "Erbrechen, Hitzeanfall & Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1532890-1" "1532890-1" "Patient erhielt Impfstoff am 
28.7.21 in der Klinik. Sie wurde am 31.7.21 in die Notaufnahme eingeliefert, nachdem sie 1 
Stunde nach der Impfung eine große Menge hellrotes Blut erbrochen hatte.  Sie wurde auf die 
Intensivstation eingeliefert, benötigte 8 Einheiten PRBSx, 3 Einheiten FFP und 1 Einheit 
Thrombozyten mit schlechter Reaktion auf Hgb und Hct. Zur Aufrechterhaltung des Blutdrucks 
wurden Druckmittel benötigt.  Bei der EGD wurden blutende Varizen festgestellt, die 
abgebunden wurden.  An Tag 2 der Intensivstation wurde der Patient zunehmend azidotisch 
und begann zu entsättigen. Die Sauerstoffsättigung verbesserte sich durch verstärkte Sedierung 
und 2 zusätzliche Einheiten PRBC.  Am 3. Tag auf der Intensivstation wurde der Patient 
hypertensiv, die Druckmittel wurden abgesetzt.  Es kam zu einer akuten Veränderung der 
Bewusstseinslage mit verminderter Reaktionsfähigkeit auf schmerzhafte Reize und 
reaktionslosen Pupillen. Das Kopf-CT zeigte ein schweres diffuses Hirnödem mit einer 
hypoxischen Hirnschädigung.  Der Zustand des Patienten verschlechterte sich weiter und es 
wurde entschieden, ihn aus Mitleid zu extubieren. Der Patient verstarb um 2110 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1533998-1" "1533998-1" "DIED; BLOOD CLOT; Diese 
Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf eine Frau unbestimmten Alters, Rasse und Ethnie. 
Gewicht, Größe und medizinische Vorgeschichte der Patientin wurden nicht angegeben. Die 
Patientin erhielt den Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekanntes Verfallsdatum: 
unbekannt), Dosis und Datum des Behandlungsbeginns wurden nicht angegeben, insgesamt 1 
Mal zur prophylaktischen Impfung verabreicht. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten Datum erlitt der Patient ein Blutgerinnsel und 
starb. Der Patient starb an einer unbekannten Todesursache und einem Blutgerinnsel. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb an einem nicht 
näher bezeichneten Datum und der Ausgang des Blutgerinnsels war tödlich. Diese Meldung war 
schwerwiegend (Tod).; Kommentar des Absenders: V0:20210810431-Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s-Tod, Blutgerinnsel. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar 
angesehen. Das/die Ereignis(e) stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 



dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: UNBEKANNTE TODESURSACHE; 
BLUTGERINNSEL" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1534123-1" "1534123-1" "verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Eine Patientin unbestimmten Alters 
erhielt BNT162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2 über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis, und Dosis 1 über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis für die 
COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Wie berichtet, handelte es sich bei dem Anrufer um einen Patienten, 
der angab, er und seine Frau hätten den COVID-Impfstoff von Pfizer erhalten und seien im 
Januar und Februar 2021 geimpft worden. Der Anrufer erkundigte sich nach dem 
Antikörpertest, da er und seine Frau einen solchen durchführen ließen. Der Anrufer wollte 
wissen, warum der Antikörpertest für ihn und seine Frau negativ war. Der Anrufer war besorgt, 
weil seine Schwester, die beide COVID-Impfungen von Pfizer erhalten hatte, verstorben war 
und bei ihr keine Antikörper nachgewiesen wurden. Die Patientin starb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.   Die Chargennummer des 
Impfstoffs, [BNT162B2], wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1534137-1" "1534137-1" "Ich möchte einen Todesfall 
melden, der auf einen Impfstoff von Pfizer zurückzuführen ist; Dies ist eine Spontanmeldung 
eines kontaktfähigen Verbrauchers (Frau des Patienten). Ein 60-jähriger männlicher Patient 
erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum (Chargen-/Losnummer: EN6207) als 
Dosis 1, einzeln; über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht 
spezifizierten Datum (Chargen-/Losnummer: EN6204) als Dosis 2, einzeln für die COVID-19-
Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum an dem Impfstoff von 
Pfizer. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine 
Folgeuntersuchungen möglich. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete 
Todesursache(n): Ich möchte einen Todesfall melden, der auf einen Impfstoff von Pfizer 
zurückzuführen ist" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1534138-1" "1534138-1" "Sie haben Tausende von 
Todesfällen, einschließlich ihrer Mutter; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren 
Verbrauchers (Tochter der Patientin). Eine Patientin unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an 
einem unbestimmten Datum als Dosiszahl unbekannt, als Einzelimpfung gegen Covid-19. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 
Verbraucherin gab an, dass sie Tausende von Todesfällen zu verzeichnen hat, darunter auch 
ihre Mutter (die Patientin). Die Patientin starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachforschungen 
möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine 
weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Es gibt Tausende von 
Todesfällen, darunter auch ihre Mutter" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1534143-1" "1534143-1" "verstarb nach der Einnahme von 
Covid-Impfungen; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Eine Patientin 
unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (BNT162B2, Chargennummer wurde nicht angegeben), 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Dosis 2, 
einzeln für die COVID-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 



Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient hatte zuvor die erste Dosis von 
bnt162b2 an einem nicht näher bezeichneten Datum als Einzeldosis für die COVID-19-Impfung 
erhalten. Der Patient verstarb nach der Einnahme von Covid-Impfungen zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Die Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-/Chargennummer wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): verstorben nach Einnahme von Covid-Impfungen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1534144-1" "1534144-1" "Meine Mutter wäre heute noch 
am Leben, wenn sie die Impfung nicht bekommen hätte.; Dies ist ein spontaner Bericht aus 
einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein nicht kontaktierbarer Verbraucher berichtete für 
eine Patientin (Mutter), dass:  Eine Patientin unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 
(BNT162B2), Dosierung unbekannt, über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum (in einem unbestimmten Alter der Impfung) (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung.  Die Krankengeschichte des 
Patienten und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben.  Der Patient starb zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Der Verlauf der Ereignisse war wie folgt: Meine 
Mutter wäre heute noch am Leben, wenn sie die Impfung nicht erhalten hätte. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich, 
Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten.; Gemeldete Todesursache(n): 
Meine Mutter wäre heute noch am Leben, wenn sie die Impfung nicht erhalten hätte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1534147-1" "1534147-1" "Dieser Impfstoff hat meinen 
Großvater krank gemacht und jetzt ist er nicht mehr am Leben; Dies ist ein Spontanbericht aus 
einem von Pfizer gesponserten Programm, der auf Informationen eines Verbrauchers über den 
Großvater beruht.  Ein männlicher Patient unbekannten Alters erhielt bnt162b2 (BNT162B2) 
unbekannte Dosierung, über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem 
nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis 
zur Covid-19-Impfung.  Die Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden 
Medikamente wurden nicht angegeben.  Der Patient erkrankte und starb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum.   Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind 
keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht 
erhältlich.; Gemeldete Todesursache(n): Übelkeit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1534150-1" "1534150-1" "starb 4 Stunden nach der 
Einnahme; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm, der von 
einem nicht kontaktierbaren Verbraucher stammt. Ein Patient unbestimmten Alters und 
Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, EINZELN für die Covid-19-
Impfung.  Die medizinische Vorgeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden 
nicht angegeben. Der Berichterstatter erwähnte, dass ein Familienmitglied (der Patient), das 
den Impfstoff Covid-19 von Pfizer erhalten hatte, 4 Stunden nach der Verabreichung starb. Der 
Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über 
die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen 
erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): starb 4 Stunden nach der Einnahme" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1534654-1" "1534654-1" "Der Patient begann sich am Tag 
nach der Injektion schlecht zu fühlen.  Müde, Durchfall, Übelkeit. Tod - Gestorben am 4/12/21 
um etwa 5:00 Uhr morgens" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1534829-1" "1534829-1" "Tod durch Blutgerinnsel" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1534934-1" "1534934-1" "Bullous Pemphigoid, 
Augenrötung (ernst), geschwollener Bauch, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1535013-1" "1535013-1" ""Am 22.5.21 wurde er 
notfallmäßig in den Operationssaal gebracht und einer Reparatur einer Aortendissektion vom 
Typ A mit Ersatz der aufsteigenden Aorta und Re-Suspension der Aortenklappe unterzogen.  
Nach der Operation entwickelte er ein neu auftretendes Zucken des rechten Arms und der 
rechten Gesichtshälfte sowie eine Schwäche des rechten Arms.  Die Neurologie wurde wegen 
eines fokal-motorischen Status epilepticus konsultiert und er wurde auf Keppra eingestellt und 
bekam Vimpat.  EEG und MRT des Gehirns wurden angeordnet.  Die MRT zeigte kleine Herde 
akuter Infarkte im linken Okzipital- und rechten Temporallappen, die möglicherweise auf eine 
Embolie zurückzuführen waren.  Anfangs wachte er nur sehr langsam auf und befolgte Befehle 
nur zögerlich.  Dies besserte sich im Laufe einiger Wochen.  Am Tag der Entlassung in die Akut-
Reha am 21.6. waren sein rechter Arm und die Zuckungen im Gesicht vollständig 
verschwunden.  Er war wach und orientiert X 3. Sein rechter Arm hatte weiterhin eine langsame 
Rückkehr der Feinmotorik. Am 22.6. hatte der Patient Berichten zufolge einen 1-stündigen 
Anfall von AMS, der von seiner Frau und seiner Tochter beobachtet wurde und bei dem er die 
Augen in den Kopf zurückzog. Er war wach und beantwortete einfache Fragen. Er hatte kein 
Zittern, Schütteln oder Steifheit. Der Vorfall löste sich mit einem Brechreiz und der Patient war 
innerhalb weniger Minuten nach dem Erbrechen wieder auf dem Ausgangsniveau. Am 23.6. 
hatte der Patient einen weiteren Anfall, der als "generalisierter Anfall" beschrieben wurde und 
mehrere Sekunden lang die oberen und unteren Extremitäten betraf, gefolgt von mehreren 
fokalen Anfällen, die nur UEs umfassten. Er wurde am 24.6. wieder eingewiesen und am 
16.7.21 entlassen. Er verstarb dann am 19.7.21."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1535017-1" "1535017-1" "C/O fühlte sich kurzatmig und 
errötete zeitweise. Ich bin mir nicht sicher, ob er zu seinem Hausarzt gegangen ist, um sich 
untersuchen zu lassen. Er wurde zu Hause von seiner Tochter tot aufgefunden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1535066-1" "1535066-1" "Darmperforation, die plötzlich 
auftrat und eine Sepsis verursachte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1535195-1" "1535195-1" "Der Patient hatte grippeähnliche 
Symptome und eine Magenverstimmung und starb 60-72 Stunden später. Die unmittelbare 
Todesursache ist noch nicht geklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1535217-1" "1535217-1" "Nach der 2. Dosis von Pfizer am 
25.4.21 klagte der Patient am 6.5.2021 über starke Kopfschmerzen und zeigte die 
Hauptsymptome einer neurologischen Störung - extremer Gedächtnisschwund, Verwirrung, 
Kopfschmerzen - und wurde am 31.5. für etwa 10 Tage ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem 
er sich über einen Notruf über Kopfschmerzen beschwert hatte. Wurde in einem 
verschlechterten Zustand entlassen. Verbrachte 10 Tage zu Hause und erholte sich täglich. Am 
19.06.2021 wurde er erneut ins Krankenhaus eingeliefert, wo er Tests durchführte, um alle 
Möglichkeiten auszuschließen. Er entwickelte sich schnell zurück, konnte keine vollständigen 
Sätze sprechen, hatte Myoklonus, verlor seine motorischen Fähigkeiten, pyramidale und 
extrapyramidale Symptome sowie akinetischen Mutismus. Nach 3 Wochen ohne Diagnose 
wurde am 12.07.2021 ein positiver LP-Befund für CJD bestätigt. Er wurde am 19.07.2021 in ein 
Hospiz entlassen und starb am 22.07.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1535278-1" "1535278-1" """"Gehirnnebel,"" 
verschwommenes Sehen, extreme Verschleimung, Körperschmerzen, Müdigkeit, 
Darminkontinenz"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1535282-1" "1535282-1" "Erhöhte SOB" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1535284-1" "1535284-1" "Husten, Verstopfung" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1535351-1" "1535351-1" "Der Patient wurde im Januar 
und Februar 2021 mit 2 Dosen des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer geimpft, wurde wegen Covid 
ins Krankenhaus eingeliefert (1.8.21) und starb anschließend am 4.8.21 an einer Covid-
Pneumonie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1535468-1" "1535468-1" "Der Patient entwickelte eine 
zerebrale Sinusthrombose (Vena sagittalis superior) und eine große intrazerebrale Blutung 
rechts occipito-parietal.  Er hatte ~ einen Monat vor seiner Einlieferung eine Epilepsie 
entwickelt, und auf einem früheren MRT war ein mögliches Meningiom zu sehen - er wurde mit 
Levetiracetam behandelt und hatte einen Termin zur Nachuntersuchung, aber die Blutung kam 
zuerst.  Der Patient hatte bei seiner Ankunft einen Krampfanfall und wurde intubiert.  
Letztendlich haben wir heute Nachmittag eine palliative Versorgung angestrebt." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1535508-1" "1535508-1" "ATEMSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1535518-1" "1535518-1" "ERTRINKEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1535520-1" "1535520-1" "PLÖTZLICHER 
HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1535531-1" "1535531-1" "HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1535548-1" "1535548-1" "plötzlicher Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1535603-1" "1535603-1" "PLÖTZLICHER 
HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1535608-1" "1535608-1" "SCHUSSWUNDE, BLUTUNG" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1535895-1" "1535895-1" "Hirnblutung, Blutung 
(Intrakranielle Blutung). Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1535996-1" "1535996-1" "Covid 19 Pfizer, Lot # EL3247 #2 
obtained 02/08/2021.  Der Kunde starb am 2. August 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536023-1" "1536023-1" "Patient starb zu Hause an einem 
offensichtlichen Herzinfarkt, wurde nicht wiederbelebt und schaffte es nicht ins Krankenhaus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536025-1" "1536025-1" "Sechs Tage nach ihrer ersten 
Impfung wurde der Patientin schwindelig. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo man 
eine beidseitige Lungenentzündung mit Trübungen im Glas, AKI und schweren Bluthochdruck 
(systolischer Blutdruck 200) feststellte. Sie wurde eingewiesen und begann einen stetigen 
Abstieg, als sie am 5/5/21 intubiert wurde. Sie wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt und 
von mehreren Spezialisten untersucht. Beatmungsgerät mit Nierenunterstützung. Wiederholte 
Kulturen negativ für bakterielle Infektionen, obwohl Druckmittel zur Aufrechterhaltung des 
Blutdrucks erforderlich waren. Die Nierenbiopsie ergab eine Vaskulitis. Der Patient starb am 
26.5.21 an katastrophalem Multiorganversagen. Die Autopsie nennt als Todesursache eine 
Lungenentzündung, die durch ein Antiphospholipid-Syndrom kompliziert wurde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536043-1" "1536043-1" "Tod durch Covid-19" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1536077-1" "1536077-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536142-1" "1536142-1" "Am 20.7.21 mit 
Atemwegsverstopfung, trockenem Husten und Schnupfen nach positivem COVID-Test am 15.7. 
ins Krankenhaus eingeliefert.  Führte zu akutem hypoxischem Atemversagen mit Tod am 
8/6/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536189-1" "1536189-1" "Der Patient war nicht 
ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Patient wurde intubiert, nachdem ihm 
Narcan verabreicht wurde, ohne dass er darauf reagierte. Der Patient hatte am Unfallort einen 
GCS-Wert von 3. Anamnese: Alkoholismus, häufige Stürze und KHK, Hep C, etc. Der Patient 
wurde wegen eines SAH in die Neurochirurgie gebracht und in die Traumaabteilung 
eingewiesen. DX: Akute Alkoholintoxikation; Koma; Schädel-Hirn-Trauma mit 



Bewusstseinsverlust; traumatische Subarachnoidalblutung. COVID + bei Aufnahme.  Der Patient 
ist am 8.8.2021 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536208-1" "1536208-1" "Am 7.8. ins Krankenhaus 
eingeliefert. Abgelaufen am 8/8" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1536214-1" "1536214-1" "Schlaganfall, Sepsis, und Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1536241-1" "1536241-1" "COVID PNEUMONIE TOD 
8/6/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1536271-1" "1536271-1" "Pt. verstarb an COVID19 
Lungenentzündung am 8/6/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1536337-1" "1536337-1" "VOLLSTÄNDIG GEIMPFT 
VERSTORBEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1536432-1" "1536432-1" "Am 18. März 2021 erhielt 
meine Mutter ihren ersten Impfstoff von Pfizer, gefolgt von ihrem zweiten am 4/03/2021. 
Nachdem sie den Impfstoff erhalten hatte, fühlte sie sich insgesamt nicht wohl. Sie war müde, 
erschöpft, hatte Kopfschmerzen und beschwerte sich mehrfach bei ihrem Arzt. Seit dem 
12/09/2020 war sie nur ein einziges Mal zum Arzt gegangen, am 02/08/2021. Nach der ersten 
Einnahme bis zu ihrem Tod war sie viele Male beim Arzt gewesen, am 30.03., 01.04., 21.04., 
28.04. und 25.05. Das ist möglicherweise nicht eine vollständige Liste aller Besuche." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536441-1" "1536441-1" "Die einzige chemische 
Veränderung bei meinem Vater im Jahr 2021 waren die 2 Injektionen.   In den 
vorangegangenen 18 Monaten hatte er 4 Mal Anfälle unbekannter Ursache gehabt.  Etwas 
mehr als 2 Wochen später hatte er einen Krampfanfall.  Man vermutete, dass es sich um 
Dehydrierung oder Nahrungsmangel handelte.  Er bekam eine Wasserflasche und wir 
begannen, seine Nahrungsaufnahme zu überwachen.  Innerhalb von 2 Wochen hatte er 4 
Anfälle.  In der darauffolgenden Woche hatte er weitere 4 und dann kamen sie jeden Tag.  
Immer häufiger, länger und stärker.  Er verstarb am 8. Juni 2021. Als Todesursache wurde 
Parkinson festgestellt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536481-1" "1536481-1" "Der Betreuer des Patienten rief 
uns heute am 09.08.21 an, um uns zu bitten, einen Bericht zu übermitteln, dass der Patient am 
17. Juni an einem schweren Schlaganfall verstorben ist, von dem angenommen wird, dass er 
mit dem Janssen Covid-Impfstoff in Verbindung steht." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536521-1" "1536521-1" "Extrem krank & gestorben am 
14.06.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536899-1" "1536899-1" "1 -2 Tage nach der ersten Dosis 
begann er zu verwirren. Am 3. Tag haben wir ihn ins Krankenhaus eingeliefert. Zu einem 
bestimmten Zeitpunkt dachten sie an eine Hirnblutung oder testeten sie. Ungefähr nach 4 
Tagen im Krankenhaus brach sein Körper zusammen, er lag im Koma und starb dann ungefähr 
14 Tage nach der Injektion am 24. März 2021. Er starb an einer akuten intrazerebralen Blutung, 
von der uns gesagt wurde, er habe ein Blutgerinnsel und dann einen Schlaganfall erlitten. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1536906-1" "1536906-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1537187-1" "1537187-1" "Patient starb am 15. April 2021 
an Herzstillstand." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1540347-1" "1540347-1" "Ich bin der Epidemiologe, der im 
Namen des Patienten berichtet.  Der Fall wurde eingeliefert, nachdem die Tochter den Vater 
auf dem Boden gefunden hatte, der zuvor wegen einer Harnwegsinfektion behandelt worden 
war - er wurde in die Notaufnahme gebracht, da er Schwierigkeiten beim Atmen hatte - 
während des Krankenhausaufenthalts wurde er wegen einer COVID-Pneumonie behandelt - er 
wurde im Krankenhaus behandelt und am 6.8. entlassen - am 7.8. kehrte er mit akuter Atemnot 



in die Notaufnahme zurück - die Tochter war am Bett und lehnte eine mechanische Behandlung 
ab - der Patient verstarb 3 Stunden später. Die Patientin wurde am 17.2. und 10.3. vollständig 
mit Pfizer geimpft." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1540381-1" "1540381-1" "Tod des Patienten" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1540494-1" "1540494-1" "Die Patientin wurde in dem 
Pflegeheim, in dem sie lebt, am 8/4/21 positiv auf COVID getestet.  Sie erhielt am selben Tag 
Casirivimab und Imdevimab monoklonale Antikörper.  Die Patientin kam am 8.8.21 teilnahmslos 
in die Notaufnahme und verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1540547-1" "1540547-1" "Patient verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1540561-1" "1540561-1" "Akutes Atemversagen, Covid 
19, COPD Exazerbation, HTN, Sepsis, DN2, Vorhofflimmern. Patient verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1540687-1" "1540687-1" "Mit Herzstillstand in seiner 
Wohnung aufgefunden. Wurde von der Notaufnahme mit Herzstillstand in die Notaufnahme 
gebracht. Keine Rückkehr des spontanen Kreislaufs. Um 0746 für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1540952-1" "1540952-1" "Herzstillstand mit Todesfolge" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1540970-1" "1540970-1" "Am 28.7.21 positiv auf COVID-
19 getestet, am 3.8.21 ins Krankenhaus eingeliefert und am 8.8.2021 an einem Herzstillstand 
gestorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1541117-1" "1541117-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA Der Patient erhielt Pfizer Impfstoffe am 5.3.2021 und 23.3.2021. Er wurde am 
24.7. mit einem positiven COVID-Test in die Notaufnahme eingeliefert und erhielt Azithromycin 
und Benzonatat. Der Patient stellte sich am 30.7. mit Fieber, Dyspnoe, Myalgie, 
Geschmacksverlust und Muskelschwäche in der Notaufnahme vor. Der Patient wurde zunächst 
auf der medizinischen Station mit einer 4-Liter-Nasenkanüle aufgenommen, aber schnell auf 
eine High-Flow-Nasenkanüle umgestellt und dann auf die Intensivstation verlegt.  Der Patient 
benötigte viel Sauerstoff, entwickelte ein Delirium und hatte eine akute Nierenschädigung.  Der 
Patient wurde mit Dexamethason, Terbutalin und Remdesivir behandelt. In Absprache mit den 
primären medizinischen Entscheidungsträgern der Patientin, darunter der Ehemann und der 
Sohn der Patientin, wurde der Status der Patientin so festgelegt, dass keine 
Wiederbelebungsversuche unternommen werden sollten, die Behandlungen aber fortgesetzt 
werden könnten.  Der Patient wurde auf die Krankenstation verlegt und erhielt eine hohe 
Sauerstoffzufuhr von 60 l und 90% FiO2.  Leider dekompensierte der Patient weiter und 
verstarb am Abend des 8.3.2021. Zusätzliche Informationen zu Artikel 9: Atorvastatin 10 mg 
QD, Azithromycin 250 mg QD, Benzonatate 100 mg TID prn, Cholecalciferol 1000 Einheiten QD, 
Furosemid 40 mg QD, MagOx QD, Metoprolol 25 mg QD, Mycolog Creme BID." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1541119-1" "1541119-1" "Janssen COVID-19 Vaccine EUA 
Der Patient erhielt den Impfstoff von Janssen am 3/10/2021. Er wurde am 7/10/2021 mit 
Hüftschmerzen, die seit zwei Wochen andauerten, in die Notaufnahme eingeliefert. Das CT-
Angiogramm zeigte ein rechtsseitiges Leistenhämatom und eine aktive Paravasation und wurde 
medizinisch behandelt. Der Patient entwickelte anschließend Kurzatmigkeit und eine 
Lungenentzündung und wurde mit 7 Tagen Cefepime behandelt. Die Patientin wurde am 
30.7.2021, dem voraussichtlichen Tag der Verlegung in eine Pflegeeinrichtung, mit Hilfe der 
Cepheid GeneXpert-Plattform positiv auf COVID-19 getestet. Am 4.8. entwickelte sie 
Bauchschmerzen, woraufhin ein KUB durchgeführt wurde, das einen SBO zeigte, aber die 
Patientin verzögerte die Verlegung einer Magensonde. Später wurde ein CT des Brustkorbs, des 
Halses und des Bauches durchgeführt, das eine Verschlimmerung der PNA mit Aspiration von 
Darminhalt und SBO sowie eine mögliche oropharyngeale Perforation zeigte. Nach einer 
ausführlichen Diskussion mit der Familie über die CT-Befunde stimmte die Patientin zu, eine 



NG-Sonde zu legen, aber kurz darauf begann sie, Galle zu erbrechen und benötigte Sauerstoff 
mit hohem Fluss. Sie war nicht in der Lage, die Sauerstoffsättigung aufrechtzuerhalten, und die 
Familie änderte ihren Status auf AND, woraufhin sie am 6.8. um 0415 Uhr verstarb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1541629-1" "1541629-1" ""TOD.  Meine Frau war bei 
hervorragender Gesundheit und hatte keine Herzprobleme, als sie fünf Wochen nach ihrer 
zweiten Pfizer-Impfung aufwachte und das Gefühl hatte, "als ob eine Last von Ziegelsteinen auf 
ihrer Brust läge".  Sie wurde am 16. März 2021 gegen 11 Uhr mit dem Krankenwagen in die 
Notaufnahme des Krankenhauses gebracht. Sie wurde engmaschig überwacht und nach ein 
paar Stunden sagten die behandelnden Ärzte, dass sie nicht glaubten, dass es sich um ein 
Herzproblem handelte, da die Blutwerte gut waren und ein EKG angeschlossen war.  Sie 
untersuchten die Möglichkeit einer gastrointestinalen Störung und wollten sie über Nacht hier 
behalten, am Morgen ein paar weitere Tests durchführen und sie dann nach Hause schicken.  
Sie blieb in einer Notaufnahme, da keine normalen Betten zur Verfügung standen. Wir machten 
Pläne für den nächsten Morgen und ich verließ sie gegen 20 Uhr und fuhr nach Hause. Gegen 
2:50 Uhr am 17. erhielt ich einen Anruf, dass sie einen schweren Herzinfarkt erlitten hatte.  
Man konnte sie kurzzeitig wiederbeleben, aber dann verstarb sie innerhalb weniger Minuten.    
Ich gebe diesen Bericht ab, weil man allgemein glaubt, dass ältere Frauen ständig Herzinfarkte 
haben.  Doch obwohl sie einen starken Druck in der Brust verspürte, konnten zwölf Stunden in 
der Notaufnahme keine Probleme festgestellt werden.  Möglicherweise hatte sie eine 
Herzkranzgefäßentzündung, die sich durch den Impfstoff verschlimmert haben könnte, aber das 
werden wir nie erfahren.  Dennoch war dies plötzlich und unerwartet und fünf Wochen nach 
ihrer zweiten Impfdosis, und es schien mir angemessen, es in Ihren Datenstapel zu werfen.  
Danke."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1542057-1" "1542057-1" "Äußerst schmerzhaftes 
Wiederauftreten von knolligem Phämphigoid, das den größten Teil des Körpers bedeckt.  3,5 
Wochen nach der ersten Impfung. Musste 3 Mal ins Krankenhaus und zwei Mal in eine Reha-
Klinik eingeliefert werden. Unfähig zu gehen, Atembeschwerden, geschwollene Beine, 2. 
Krankenhaus. Unfähig zu sprechen oder zu gehen, 3. Krankenhaus, endete mit 
Tod/Bakteriämie." 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1542093-1" "1542093-1" "HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542094-1" "1542094-1" "ATEMSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542096-1" "1542096-1" "CVA MIT SCHWEREM 
ZEREBRALEM ÖDEM" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542098-1" "1542098-1" "ERTRINKEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542100-1" "1542100-1" "GEPRESSTER HERZTOD" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1542102-1" "1542102-1" "PLÖTZLICHER HERZTOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542103-1" "1542103-1" "EPILEPSIE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542104-1" "1542104-1" "PLÖTZLICHER HERZTOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542106-1" "1542106-1" "HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542107-1" "1542107-1" "KARDIOPULMONALER 
STILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542108-1" "1542108-1" "Myokardinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542109-1" "1542109-1" "PLÖTZLICHER 
HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542111-1" "1542111-1" "ACUTE MYOCARDIAL 
INFARCTION; Dieser Spontanbericht eines Verbrauchers betraf einen 70 Jahre alten Mann. Die 
Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Am 26-MAI-2021 hatte die 
Krankenschwester einen Hausbesuch gemacht. Der Patient wurde am 10-JUN-2021 von einem 



Arzt untersucht und eine Blutprobe wurde entnommen. Die Laborwerte des Patienten zeigten, 
dass er einen sehr niedrigen Hämoglobulinwert hatte. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht am 10-JUN-2021 11:00 zur 
prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert 
worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 10-JUN-2021 um 23:00 
Uhr begann der Patient sich zu übergeben, griff sich an die Brust und fiel um. Er wurde sofort 
medizinisch versorgt und der Todeszeitpunkt wurde um 12:10 Uhr am 11-JUN-2021 bekannt 
gegeben. Die Ärzte gaben als Todesursache einen akuten Myokardinfarkt an. Nach dem Tod des 
Patienten hatte der Reporter einen Anruf von einem Arzt erhalten, der ihn bat, den Patienten 
sofort ins Krankenhaus zu bringen, da seine Laborwerte einen sehr niedrigen Hämoglobulinwert 
aufwiesen. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient 
starb am 11-JUN-2021 an einem akuten Myokardinfarkt. Diese Meldung war schwerwiegend 
(Tod); Kommentar des Absenders: V0:20210815166-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Akuter 
Myokardinfarkt. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar betrachtet. 
Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: AKUTER MYOKARDINFARKT" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542115-1" "1542115-1" "BLUTGERINDE; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens über 
soziale Medien eingegangen ist, betraf mehrere (3) Patienten. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte der Patienten wurden nicht angegeben. Die Patienten erhielten den 
Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Häufigkeit 1 Gesamtdosis, Datum des Therapiebeginns wurde 
für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. 
Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt traten 
bei den Patienten Blutgerinnsel auf, an denen sie starben. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: V0:20210815346-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2. s- Blutgerinnsel. 
Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die 
Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen 
in Verbindung stehen: BLUTGESCHWULST" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1542837-1" "1542837-1" "SEVERE HYPOTENSION WITH 
CARDIAC ARREST" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542839-1" "1542839-1" "AKUTES KORONARSYNDROM" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542842-1" "1542842-1" "HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542843-1" "1542843-1" "PLÖTZLICHER HERZTOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1542844-1" "1542844-1" "HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544928-1" "1544928-1" "AMI" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544932-1" "1544932-1" "UROSEPSIS" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544937-1" "1544937-1" "HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544941-1" "1544941-1" "DEHYDRATION" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544943-1" "1544943-1" "REFRAKTÄRES 
ATEMVERSAGEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544945-1" "1544945-1" "Keine Angabe." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544951-1" "1544951-1" "VERÄNDERTER MENTALER 
STATUS" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1544952-1" "1544952-1" "RESPIRATORY FAILURE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544953-1" "1544953-1" "PLÖTZLICHER 
HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544962-1" "1544962-1" "PULSLOSES 
KAMMERFLIMMERN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544965-1" "1544965-1" "KARDIOPULMONALES 
VERSAGEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544970-1" "1544970-1" "AMI" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544973-1" "1544973-1" "SEPSIS" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544977-1" "1544977-1" "KARDIOPULMONALER 
STILLSTAND" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1544982-1" "1544982-1" "CARDIOPULMONARY ARREST" 
(HERZ-LUNGEN-STILLSTAND) 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544986-1" "1544986-1" "PLÖTZLICHER 
HERZSTILLSTAND" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544990-1" "1544990-1" "MYOKARDINFARKT" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1544991-1" "1544991-1" "SEPSIS" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1545011-1" "1545011-1" "Tod weniger als 24 Stunden 
nach Erhalt von Pfizer #1 Covid-Impfstoff: Eine 43-Jährige erhielt angeblich ihren ersten Pfizer 
Covid-Impfstoff am 7/2302021.  Ihre Agentin erhielt einen Anruf vom Personal, um sie über 
ihren plötzlichen Tod zu informieren.  Berichten zufolge wurde sie am Freitagabend, dem 30. 
Juli 2021, tot auf ihrer Couch aufgefunden. Die Polizei hat sie in ein Bestattungsinstitut 
überführen lassen, bis die Autopsie und die Wünsche der Familie geklärt sind. Die vermutete 
Todesursache ist Herzversagen, wobei die Autopsie noch aussteht, um die Ätiologie der 
dilatativen Kardiomyopathie und des Todes zu klären. Die Patientin klagte seit 1,5 Jahren über 
Dyspnoe bei Anstrengung, intermittierende Brustschmerzen in Ruhe und Herzklopfen. Sie 
wurde 2018 hier wegen eines LBBB und einer langen QT untersucht. Das damalige Echo war 
normal und sie wurde entlastet.   Blutdruck: 118/72; HR: 71; RR: 16; T: 98,6 ¶F (37 ¶C); HT: 66 
in (167,64 cm); WT: 155 lbs (70,31 kg); SpO2: 98%; BMI: 25.02; BSA: 1.795 Quadratmeter; 
Tabakkonsum: Ja; Welche Art von Tabakprodukt?: Menthol; Menge der pro Tag konsumierten 
Tabakprodukte: 2 pro Tag;" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1545170-1" "1545170-1" "Vaccine #1 Moderna 02/04/2021 
lot # 029K20A Pt died of cardiac arrest on 08/06/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1545175-1" "1545175-1" "PT IS A COVID-19 
BREAKTHROUGH CASE THAT EXPIRED ON 8/10/2021.   FAST 5 MONATE NACH ABSCHLUSS DER 
SERIE. DAS GESUNDHEITSAMT WAR NICHT DIE IMPFENDE EINRICHTUNG, ABER WIR SIND DIE 
MELDENDE EINRICHTUNG." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1545180-1" "1545180-1" "Dosis #1 Moderna 25.01.2021 
Los # 029K20A Pt starb am 9.8.2021 in der Hospizpflege" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1545276-1" "1545276-1" "Bewohner bemerkte 
Appetitlosigkeit am 8.8.21 und Bewohner verstarb am 10.8.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1545319-1" "1545319-1" "Dose #1 03/07/2021 Moderna 
lot # 032M20A Pt starb an Herzstillstand 8/2/2021" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1545487-1" "1545487-1" "Der Patient wurde wegen einer 
Covid-19-Durchbruchinfektion am 27.7.21 ins Krankenhaus eingeliefert und klagte über 
Kurzatmigkeit, unproduktiven Husten, tägliches Fieber, verminderten Geschmack, 
Brustschmerzen beim Husten und Müdigkeit. Der Patient hatte die Pfizer-Impfserie im Februar 
abgeschlossen. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich im Laufe des 
Krankenhausaufenthalts und er wurde am 8/09/21 um 21:55 Uhr für verstorben erklärt. Die 
folgenden Informationen stammen aus dem Krankenbericht vom 8/08/21: 7/30/21: Der Patient 
hatte über Nacht keine neuen Probleme. Er bleibt auf HFNC + NRB 80L/100% maximale 
Unterstützung, verweigert Bipap. Er wurde darüber aufgeklärt, wie wichtig es ist, ein Bipap zu 
verwenden, lehnt es aber immer noch ab.  Die Sättigung liegt weiterhin im mittleren 80er 
Bereich.   8/1: Keine akuten Ereignisse über Nacht.  Langsame Entwöhnung von HFNC. Bipap 
über Nacht.  Hämodynamisch stabil.    8/2: Keine akuten Ereignisse über Nacht.  Über Nacht auf 
FFB 85% 12/8.  Berichten zufolge saß er gestern den größten Teil des Tages im Stuhl und erhielt 
HFNC 70%/70l bei stabiler Sättigung. Hämodynamisch stabil. Kein Fieber.    8/3: Der Patient sitzt 
aufrecht im Stuhl, auf HFNC, Nasenlöcher blutig und mit trockenem Schleim. Er bittet darum, 
eine normale Diät ohne Einschränkungen zu erhalten. Unauffällige Nacht.   8/4: Die Sättigung 
bei der ersten Untersuchung heute Morgen durch diesen Anbieter betrug 77%.  Der Patient war 
gerade mit HFNC und NRB vom Bett auf den Stuhl verlegt worden. Die Sättigung erholt sich nur 
langsam, aber mit NRB verbessert sie sich langsam auf 89%.  Der Patient gab an, letzte Nacht 
schlecht geschlafen zu haben und heute Morgen nach dem Aufstehen Probleme mit schweren 
Krämpfen im linken Oberschenkel zu haben.  Er bekam Robaxin, Schmerzmittel und einen 
Wärmepack für den Oberschenkel und es geht ihm jetzt besser. Zusätzlich zu den HS-
Medikamenten hat er Melatonin eingenommen, um besser schlafen zu können. Zusätzlich 
Aspart wegen Hyperglykämie verabreicht.    8/5: keine Ereignisse über Nacht. Der Patient blieb 
ohne Probleme auf BIPAP.    8/6: Der Patient benötigte BIPAP, da die O2-Sättigung bei HFNC auf 
niedrige 80er Jahre sank.    8/7: Letzte Nacht wegen Hypoxämie, die auf FFB 100% refraktär 
war, intubiert.  Derzeit stabile Sättigung bei APRN 100%, PH 30.  Emphysem im Nackenbereich. 
Morgens CXR, ABG und Laborwerte stehen noch aus. TF angeordnet. Die Ehefrau wurde über 
die Intubation informiert - bei ihr wurde zur gleichen Zeit wie beim Ehemann Covid 
diagnostiziert.  Sie wird sich mit ihrem Sohn in Verbindung setzen, der vollständig geimpft ist 
und keine aktuellen Covidien aufweist.    8/8: Der Patient blieb über Nacht intubiert und am 
Beatmungsgerät sediert. APRV PH 24, 95% fiO2" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1545589-1" "1545589-1" "Der Patient wurde am 25.7.21 
mit Kurzatmigkeit ins Krankenhaus eingeliefert, die sich als positiv für Covid-19 herausstellte.  
Die Pulmologie wurde konsultiert und der Patient wurde mit Dexamethason, Remdesivir, 
Baricitinib und Tocilizumab behandelt.  Der Patient wurde mit vapothermem O2 mit einem Fi02 
von 100 % behandelt.  Trotz aggressiver Maßnahmen verschlechterte sich der Zustand des 
Patienten.  Die Familie verfügte, dass der Patient nicht wiederbelebt werden sollte, und der 
Patient verstarb am 28.7.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1545621-1" "1545621-1" "Am Tag nach der Impfung, dem 
18.02.2021, litt er unter Kopfschmerzen und Verwirrung, die sich über das Wochenende 
verschlimmerten. Am 21.02.2021 ging er in die Notaufnahme und man sagte ihm, er habe 
Blutungen im Gehirn. Sie setzten das Coumadin ab und die Blutung hörte auf. Er war weniger 
als eine Woche im Krankenhaus in der Stadt und wurde dann in ein Pflege- und 
Rehabilitationszentrum verlegt. Am 12.03.2021 erlitt er einen schweren Schlaganfall und kam 
zurück ins Krankenhaus und nach Hause ins Hospiz, wo er am 20.03.2021 starb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1545923-1" "1545923-1" "Der Patient wurde 3 Wochen 
nach der Impfung mit einer massiven bilateralen femoralen und portalen viszeralen Thrombose 



vorgestellt. Er wurde in die Chirurgie gebracht und der tote Darm reseziert. Die Thrombose 
schritt fort und der Patient starb nach 2 Tagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1546116-1" "1546116-1" "Anhaltende Schwäche bis zum 
Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1547474-1" "1547474-1" "VERSTORBEN; COVID-19; Diese 
Spontanmeldung eines Arztes betraf einen 75-jährigen Mann. Die Größe und das Gewicht des 
Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient litt unter anderem an Typ-2-Diabetes und galt 
als fettleibig. Der Patient erhielt den Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des 
Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt 1 Mal für eine prophylaktische Impfung. 
Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten Datum im JULI-
2021 (einen Monat vor diesem Bericht) wurde der Patient mit Covid-19 ohne Behandlung aus 
dem Krankenhaus nach Hause geschickt und zur Quarantäne aufgefordert. Es schien ihm besser 
zu gehen, aber nach ein paar Tagen verschlechterte sich sein Zustand und der Krankenwagen 
wollte ihn nicht abholen. Der Patient beschloss, sich schlafen zu legen, doch leider verstarb er 
am 09-AUG-2021 im Schlaf. Der Patient starb am 09-AUG-2021 an einer unbekannten 
Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient 
verstarb am 09-AUG-2021, und der Ausgang von covid-19 wurde nicht gemeldet. Dieser Bericht 
war schwerwiegend (Tod).; Kommentar des Absenders: V0: 20210817359-COVID-19 VACCINE 
AD26.COV2.S.- Verstorben. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis 
steht in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, ist nicht beschriftet und hat 
eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere 
Faktoren, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen.; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1548292-1" "1548292-1" "Verstorben; Arm schmerzte 
stark; Sie konnte kaum essen/trinken; Sie konnte kaum etwas tun; Durchfall; Übelkeit; 
Erbrechen; Dieser Spontanfall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten eines TODES (Verstorben) bei einer 73-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden näher erläutert.     In der Anamnese der 
Patientin wurde im Dezember 2020 COVID-19 (hatte COVID im Dezember 2020.    Am 22-Jan-
2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 23-Jan-2021 erlebte die Patientin SCHMERZEN IN DER 
EXTREMITÄT (Arm schmerzte stark), VERMINDERTEN APPETIT (Sie konnte kaum essen/trinken), 
ASTHENIE (Sie konnte kaum etwas tun), DIARRHOEA (Durchfall), NAUSEA (Übelkeit) und 
VOMITING (Erbrechen). Am 24-Jan-2021 waren die SCHMERZEN IN DER EXTREMITÄT (Arm 
schmerzte stark), VERMINDERTER APPETIT (Sie konnte kaum essen/trinken), ASTHENIE (Sie 
konnte kaum etwas tun), DIARRHOEA (Durchfall), NAUSEA (Übelkeit) und VOMITING 
(Erbrechen) verschwunden. Die Patientin starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.      Die mit mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (intramuskulär) ergriffenen 
Maßnahmen waren unbekannt.   Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. 
Informationen zur Behandlung wurden nicht mitgeteilt.   Die jüngsten FOLLOW-UP-
Informationen, die oben aufgenommen wurden, umfassen: Am 06-Aug-2021: Todesfall 
hinzugefügt; Kommentare des Absenders: Bei diesem Fall handelt es sich um eine 73-jährige 
Patientin, die einen Monat vor der Impfung mit mRNA-1273 an einer COVID-19-Infektion 



erkrankt war und nach unbekannter Dauer nach der Impfung verstarb. Auf der Grundlage der 
derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der 
Anwendung des Produkts mRNA-1273 und den übrigen Ereignissen kann ein kausaler 
Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1548970-1" "1548970-1" "Sie fühlte sich nicht wohl - 
Erbrechen, Schmerzen in der Brust und im oberen Rückenbereich für ein paar Stunden vor dem 
Besuch.   Starb plötzlich während der Untersuchung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1548984-1" "1548984-1" "Patient wurde wegen COVID-19 
ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er vollständig geimpft worden war.  Der Patient ist am 
8/10/2021 verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1549018-1" "1549018-1" "Aufgenommen am 1.8.2021 von 
der Einrichtung. Positiv getestet auf COVID am 28.7.2021 in der Einrichtung. Am Tag der 
Einweisung lag die Sättigung bei 81% und die Einrichtung rief die Tochter an, um mitzuteilen, 
dass der Patient in die Notaufnahme gebracht werden würde.  Für den Rettungsdienst sank die 
Sauerstoffsättigung des Patienten auf 57% und der Patient war lethargisch und kam ohne 
Atemgerät in der Notaufnahme an.  Bei meiner Untersuchung ist der Patient 1 x orientiert und 
die weitere Anamnese ist aufgrund des veränderten mentalen Status begrenzt.  Der Ausbruch 
war vor 4 Tagen.  Der Verlauf/die Dauer der Symptome verschlechtert sich.  Der Charakter der 
Symptome ist COVID 19, Hypoxie. Wurde am 2.8.2021 in ein Hospiz verlegt und ist am 4.8.2021 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1549114-1" "1549114-1" "Nach der Impfung, krank, müde, 
Schmerzen für zwei - drei Tage.   Tag 3 - 5 Schwindel, verschwommene Sicht.  Am 5. Tag ging ich 
ins Krankenhaus, die Notaufnahme stellte Anzeichen eines Schlaganfalls fest.  Am 7. Tag ging 
ich zum Neurologen und erfuhr, dass ein Schlaganfall aufgetreten war, war mir aber nicht 
sicher, ob es sich um einen neuen oder alten Schlaganfall handelte.  Tag 12, massiver 
ischämischer Schlaganfall, gefolgt von mehreren Blutungen.  Das Gerinnsel hinterließ ein 10 
mm großes Loch in der linken Gehirnhälfte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1549143-1" "1549143-1" "VERSTORBEN AM 25.7.21 AUS 
UNBEKANNTER URSACHE, HATTE ABER EINE HERZBEUTELENTZÜNDUNG" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1549208-1" "1549208-1" "Der Patient erlitt einen 
Myokardinfarkt mit systolischer Herzinsuffizienz, der im Laufe von 6 Monaten zum 
Herzstillstand und Tod führte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1549226-1" "1549226-1" "Tod - Die Symptome traten am 
24.04.21 auf und umfassten Schüttelfrost, Geschmacks-/Geruchsverlust, Kopfschmerzen, 
Müdigkeit, Husten, Übelkeit, Erbrechen und Diarrhöe." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1549424-1" "1549424-1" "Blutgerinnsel im Herzen Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1549429-1" "1549429-1" "Krankenhausaufenthalt und Tod 
COVID-19 PNEUMONIA, ACUTE KIDNEY INJURY, HYPOXIC RESPIRATORY" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1549543-1" "1549543-1" "Durchbruch Covid." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1549564-1" "1549564-1" "Woche, Keuchen, Husten. 
niedrige O2-Sättigung, Einlieferung ins Krankenhaus, wo er später starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1549612-1" "1549612-1" "Verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1549649-1" "1549649-1" "Der Bewohner wurde positiv 
auf COVID-19 getestet, am 8/9/2021. Sein Zustand verschlechterte sich schnell und er verstarb 
am 8/10/2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1550081-1" "1550081-1" "BLUTGERINDE IM GEHIRN; 
Diese spontane Meldung, die von einem Patienten über einen Vertreter des Unternehmens 



einging, betraf eine Frau unbestimmten Alters, Rasse und ethnischer Herkunft. Die Größe und 
das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Es gab keine Angaben zur 
Krankengeschichte oder zu gleichzeitigen Erkrankungen. Die Patientin erhielt den Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt, Verfallsdatum: unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, 
insgesamt 1, verabreicht am MAR-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer 
wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. 
Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zwei Wochen später, an einem 
unbekannten Datum im MAR-2021, erlitt die Patientin ein Blutgerinnsel im Gehirn und starb 
daran. Es wurde berichtet, dass der Stecker nach einer Woche gezogen wurde. Es wurde nicht 
angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.  Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: V0: Diese Spontanmeldung, die von einem Patienten über einen 
Vertreter des Unternehmens einging, betraf eine Frau unbestimmten Alters und ethnischer 
Zugehörigkeit, bei der zwei Wochen nach der Verabreichung des Janssen Covid-19 Impfstoffs 
Ad26.COV2.S Blutgerinnsel im Gehirn auftraten. Der Patient starb an den Blutgerinnseln im 
Gehirn. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die Größe und das 
Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte, zu Begleiterkrankungen und Begleitmedikamenten gemacht. Die 
Informationen in diesem Fall sind begrenzt und das Auftreten von Blutgerinnseln im Gehirn 
könnte die Hintergrundinzidenz solcher Ereignisse in der Allgemeinbevölkerung darstellen. 
Daher wird der Zusammenhang mit der Impfung als nicht klassifizierbar angesehen. Zusätzliche 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): BLUTGERINNSEL IM GEHIRN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1550084-1" "1550084-1" "TOD; BLUTGERINDE; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über soziale Medien eingegangen ist, betraf 
mehrere Patienten (6 oder 7) mit nicht spezifizierter Rasse und Ethnizität. Das Gewicht, die 
Größe und die Krankengeschichte der Patienten wurden nicht angegeben. Die Patienten 
erhielten Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben, Chargennummer: Unbekannt) 1 Gesamtdosis, das Datum des Therapiebeginns 
wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht 
angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden 
keine begleitenden Medikamente angegeben. An einem nicht näher bezeichneten Datum 
traten bei den Patienten Blutgerinnsel auf und sie starben an unbekannter Todesursache. Es 
wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Über das Ergebnis der 
Blutgerinnsel wurde nicht berichtet. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und anderer 
medizinisch wichtiger Zustand). Dieser Fall, der vom gleichen Berichterstatter stammt, ist mit 
den Fällen 20210818227, 20210818107, 20210817805 und 20210818021 verknüpft; 
Anmerkungen des Absenders: V0: 20210818401 -covid-19 vaccine ad26.cov2.s- Tod, 
Blutgerinnsel. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das/die 
Ereignis(e) stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen.; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1553645-1" "1553645-1" "Bei der Patientin handelt es sich 
um eine 36-jährige Frau mit hämolytischer Anämie unter monatlicher Rituxin-Einnahme, 
Arztbesuchen, chronischen Schmerzen, Depressionen, Bluthochdruck, Migräne, 
Sichelzellenanämie und Schilddrüsenerkrankungen, die wegen einer Sichelzellenkrise aus der 



Notaufnahme verlegt wurde. Der Patient wurde mit AMS in die Notaufnahme eingeliefert. Die 
Familie berichtete, dass der Patient heute Morgen zu Hause nicht ansprechbar war. Laut 
Aufzeichnungen lag der GCS bei 5-7, als der Rettungsdienst eintraf. Ihre Sättigung lag in den 
60ern. Es wurde festgestellt, dass die Patientin ein Fentanylpflaster trug, das ihr verschrieben 
wurde. Es schien ihr nicht besser zu gehen. Sie wurde daraufhin intubiert. Die Sauerstoffzufuhr 
war etwas schwierig. Die Bronchoskopie zeigte ein umfangreiches Ödem auf beiden Seiten. Die 
Röntgenaufnahme des Brustkorbs zeigte ein diffuses Lungenödem. Ihr Hämoglobinwert wurde 
mit 4,9 angegeben. Es wurde festgestellt, dass sie einige vaginale Blutungen hatte. Der Test auf 
okkultes Blut war positiv. Laut Bericht sank der Puls der Patientin bis in die 30er Jahre. Es war 
unklar, ob sie einen Puls hatte, also wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet. Sie 
erlangte schnell wieder ROSC. Ihre Herzfrequenz verbesserte sich in die 90er Jahre. Sie erhielt 1 
Blutkonserve, Propofol und Epinephrin. Der Kreatininwert betrug 1,2. Der Kaliumspiegel lag bei 
3,2 und wurde ersetzt. Leukozyten 10, die erste CT-Untersuchung des Kopfes war aufgrund der 
eingeschränkten Mitarbeit der Patientin nicht diagnostisch. Ein erneutes CT des Kopfes ergab 
keine akuten Anomalien. Die Patientin wurde mit Cefepime behandelt. Sie wurde zur weiteren 
Behandlung hierher verlegt. Anschließend wird sie zur weiteren Untersuchung in eine andere 
Einrichtung verlegt. Bei der Ankunft hier ist die Patientin intubiert, mit Propofol sediert und in 
keiner Notlage. Die Lebenszeichen sind stabil. Die Patientin wurde positiv auf COVID-19 
getestet. Verabreichung von Decadron und Remdesivir. Die Intensivmedizin wurde 
hinzugezogen. Hat eine Hypertriglyceridämie entwickelt. Außerdem wächst in der Sputumkultur 
MSSA, was auf eine überlagerte MSSA-Pneumonie hindeutet. Der Patient erhält Cefepime. Die 
Patientin hatte eine allgemeine Verschlechterung ihres Zustands mit zunehmenden 
Atemproblemen. In der Nacht von 810 Uhr wurde die Patientin mehrfach kodiert. Die Familie 
traf visuell die Entscheidung, die Patientin zu entmündigen. Der Hämoglobinwert sank im 
Einklang mit einem akuten Brustsyndrom. Der Milchsäurewert war größer als 18. Der Patient 
kollabierte noch 1 Mal und verstarb am frühen Morgen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1553728-1" "1553728-1" "Es gab keine Anzeichen oder 
Symptome. Der Patient erhielt seinen letzten Covid19-Impfstoff am 13.05.21. Er verstarb am 
15.06.2021. Die Diagnose im Autopsiebericht besagt, dass er an Dilatativer Kardiomyopathie 
gestorben ist. Es gab keine Anzeichen für ein Trauma und einen sauberen Toxizitätsbericht. Er 
hatte keine vorher diagnostizierten Gesundheitsprobleme." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1553784-1" "1553784-1" "möglicher Durchbruch am 2.8., 
wenn der Patient tatsächlich im April vollständig geimpft wurde" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1553959-1" "1553959-1" "Am 23.7.2021 ins Krankenhaus 
eingeliefert. Intubiert am 8/1. Abgelaufen am 8/12" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1553967-1" "1553967-1" "erlebte Dyspnoe, Diarrhöe, 
Übelkeit, Erbrechen Assoziiert mit einer Langzeitpflegeeinrichtung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1554115-1" "1554115-1" "Krankenschwester betrat 
Zimmer, in dem sich der Patient befand, rief PEA CODE BLUE und der Patient verstarb am 
13.8.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1554249-1" "1554249-1" "Gerinnsel führte zu einem 
Schlaganfall; verließ einen Arztbesuch, als sie zusammenbrach. 3. August 16:30 Uhr; verstarb 7 
Stunden später um 23:30 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1554378-1" "1554378-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1554434-1" "1554434-1" "Der Patient musste wegen 
einer Durchbruchsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er erhielt den Impfstoff von 
Pfizer (2. Dosis in der Serie) am 25.03.2021. Krankenhausaufenthalt vom 24.07.21 - 13.08.21 
(Tod). Nachfolgend eine Kopie des Entlassungsberichts (Tod): Todesursache Herzstillstand 



Akutes Atemversagen Entlassungszustand: Abgelaufen Krankenhausverlauf: 87-jähriger Mann, 
der am 24.07.2021 wegen allgemeiner Schwäche seit einem Tag, Appetitlosigkeit und 
zunehmender Dyspnoe eingeliefert wurde. In der Notaufnahme mit diffusen Rasselgeräuschen. 
Sättigung 88% bei Raumluft. Beginnt mit 5 L NC. Untersuchung mit COVID. Auch AKI. Beginnt 
mit Abx und Steroid AMS und Verwirrung Akutes hypoxisches Atemversagen an der 
Nasenkanüle.  COVID-Pneumonie, vorhanden bei der Aufnahme. Asthma-Exazerbation 
gebessert. Sepsis, jetzt abgeklungen, sekundär zu COVID. Akute Nierenverletzung, 
wahrscheinlich prärenale Dehydratation, behoben. Bluthochdruck gut kontrolliert. Gutartige 
Prostatahypertrophie. Bipolar/Schizophrenie. Delirium? Psychose vs. Demenz, verbessert. SI s/p 
mental health act 08/04.  Der Patient hatte einen sehr langen Krankenhausaufenthalt auf der 
Station und auf der Intensivstation. Er wurde mit IV abx, IVF und allen COVID-Behandlungen 
behandelt. Er war auf HF, verbesserte sich aber irgendwann und wurde auf RA gesetzt.      Als 
ich heute gegen 11.15-11.20 Uhr meine Visite machte, war der Patient nicht ansprechbar, als 
ich sein Zimmer betrat. Die Pulsoximetrie war nicht an seinem Finger, ich versuchte, sie zu 
platzieren, aber es funktionierte nicht, also rief ich die Krankenschwester an, aber wir konnten 
zu diesem Zeitpunkt keinen Puls feststellen, also riefen wir Code Blue. Der Patient war immer 
noch nicht ansprechbar und hatte bei der Untersuchung sehr schwache Herztöne und keinen 
nennenswerten Puls.  Das Notfallpersonal/ICU-Team reagierte. Herzdruckmassage, 
Atemunterstützung, Epi und Intubationsversuch, da der Patient immer noch als VOLLER Code 
gelistet war, aber leider hat er es nicht vertragen und ist gegen 1138 Uhr verstorben. Wir haben 
auch mit seinem Betreuer telefoniert und mit ihm gesprochen, der sich um ihn gekümmert hat. 
Der Patient hat keine Familie in der Nähe und sein Betreuer kennt ihn und pflegt ihn seit 20 
Jahren. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1554435-1" "1554435-1" "Der Patient erhielt Dosis 1 und 
2 des COVID-Impfstoffs am 2/6/21 bzw. 2/27/21.  Am 8/4/21 stellte sich die Patientin zu Hause 
vor, nachdem sie seit dem 28.7.21 fortschreitende Symptome der oberen Atemwege hatte.  Sie 
gab an, dass sie etwa eine Woche vor ihrer Einlieferung unter allgemeiner Müdigkeit und 
zunehmender Kurzatmigkeit litt, so dass es ihr schwerfiel, sich zu bewegen.  Sie überprüfte ihre 
Sauerstoffwerte zu Hause und diese waren niedrig, weshalb sie sich heute zur weiteren 
Untersuchung in die Notaufnahme begab.  Bei ihrer Ankunft wurde eine Sauerstoffsättigung 
von 82% bei Raumluft festgestellt.  Sie hatte in letzter Zeit weder Übelkeit noch Erbrechen oder 
Durchfall.  Sie gab an, dass sie gelegentlich Blut in ihrem Stuhlgang sieht.  Im April 2021 wurde 
bei ihr eine Magenspiegelung durchgeführt, bei der eine Gastritis und ein Schatzki-Ring 
festgestellt wurden.  Sie gab auch an, dass sie 2 Wochen vor ihrer Einlieferung eine 
Darmspiegelung hatte, bei der nach Angaben der Patientin einige Hämorrhoiden festgestellt 
wurden. Die Patientin erhielt Remdesivir, Lovenox zur Thromboseprophylaxe, weitere 
Blutdruckmedikamente für zu Hause sowie Vitamine.  Ihre Entzündungsmarker waren im Trend.  
Da sich die Sauerstoffsättigung rasch verschlechterte, wurde die Patientin auf Vapotherm 40 L 
100% mit BiPAP nach Bedarf umgestellt.  Die Patientin erhielt weiterhin intravenöse Steroide 
und Remdesivir.  Der Patient dekompensierte weiter, während er Vapotherm erhielt. Er 
benötigte mehrere Tage lang kontinuierlich BiPAP und konnte nicht davon entwöhnt werden.  
Der mentale Zustand des Patienten verschlechterte sich ebenfalls.  Es wurde alles versucht, um 
die Familie zu erreichen, aber es war schwierig, auch die unterstützende Medizin wurde 
hinzugezogen.  Ihr Geisteszustand verschlechterte sich weiter und die Patientin begann unter 
BiPAP zu entsättigen, so dass auf Wunsch der Familie eine Intubation erforderlich wurde.  Nach 
weiteren Gesprächen über die Pflegeziele wurde die Patientin als DNR-Patientin eingestuft.  Die 
Familienangehörigen der Patientin kamen ins Krankenhaus, um sie zu sehen, stellten ihre 
erneute Dekonditionierung fest und sprachen über die schlechte Prognose.  Die Patientin 



wurde dann auf Wunsch der Familie in die Komfortpflege aufgenommen.  Die Patientin verstarb 
am 13.8.2021 um 4:18 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1554444-1" "1554444-1" "Husten, Dyspnoe, Müdigkeit, 
Kopfschmerzen, Lungenentzündung, Brustschmerzen und Keuchen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1554791-1" "1554791-1" "Lungenentzündung oder 
Pneumonitis Schwäche Schwere Hypoxie Husten Vorhofflimmern Dyspnoe Tod Von ambulant 
zu Tod in 8 Tagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1555771-1" "1555771-1" "SUSPECTED CLINICAL 
VACCINATION FAILURE; SUSPECTED COVID-19; Diese Spontanmeldung, die von einem Vertreter 
des Unternehmens im Namen eines Angehörigen der Heilberufe eingegangen ist, betraf einen 
männlichen Patienten unbestimmten Alters, Rasse und ethnischer Zugehörigkeit. Die Größe 
und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen 
oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Der Patient erhielt den Impfstoff Covid-19 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
Unbekannt, Verfallsdatum: Unbekannt), Dosis und Datum des Behandlungsbeginns wurden 
nicht angegeben, insgesamt wurde 1 Mal zur prophylaktischen Impfung verabreicht. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. An einem nicht näher bezeichneten Datum nach der 
Impfung trat bei dem Patienten der Verdacht auf Covid-19 auf (Verdacht auf klinisches 
Impfversagen). An einem nicht näher bezeichneten Datum im AUG-2021 (in derselben Woche 
wie dieser Bericht) wurde der Patient ins Krankenhaus eingeliefert und intubiert. Die Dauer des 
Krankenhausaufenthalts wurde nicht angegeben. An einem nicht näher bezeichneten Datum im 
AUG-2021 (in der gleichen Woche wie dieser Bericht) starb der Patient an Covid-19. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb am AUG-2021 
an dem Verdacht auf klinisches Impfversagen und Covid-19. Dieser Bericht war schwerwiegend 
(Tod, und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert). Dieser Fall stand im Zusammenhang 
mit der Produktqualitätsbeschwerde Nr. 90000188817; Kommentare des Absenders: V0: 
20210815127- JANSSEN COVID-19 VACCINE Ad26.COV2.S- Verdacht auf COVID-19. Diese(s) 
Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar betrachtet. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen 
in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
stehen.  20210815127- JANSSEN COVID-19 VACCINE Ad26.COV2.S- Verdacht auf klinischen 
Impfversagen. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht verwandt betrachtet. Das Ereignis 
bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind 
nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere 
Faktoren, die eher mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung gebracht werden als das 
Medikament. Insbesondere: BESONDERE SITUATIONEN; Gemeldete Todesursache(n): COVID-
19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1558119-1" "1558119-1" "Patient wurde innerhalb von 24 
Stunden nach Erhalt der ersten Dosis mit COVID-19 diagnostiziert, wurde in die Klinik 
eingeliefert und starb am 08/11/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1558329-1" "1558329-1" "Der Patient wurde tot im Hof 
seines Hauses gefunden.  Er lag einige Tage lang im Hof, bevor er entdeckt wurde.  Von der 
Familie wurden keine weiteren Angaben gemacht.  Seine Frau lebt mit ihm im Haus, ist jedoch 
behindert und kann keine Angaben machen. 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1558346-1" "1558346-1" "War sehr müde und wollte 
schon kurze Zeit nach der Impfung im Bett bleiben. Hatte leichte Schmerzen in der Brust.  
Wurde 14 Tage später nachts verstorben im Haus aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1558466-1" "1558466-1" "Fühlte sich am Tag vor dem 
unerwünschten Ereignis müde, starb im Schlaf an einem Arterienverschluss" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1559265-1" "1559265-1" "Patientin c/o plötzliches 
Auftreten von Kopfschmerzen gegenüber Familie und verstarb plötzlich unmittelbar nach der 
Aussage, dass sie Kopfschmerzen hatte" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1569053-1" "1569053-1" ""Der Patient musste wegen 
einer Durchbruchsinfektion ins Krankenhaus. Er erhielt den Pfizer-Impfstoff (2. Dosis in der 
Serie) am 03/03/21. Krankenhausaufenthalt vom 08/10/21 - 08/14/21 (Tod). Nachfolgend eine 
Kopie des Entlassungsberichts (Tod) des Patienten: Krankenhausverlauf: Der Patient ist ein 84-
jähriger Mann mit einer Vorgeschichte von Vorhofflimmern (unter Eliquis, Metoprolol), HTN, 
HLD, MI, der wegen akuter hypoxämischer Ateminsuffizienz infolge einer Covid-19-Pneumonie 
auf die Intensivstation eingeliefert wurde. Er wurde in die Notaufnahme eingeliefert, nachdem 
der Rettungsdienst wegen eines Sturzes aus dem Bett mit allgemeiner Schwäche gerufen 
worden war, er bestreitet, sich den Kopf gestoßen zu haben oder bewusstlos zu sein. Bei 
Ankunft des Rettungsdienstes betrug die Sättigung 78% und er war tachypnoeisch, die 
Behandlung mit NRB führte zu einer minimalen Verbesserung. In der Notaufnahme stellte sich 
heraus, dass er ein Vorhofflimmern mit einem RVR-Wert von 160 und Hypotonie hatte, es 
wurde mit Levophed begonnen, er wurde kardiovertiert und erhielt eine Amiodaron-Infusion. 
Der Patient berichtet über eine 1-wöchige Geschichte von allgemeiner Müdigkeit und 
Kurzatmigkeit ohne Beinschwellung oder Orthopnoe. Er wurde im März mit dem Pfizer-
Impfstoff geimpft. Er berichtet, dass sein Kardiologe in einer anderen Einrichtung ist und sich 
nicht aus dem Stegreif an seine Medikamente erinnern kann, aber weiß, dass er Eliquis BID 
einnimmt.    8/11: TTE angeordnet, noch nicht durchgeführt. K+, Mg, Phos niedrig und wieder 
aufgefüllt. Er erhält HFNC + NRB 60L/92% Sättigung in den hohen 80ern/niedrigen 90ern. 
Derzeit am Amiotropf. Keine weiteren akuten Ereignisse.   8/12 Der Patient hat sich gestern für 
eine DNR/DNI entschieden. In der Urinkultur wurden >100K Staphylokokken nachgewiesen, er 
erhielt Vanc/Cefepime, während er auf die Empfindlichkeit wartete. Amio gtt auf Metoprolol 
umgestellt. Der Patient gibt Wundsein/Rückenschmerzen an und erklärt, dass er ambulant 
Percocet und Fentanylpflaster nimmt. Auf HFNC + NRB 60L/95%, Sättigung in den letzten 24 
Stunden hoch 80s/niedrig 90s. Das durchgeführte Echo zeigt eine EF von 50-55%, 
beeinträchtigte Entspannung, mäßig vergrößertes RV, mäßig dilatierten LA, PASP 45 mm Hg.   
8/13: Der Patient hat sich vor 1 Tag entschieden, die DNR/DNI zu widerrufen. Er wurde die 
ganze Nacht über akut unruhig und entfernte HFNC mit den Worten, dass er "das nicht mehr 
tun wolle". Beginn der Behandlung mit Precedex gtt und Haldol prn gegen die Unruhe. Die 
Compliance des Patienten bei der HFNC hat sich verbessert und er ist in der Lage, die O2-
Sättigung zwischen 87-89% zu halten.    8/14: Patient jetzt DNR/DNI, Tochter am Bett, während 
die Ehefrau des Patienten erneut ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Entscheidung getroffen, 
die Entwöhnung aus Mitgefühl fortzusetzen. Beginn der Morphininfusion zur Beruhigung und 
um den Lufthunger zu verhindern. Die O2-Sättigung sinkt kontinuierlich.   Asystole um 1803, 
bestätigt in 2 Ableitungen.  Keine Anzeichen von Leben.  Um 1803 für verstorben erklärt. Arzt 
um 1806 benachrichtigt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1570787-1" "1570787-1" "Sehr gesunder 70-jähriger Mann, 
der regelmäßig seinen Arzt aufsucht, wurde plötzlich müde, verwirrt, depressiv und verlor an 
Gewicht.  Im März und April versuchte er, es abzuschütteln und dachte, er würde nur sein Alter 
spüren.  Im Mai ging er zu seinem Arzt, der ihn wegen Depressionen behandelte.  Er nahm eine 



Überdosis seines Antidepressivums ein und wurde ins Krankenhaus eingeliefert (29.5.2021) Er 
wurde in einem medizinischen Zentrum behandelt.  Sie sagten, dass er das falsche 
Antidepressivum nahm und änderten seine Medikation auf Lexapro 5mg.  Am 7/6/2021 beging 
er Selbstmord.  Er wurde wegen eines chemischen Ungleichgewichts behandelt.  Vor der 
Impfung hatte er kein chemisches Ungleichgewicht.  Er hatte seit 10 Jahren denselben Arzt und 
nahm die gleichen Medikamente ein.  Kein Grund für Depressionen.  Die beste Zeit seines 
Lebens.  Ich kann nicht ausschließen oder beweisen, dass der Impfstoff eine Hauptrolle bei 
seinem Tod gespielt hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1573848-1" "1573848-1" "Innere Blutungen, violette 
Flüssigkeit begann aus ihrem Mund zu sickern." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1573968-1" "1573968-1" "Meine Mutter litt unter 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Armschmerzen, Übelkeit und Appetitlosigkeit und verstarb zwei 
Tage nach der zweiten Dosis des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer.   *Bitte beachten Sie: Das 
Krankenhaus hat die Patientin mit einem Geburtsdatum von 7/4/1945 aufgeführt, das falsch 
war und nie korrigiert wurde. In der Geburtsurkunde ist der 7/5/1945 als korrektes 
Geburtsdatum angegeben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1573981-1" "1573981-1" "Der Patient hat die erste Dosis 
des Pfizer-Impfstoffs am 8/4/2021 erhalten. Laut Krankenhausnotizen hat der Patient die Dosis 
erhalten und ist seitdem kurzatmig." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1573992-1" "1573992-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1574001-1" "1574001-1" "Am 12.8.21 um 20:30 Uhr wurde 
der Bewohner wach und ansprechbar im Bett festgestellt.  Die Bewohnerin sprach mit der 
Krankenschwester.  Um 21:10 Uhr stellte das Personal fest, dass die Bewohnerin nicht mehr 
ansprechbar war.  Wiederbelebung eingeleitet.  Der um 21:27 Uhr eingetroffene Notruf war 
erfolglos.  Feststellung des Todes um 21:30 Uhr. Der Gerichtsmediziner stufte den Tod der 
Bewohnerin als natürliche Ursache ein. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1574026-1" "1574026-1" "Pt entwickelte ~3 Wochen nach 
der Dosis eine akute TTP und verstarb anschließend." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1574074-1" "1574074-1" "69-jähriger Mann, der sich mit 
Bauchschmerzen aufgrund einer Mesenterialvenenthrombose in der Pfortader/Superior 
Mesenterialvene vorstellte.  Er wurde medikamentös mit einer therapeutischen Heparin-
Antikoagulation behandelt, aber trotz der medikamentösen Therapie kam es innerhalb von 
weniger als 24 Stunden zu einer ausgedehnten Thrombose der Vena mesenterica superior und 
einer Pfortaderthrombose, die eine Ischämie von Darm und Leber mit septischem Schock 
verursachte.  Er wurde in die Interventionelle Radiologie gebracht und einer ausgedehnten 
Thrombektomie unterzogen. Er war jedoch zu instabil, um sich einer Operation zur Resektion 
des abgestorbenen Darms zu unterziehen, und starb infolge eines septischen Schocks und 
Multiorganversagens." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1574126-1" "1574126-1" "-Pt. wurde mit akutem 
hypoxischem Atemversagen sekundär zu COVID19 und schwerer Hyponatriämie diagnostiziert - 
8/6/21 pt. erhielt monoklonale Antikörper, ist aber kein Kandidat für Remdesivir d/t Dauer der 
Symptome -d/t minimale Verbesserung der Symptome, Palliativmedizin wurde konsultiert. Auf 
Wunsch der Familie wurde die Patientin am 12.8.21 in ein stationäres Hospiz verlegt. Die 
Patientin wurde am 13.8.21 um 11:48 Uhr für verstorben erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1574223-1" "1574223-1" "Der Patient wurde am 19.5.2021 
ins Krankenhaus eingeliefert.  Der Patient litt unter Kurzatmigkeit.  Bei dem Patienten wurde 
ein akutes Atemversagen mit Hypoxie diagnostiziert. Der Patient wurde auf die Intensivstation 
eingeliefert. Der Patient starb am 23.5.2021. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1574282-1" "1574282-1" "Mit Kurzatmigkeit, Husten, 
Durchfall, Übelkeit und Erbrechen ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Einlieferung 
erhöhter Sauerstoffbedarf" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1574401-1" "1574401-1" "Mehrere Schmerzen in ihren 
Beinen, Händen und Armen. entwickelte mehrere Vaskulitis. War 4 Monate lang wegen der 
Schmerzen im Krankenhaus. Erhielt COVID im Krankenhaus und starb 5 Tage später." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1574415-1" "1574415-1" ""Anruf vom Büro des 
Gerichtsmediziners, dass ein Impfpass für eine verstorbene Person benötigt wurde.  Nach 
einem Gespräch mit dem örtlichen Feuerwehrchef heißt es: "Der Patient wurde am 10.8.21 mit 
Moderna COVID 19 geimpft, klagte am 11.8.21 über Brustschmerzen und verstarb am 12.8.21.  
Der Feuerwehrchef berichtet, dass der Patient übergewichtig war und an Bluthochdruck litt."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1574423-1" "1574423-1" "Der Kunde wurde am 
26.7.2021 mittels PCR positiv auf COVID-19 getestet, nachdem er vollständig geimpft worden 
war. Pfizer Impfstoffdosis Nr. 1 verabreicht am 1/22/2021 mit der Losnummer EL9262 und 
Pfizer Impfstoffdosis Nr. 2 verabreicht am 2/12/2021 mit der Losnummer EN9581. Der Kunde 
starb am 29.7.2021. Die Todesursache ist laut Gerichtsmediziner COVID-19." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1574553-1" "1574553-1" "Patient hat eine umfangreiche 
Vorgeschichte von Autoimmunerkrankungen.  Erhielt den Moderna-Impfstoff Nr. 1 am 3/13/21.  
Bekam am 15.3. Halsschmerzen, die sich zu oralen Läsionen ausweiteten - ging am 22.3.21 zur 
Notaufnahme und am 25.3.21 in die Notaufnahme (Diagnose Stomatitis). Wurde am 4/2/21 
von einem HNO-Arzt untersucht und es wurde ein oropharyngealer Lichen planus 
diagnostiziert. Es wurden Steroide verschrieben. Krankenhausaufenthalt am 4/2/21, 4/17/21 
und 7/23/21 wegen Dehydrierung, Unterernährung und Schwäche. Der Patient entschied sich 
für Hospizpflege und starb am 8/10/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1574576-1" "1574576-1" "20.5.2021 Symptome: 
Dyspnoe 24.5.2021 Einlieferung ins Krankenhaus und Behandlung gegen COVID-19/ 
Lungenentzündung 30.5.2021: gestorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1574592-1" "1574592-1" "Covid Impfstoff erhalten am 
29.1.21 und 3.4.21, Pfizer mRNA Covid-19 Impfstoff.  Der Kunde ist am 25.7.2021 an den Folgen 
von Covid gestorben. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1574608-1" "1574608-1" ""Am 8/2/21 erlitt der Klient 
am Morgen einen plötzlichen Tod, nachdem er über ""nicht hören können"" und Schwindel 
geklagt hatte.  Der Rettungsdienst wurde an den Ort des Geschehens gerufen und die 
Mitarbeiter versuchten, ihn wiederzubeleben, bis der Rettungsdienst eintraf.  Die 
Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. Die Patientin war etwa eine Woche nach der ersten 
Impfung positiv auf Covid 19 getestet worden. Sie war nicht ins Krankenhaus eingeliefert 
worden.  Es wurde eine Autopsie durchgeführt mit dem vorläufigen Ergebnis, dass eine 
Herzrhythmusstörung vorlag. Der Hausarzt Dr. wurde benachrichtigt.  Der medizinische 
Direktor Dr. und sie wurden benachrichtigt.  Sowohl der Covid 19- als auch der Autopsiebericht 
sollten über das Krankenhaus verfügbar sein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1574621-1" "1574621-1" "Sie klagte über Übelkeit und 
Erbrechen.  Sie wurde extrem schwach.  Sie hatte Schwierigkeiten beim Abflachen.  Im Laufe 
der nächsten 2-3 Wochen verlor sie 20 Pfund." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1574642-1" "1574642-1" "Übelkeit nach 4-5 Stunden; 
Husten, Fieber für 8-10 Stunden" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577472-1" "1577472-1" "BRAIN HAEMORRHAGING; 
BLOOD CLOT; Dieser Spontanbericht stammt von einem Verbraucher, der berichtete, einen 
Nachrichtenbericht gehört zu haben, der eine Frau unbestimmten Alters betraf. Die Größe und 



das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder 
gleichzeitige Erkrankungen angegeben.  Die Patientin erhielt den Impfstoff Covid-19 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: 
Unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, 1 insgesamt verabreicht, Datum des 
Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer 
wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. 
Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten 
Datum erlitt der Patient eine Hirnblutung und ein Blutgerinnsel. An einem nicht näher 
bezeichneten Datum starb der Patient an einer Hirnblutung und einem Blutgerinnsel. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb an einer 
Hirnblutung und einem Blutgerinnsel zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Dieser 
Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210810396- JANSSEN 
COVID-19 VACCINE Ad26.COV2.S- Hirnblutung, Blutgerinnsel. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden 
als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) stehen in einem unbekannten/unklaren 
zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte 
wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die 
möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: HIRNBLUTUNG; 
BLUTGERINNSEL" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1577475-1" "1577475-1" "VERSTORBEN DURCH DEN 
IMPFSTOFF; Diese spontane Meldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des 
Unternehmens eingegangen ist, betraf einen Mann unbestimmten Alters. Die Größe und das 
Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient war kerngesund. Der Patient 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg und 
Chargennummer wurden nicht angegeben), insgesamt 1 Dosis, Datum des Behandlungsbeginns 
wurden nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren 
wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. Nach der Impfung verstarb der Patient zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt aus unbekannter Ursache. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0-
20210818781-COVID-19-Impfstoff AD26.COV2.S-Tod durch den Impfstoff. Dieses Ereignis (diese 
Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar betrachtet. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in 
einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
stehen: UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577653-1" "1577653-1" "Krankenhausaufenthalt wegen 
COVID19 am 24.07.21 und Tod am 02.08.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577657-1" "1577657-1" "Insgesamt kritischer Zustand mit 
schlechtem Ausgang. Mit den Töchtern der Patientin 8/13 besprochen. Ich habe ihnen erklärt, 
dass sich der Zustand des Patienten allmählich verschlechtert und dass ich mit 
Komfortmaßnahmen einverstanden bin. Am 14.8. habe ich mit dem Sohn der Patientin am 
Krankenbett gesprochen und alle Fragen beantwortet. Ich habe auch den Bevollmächtigten 
angerufen und ihn über den aktuellen Zustand des Patienten informiert. Die Familie wird sich 
heute treffen und uns über ihren Pflegeplan informieren. Nachtrag 15 Uhr am 14.8.: Die Familie 
hat sich über die Ziele der Pflege unterhalten, alle Fragen wurden beantwortet. Die Familie hat 
beschlossen, mit Komfortmaßnahmen fortzufahren. Sie werden Ativan und Morphium 



verabreichen. Auf Wunsch der Familie wird weiterhin Sauerstoff mit hohem Durchfluss 
verabreicht. Wir werden sie weiterhin überwachen. Mit der Krankenschwester besprochen.  
Friedlich entschlafen am 15.8.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577882-1" "1577882-1" "Massiver Schlaganfall der 
rechten Hauptschlagader 31 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs, der 5 1/2 Tage später zum Tod 
führte." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577895-1" "1577895-1" "Patient verstarb am 
05/11/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577924-1" "1577924-1" "Tod am 21.03.2021 an 
Atemwegserkrankung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577926-1" "1577926-1" "Sxs onset 7/26. -Death Disease 
Report besagt, dass der Patient auf der Intensivstation aufgenommen wurde. Er wurde am 8/6 
ins Krankenhaus eingeliefert und starb am 8/10. *Im Sterbebericht steht, dass er NICHT 
aufgrund von COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurde.  *Laut Sterbebericht stand sein Tod 
NICHT im Zusammenhang mit COVID." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577966-1" "1577966-1" "Die Patientin wurde am 13.8.21 
mit nicht-invasiver Beatmung auf der Intensivstation aufgenommen. Die Patientin äußerte 
wiederholt, dass sie nicht intubiert werden wolle. Über Nacht stieg der Sauerstoffbedarf und 
AVAPS auf fio2 100% und epap 14. Sie hatte eine erhöhte Atemarbeit und Tachypnoe mit 
Atmungen bis zu 50s und Sauerstoffsättigungen von 79-85%.  Heute Morgen meldete der 
Monitor Asystolie und die Krankenschwester rief einen Code Blue aus und leitete eine Herz-
Lungen-Wiederbelebung mit einer Beutelventilmaske ein. Laut Monitortechniker hatte der 
Patient einen normalen Sinusrhythmus und dann einen Kammerstillstand kurz vor dem 
Herzstillstand. Nach mehreren Wiederbelebungsversuchen mit Epinephrin konnten wir den Puls 
leider nicht wiederherstellen.  Die Patientin wurde auf ihren Wunsch hin nicht intubiert.  Die 
Wiederbelebungsversuche wurden eingestellt und der Tod wurde um 09:18 Uhr festgestellt; 
möge sie in Frieden ruhen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577967-1" "1577967-1" "Krankenhausaufenthalt für 
COVID19 8/01/21 und Tod 8/09/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577972-1" "1577972-1" "Krankenhausaufenthalt 8/6/21 
für Covid19 und Tod 8/10/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1577987-1" "1577987-1" "Krankenhausaufenthalt am 
28.7.21 wegen Covid19 und Tod am 07.8.21. Erhielt Dexamethason 6 mg IV täglich und 
Remdesivir für 8 Dosen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1578038-1" "1578038-1" "Sxs onset 7/17. Moderna-1/21 
und 2/18. Einlieferung ins Krankenhaus 7/18 bis 8/09. Starb am 08/09 aufgrund von COVID-
bedingtem Tod laut Krankheitsbericht. Nie auf der Intensivstation aufgenommen. War auf der 
Intensivstation, als er verstarb. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1578066-1" "1578066-1" "29.7.2021 ins Krankenhaus 
eingeliefert; Pfizer am 10.4. und 3.5. Positiv am 7/30" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1578377-1" "1578377-1" "Aufnahme 6/27. Impfung 4/19, 
5/18 PRIMÄRE TODESURSACHE:Kardio-respiratorischer Arrest sekundär zu Covid 19 
Lungenentzündung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1578437-1" "1578437-1" "Einlieferung ins Krankenhaus 
mit COVID-Symptomen, die zum Tod führten" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1578487-1" "1578487-1" "Kurzatmigkeit, 
Brustschmerzen mit Todesfolge" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1578498-1" "1578498-1" "TOD" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1578504-1" "1578504-1" "Schwäche, SOB, 
Bauchkrämpfe, Übelkeit und Erbrechen ab 28.05.2021. Wurde ins Krankenhaus eingeliefert und 
benötigte Atemhilfe. Positiv getestet auf COVID-19 am 03.06.2021, gestorben am 18.07.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1578507-1" "1578507-1" "ATMUNGSKRÄMPFE, 
EXPOSITION DER FRAU MIT COVID, FIEBER, EINGELEITET AUF DER INTENSIVSTATION UND 
DANN IM KRANKENHAUS" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1578516-1" "1578516-1" "VERÄNDERTER MENTALER 
STATUS, KURZATMIG" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1578593-1" "1578593-1" "Starb am 25. Juni nach 
Herzstillstand am 23. Juni, 8 Tage nach seiner Impfung." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1578659-1" "1578659-1" "getestet als präoperativer 
Eingriff/Überwachung. Keine Symptome. Bei dem Patienten wurde eine Enzephalopathie 
diagnostiziert. Er wurde am 11.7. auf die Intensivstation verlegt und starb friedlich im Beisein 
seiner Familie. Er wurde am 04.06.2021 bei der Aufnahmeüberwachung positiv auf COVID 
getestet (ohne Symptome); in dem Pflegeheim, in dem der Patient lebte, wurden 3 weitere 
Bewohner positiv getestet. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1578678-1" "1578678-1" "Der Patient wurde als hypoxisch 
eingestuft und benötigte Sauerstoff mit hohem Fluss. Der Patient wurde auch als COVID-19 
positiv eingestuft. Nach Angaben des Patienten wurde bei ihm letztes Jahr COVID-19 
diagnostiziert. Er hat sich auch in diesem Jahr impfen lassen. Er hat die 2. Dosis im März 2021 
erhalten. Als ich den Patienten befragte. Es fiel dem Patienten schwer, sich an die Ereignisse zu 
erinnern und die Fragen direkt zu beantworten. Er sagte etwas von einem Flüssigkeitsstau, 
gegen den er Wassertabletten genommen hatte. Der Patient schien sehr schlecht über seinen 
aktuellen Zustand Bescheid zu wissen. Er sagte nur, dass es vor 2 Tagen anfing, sich wirklich zu 
verschlechtern. Er berichtet von allgemeiner Schwäche und allgemeiner Müdigkeit mit 
allgemeinem Schmerz. Er berichtete auch über leichtes Fieber. Nichts hat die Symptome 
verschlimmert, nichts hat seine Symptome verbessert.  Der Patient starb am 14.8.2021, die 
Todesursache wird noch geprüft." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1578963-1" "1578963-1" "Ungeklärter Tod.   Der Patient 
wurde tot in der Nähe seiner Haustür aufgefunden, den Autoschlüssel noch in der Hand.  Der 
Herzschrittmacher war vor kurzem überprüft worden und funktionierte einwandfrei, es 
handelte sich also nicht um einen Herzinfarkt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582152-1" "1582152-1" "I21.4 - Nicht-ST-Hebungsinfarkt 
(NSTEMI) J18.9 - Lungenentzündung, nicht spezifizierter Organismus" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582161-1" "1582161-1" "Tod N17.9 - Akutes 
Nierenversagen, nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582313-1" "1582313-1" "wurde mit Schwäche, Müdigkeit 
und vermindertem Appetit ins Krankenhaus eingeliefert. Es wurde eine Lungenentzündung 
diagnostiziert, die sich zu ARDS entwickelte" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1582335-1" "1582335-1" "Brust- und Rückenschmerzen, 
Kurzatmigkeit, Gefühl eines schnell schlagenden, flatternden oder pochenden Herzens, 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, Fieber, 
Schwellung der Injektionsstelle, Rötung der Injektionsstelle, Übelkeit, Unwohlsein, Durchfall, 
Erbrechen und schließlich Anzeichen von Bauchspeicheldrüsenentzündung, Gelbsucht und Tod 
innerhalb von 4 Monaten nach der 2.  Dies sind 5 Personen in der Familie und im Freundeskreis, 
die Pfizer einnehmen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582506-1" "1582506-1" "Impfstoff wurde am 9.7.21 
verabreicht, der Patient wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, dann in ein anderes 



Krankenhaus verlegt und schließlich am 15.7.21 mit Leberversagen auf die Intensivstation eines 
medizinischen Zentrums verlegt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582568-1" "1582568-1" "Tod Akutes Nierenversagen, 
nicht spezifiziert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582618-1" "1582618-1" "Patientin wurde am 8/10 mit 
akutem Atemversagen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Symptome begannen am 8/4. Der 
Zustand der Atemwege verschlechterte sich und er wurde am 15.8. auf die Intensivstation 
verlegt. Der Patient ist am 17.8.21 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582680-1" "1582680-1" "Die Ehefrau des Patienten gibt 
an, dass sie nach der ersten Dosis Moderna am 14.02.2021 am 17.02.2021 Symptome wie 
Schwellungen am Kopf, Schwellungen in den Lymphoiden, die 3 Wochen lang anhielten, 
Kurzatmigkeit und Schleimhusten bekam und am 15.06.2021 an einem Blutgerinnsel in der 
Lunge verstarb. Primärer Besuch (keine Tests), Behandlung mit Antibiotika für 2 Monate, 
festgestellt als Herzinsuffizienz. Primäre Empfehlung, die 2. Dosis von Moderna nicht zu 
erhalten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582847-1" "1582847-1" "Der Patient war ein 58 Jahre 
alter Patient. Er hatte ESRD auf HD MWF.  Er war zuvor vom 4.8.21 bis 5.8.21 ins Krankenhaus 
eingeliefert worden - während dieses Aufenthalts wurde Covid 19 diagnostiziert - er stabilisierte 
sich und konnte nach Hause entlassen werden. Zu Hause verschlechterte sich sein Zustand und 
er wurde am 6.8.21 mit ARDS als Folge von Covid - 19 in die Notaufnahme gebracht. Er wurde 
intubiert und blieb für die Dauer seines Aufenthalts auf der Intensivstation. Am 16.8.21 und 
17.8.21 kam es zu zwei Code-Ereignissen. Beim 3. Code konnte er nicht wiederbelebt werden 
und nach einem Gespräch mit der Familie wurde beschlossen, die Wiederbelebung 
abzubrechen und der Patient verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582850-1" "1582850-1" "8/12/21 @ 03:37 AM - PT 
NOTED TO HAVE EMESIS ON SHEETS AND GOWN. ANSPRECHBAR, VITALFUNKTIONEN STABIL, 
ARZT UND FAMILIE BENACHRICHTIGT, ZOFRAN ANGEORDNET UND VERABREICHT. KEINE 
NOTLAGE FESTGESTELLT. 8/12/21 @ 09:55 UHR - DIE PATIENTIN ISST FRÜHSTÜCK.  KEINE 
BESCHWERDEN FESTGESTELLT. 8/12/21 @ 8:50 PM - ERBRECHEN, NICHT ANSPRECHBAR, 
ATEMBESCHWERDEN. 02 SÄTTIGUNG 48-50%. KRANKENWAGEN GERUFEN, PATIENTIN IN DIE 
NOTAUFNAHME GEBRACHT. 8/12/21 @ 8:58 PM - DIE EINRICHTUNG TEILT MIT, DASS DER 
BEWOHNER VERSTORBEN IST." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582941-1" "1582941-1" "Vier Tage nach der Impfung 
begann der Patient mit Blutgerinnseln im Urin.    Nach ein paar Wochen konnte er sich wieder 
normalisieren, aber es schien, als ob er zuvor stabile Krebsarten zum Wachstum anregte. Vier 
Tage nach der 2. (19./21. 3.) Covid-Spritze traten erneut Blutgerinnsel auf." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582950-1" "1582950-1" "Die Patientin wurde am 4.8. in 
die Notaufnahme eingeliefert und klagte über ein seit 2-3 Tagen bestehendes progressives SOB, 
das sich in den letzten 24 Stunden verschlimmert hatte.  Sie wurde am 8/4 positiv auf SARS-
CoV-2 getestet, wobei der Antigentest positiv war.  Am 12.8.21 kam es bei der Patientin zu 
einer Entsättigung und Atembeschwerden bei hohem Sauerstofffluss von 15 l. Die Familie 
entschied sich für die Komfortpflege und sie verstarb um 1715 Uhr am 8/12/21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1582987-1" "1582987-1" "Junger, gesunder 25 Jahre alter 
Mann. Körperlich sehr aktiv, keine gesundheitlichen Probleme. Hatte um 2 Uhr morgens 
plötzlich schreckliche Kopfschmerzen. Er übergab sich, ging unter die Dusche, seine Freundin 
fand ihn 10-20 Minuten später lila in der Dusche. Ruft den Rettungsdienst. Herz und Lunge 
wurden mit Defibrillator und Beatmungsgerät wiederhergestellt. Die CT-Untersuchung ergab 
eine massive Hirnblutung. Keine Hirnaktivität. Er wurde am Dienstag, den 3. August für tot 



erklärt. Die Ärzte stellten aufgrund der Blutmenge im Gehirn eine rupturierte AVM fest. 
Verursacht der Impfstoff eine Entzündung, die eine frühe Ruptur verursacht haben könnte?" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1583011-1" "1583011-1" "In Verbindung mit einer LTC-
Einrichtung. Dyspnoe, Husten, Keuchen und Fieber im Krankenhaus. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1583081-1" "1583081-1" "COVID19 Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1583177-1" "1583177-1" "08/11/2021 19:08 Der Patient 
stellt sich mit einem 77 Jahre alten Mann vor, bei dem HTN, Herzinfarkt, entfernter 
Lungenkrebs, KHK und hoher Cholesterinspiegel festgestellt wurden und der seit 2 Tagen unter 
Atemnot leidet. Der Patient wurde vor einer Woche mit COVID behandelt und gibt an, dass es 
ihm besser ging, aber er berichtet, dass er seit 2 Tagen unter Atemnot leidet. Er bestreitet die 
Einnahme von Medikamenten gegen COVID. Er leugnet Fieber, Nierenversagen, Durchfall oder 
andere Symptome. Der Patient berichtet, er habe Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Myalgie 
gehabt, bestreitet aber, diese Symptome jetzt zu haben. Der Patient sagt, er sei hier, um eine 
BAM durchführen zu lassen. Der Patient berichtet, dass er Anfang des Jahres gegen COVID 
geimpft wurde, ist sich aber nicht sicher, gegen welche Impfung. Keine Brustschmerzen, 
Unterleibsschmerzen, Symptome beim Wasserlassen.  Keine Schwellung der Beine.  Keine 
anderen Beschwerden.  Der Ausbruch war vor 1 Woche." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1583179-1" "1583179-1" "Der Patient verstarb plötzlich 
und unerwartet am 5/7/21.  Die Todesursache auf dem Totenschein lautet Kammerflimmern" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1583196-1" "1583196-1" "Patient wurde mit Covid ins 
Krankenhaus eingeliefert und starb" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1584021-1" "1584021-1" "Mein Vater hat sich nach der 
ersten Impfung übergeben und hatte Fieber. Nach der 2. Impfung konnte er nicht mehr atmen. 
Er konnte nicht mehr gut gehen und musste von mir in einem Rollstuhl geschoben werden. Wir 
besorgten ihm eine Maschine, und eine Woche lang schien sie zu helfen. Er verstarb am 26. 
März 2021. Nur eineinhalb Monate nach seiner Impfung. Er war angeschwollen und hatte 
Atemprobleme. Ich fand ihn an dem Tag tot auf, an dem wir zur Nachuntersuchung zum Arzt 
gehen wollten. Ich wollte nicht glauben, dass es an der Impfung lag, also habe ich ihn nicht 
überstürzt zum Arzt gebracht und gesagt, dass es an der Impfung lag. Das ist wichtig und Sie alle 
müssen wissen, dass einige Menschen daran sterben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1586331-1" "1586331-1" "Der Patient ist wegen eines 
Dickdarmverschlusses verstorben.  (COVID-positiv) Unterschrift des Arztes am 7.8.2021 um 
11:02 Uhr (Aktualisiert) Allgemeinchirurgie Der Patient wurde am 6.8.2021 mit dem 
Operationsteam gesehen und untersucht, alle Laborwerte, Vitalwerte, bildgebenden Verfahren 
und objektiven Daten wurden überprüft. Stimmen Sie der unten stehenden Notiz mit 
folgendem Zusatz zu: Bei der Patientin handelt es sich um eine 75-jährige Frau mit mehreren 
chronischen Begleiterkrankungen, die sich mit Bauchschmerzen in der Notaufnahme vorstellt.  
Sie gibt an, dass ihre Schmerzen erst heute Morgen begonnen haben und sich gegen Mittag 
verschlimmert haben.  Seitdem haben sie sich rapide verschlimmert.  Sie berichtet auch von 
erheblicher Übelkeit und einem aufgeblähten Unterleib.   Sie berichtet, dass sie sich vor einigen 
Jahren einer Darmspiegelung unterzogen hat, die aufgrund der Unfähigkeit, das Koloskop zu 
passieren, unvollständig war.  Sie berichtet, dass das Kaliber ihres Stuhls in den letzten 
Monaten sehr klein war.   AAOx3.  Sich vor Schmerzen krümmend.   Keine fokalen 
neurologischen Defizite Nicht-laborierte Atmung.   Sehr aufgebläht, starke TTP an allen 
Extremitäten A/P: 75 Jahre alte Frau mit Dickdarmverschluss -Großdarmverschluss:  Die CT-
Untersuchung und die Anamnese der Patientin deuten auf eine Dickdarmobstruktion hin.  Sie 
hat Anzeichen einer schweren Dilatation des gesamten proximalen Kolons.  Die Ätiologie ihrer 
Obstruktion ist unklar.  Sie könnte mit einem bösartigen Tumor zusammenhängen oder, 



basierend auf ihrer Anamnese, ist es wahrscheinlicher, dass es sich um eine chronische 
Divertikelentzündung handelt.  Unabhängig von der Ätiologie ist die Patientin in Not und ich bin 
besorgt, dass sie ein hohes Risiko für eine Ischämie oder Perforation des Dickdarms hat.  Sie 
wird eine dringende operative Untersuchung benötigen.  Ich bespreche diesen Fall mit dem 
Arzt des kolorektalen Chirurgiedienstes.  Nach unserer Diskussion wird entschieden, dass die 
Allgemeinchirurgie die Patientin in den Operationssaal bringen soll.  Ich bespreche den Plan für 
den operativen Eingriff mit der Patientin und ihrer Tochter.  Ich werde eine explorative 
Laparotomie mit Sigmoid-Kolektomie planen.  Die Risiken der Operation sind erheblich.  Wir 
haben die Risiken besprochen, zu denen Blutungen, Infektionen, die Notwendigkeit einer 
erneuten Operation, die Notwendigkeit mehrerer Operationen, kardiopulmonale 
Komplikationen durch die Anästhesie, die Anlage eines Stomas, das vorübergehend oder 
dauerhaft sein kann, ein Leistenbruch und die Notwendigkeit einer postoperativen 
Beatmungsunterstützung gehören.  Der Patient äußert Verständnis für diese Punkte und ist 
bereit, mit der Operation fortzufahren. -COVID positiv:  Die Patientin hat sich bereits mit COVID 
infiziert und ist seitdem geimpft worden.  Sie ist heute PCR-positiv für COVID.  Ich werde 
Vorsichtsmaßnahmen für die Atemwege ergreifen.  Es ist unklar, ob es sich um eine aktive 
COVID-Infektion handelt oder nicht. -Koagulopathie: Die Patientin nimmt Eliquis.  Reversieren 
Sie mit PCC zu diesem Zeitpunkt für einen dringenden operativen Eingriff. -Hypoxie: Der Patient 
ist hypoxisch und benötigt zum jetzigen Zeitpunkt zusätzlichen Sauerstoff.  Es ist unklar, ob dies 
mit ihrer COVID-Diagnose für die starke abdominale Distension zusammenhängt. -Sepsis: Die 
Patientin hat Anzeichen einer Sepsis mit der Ursache eines ischämischen Dickdarms.  
Verabreichen Sie zu diesem Zeitpunkt Breitbandantibiotika.  Veranlassen Sie im Operationssaal 
eine Quellenkontrolle.  Fahren Sie mit der hämodynamischen Unterstützung fort." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1586540-1" "1586540-1" "Ich bin der Epidemiologe und 
berichte im Namen des Patienten. Der Patient hat zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer am 
17.2. und 10.3. erhalten. Am 21.10.8 wurde der Patient mittels eines PCR-Tests positiv auf 
COVID-19 (Durchbruch des Impfstoffs) getestet. Der Patient starb am 8/10 und die 
Todesursache wird als "Atemstillstand" angegeben. Mir liegen keine weiteren Details zu 
Vorerkrankungen oder Informationen zum Anbieter vor." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1586554-1" "1586554-1" "Ich bin der Epidemiologe, der im 
Namen des Patienten berichtet. Der Patient hat zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer am 09.03. 
und 30.03. erhalten. Der Patient wurde am 19.07. mit der Erstdiagnose einer 
Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient wurde am 20.07. und erneut am 
28.07. mittels eines PCR-Tests auf COVID + getestet (Durchbruch der Impfung). Der Patient 
wurde am 15.08. als verstorben gemeldet. Als Todesursache wird akutes, hypoxisches, 
respiratorisches Versagen angegeben; Lungenentzündung/ARDS; COVID 19; akutes oder 
chronisches Nierenversagen. Zu den zugrunde liegenden Gesundheitszuständen gehören 
chronische Lungenerkrankungen (Asthma/Emphysem/copd), chronische Nierenerkrankungen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1586730-1" "1586730-1" "Couch, SOB, Brustschmerzen, die 
zu einem Krankenhausaufenthalt führten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1586737-1" "1586737-1" "Die Patientin wurde am 24.7. 
positiv auf COVID-19 getestet. In der ersten Woche nach dem Test fühlte sie sich gut, doch 
dann traten Symptome wie Schwindel, Übelkeit, Schwäche, Durchfall und verminderte 
Nahrungsaufnahme auf. Am 5.8. begann sie mit Prednison 5 mg PO und stellte sich am 10.8. in 
der Notaufnahme vor, weil sich ihre Symptome weiter verschlimmerten. Sie wurde in ein 
externes Krankenhaus eingeliefert und war zu 91% hypoxisch, so dass eine Narkose erforderlich 
war. CXR und CTA-Thorax zeigten zu diesem Zeitpunkt diffuse Mattigkeit. Sie erhielt 
Dexamethason 6 mg intravenös und 1 L normale Kochsalzlösung. Sie kam am 11.8. ins 



Krankenhaus und saß gut an einer 4-Liter-Nasenkanüle. Sie erhielt weiterhin Dexamethason. 
Danach stieg ihr Sauerstoffbedarf auf eine maximale High-Flow-Nasenkanüle am 8/13 und 8/14. 
Am 14.8. erhielt sie Tocilizumab 8 mg/kg IV x 1 und wurde auf die medizinische Intensivstation 
verlegt. Am 15.8. wies sie Sauerstoffentsättigungen in den 70er und 80er Jahren auf und wurde 
intubiert. In den nächsten 24 Stunden benötigte sie immer mehr Druckmittel, hatte 
Fieberschübe und bekam iNO. Sie wurde mit Vancomycin und Cefepime behandelt und ihre 
Leukozytose stieg auf >200 an. Die Patientin erhielt eine Patientenverfügung und verstarb am 
8/17." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1586787-1" "1586787-1" "SOB hospitalisiert" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1586812-1" "1586812-1" "Dose 1 Moderna 02/09/2021 
no lot # Patient starb an Lungenentzündung, ARDS am 18.8.2021 - keine Covid-Infektion, nicht 
impfstoffbedingt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1586819-1" "1586819-1" "Dose 1 25.01.2021 Moderna Los 
# 029K201 Patient starb an CVA Komplikationen am 18.08.2021- KEIN Covid oder 
impfstoffbedingter Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1586824-1" "1586824-1" "Eingewiesen am 05.08.2021. 
Verstorben am 18.08.2021. Die Diagnose war Covid-19." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1586852-1" "1586852-1" "Recent N/V/D Presented Viral 
Gastroenteritis COVID vaccine related" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1586877-1" "1586877-1" "Der Bewohner hatte nach der 
Impfung keine Probleme. Am nächsten Morgen wurde er in seinem Zimmer mit dem Gesicht 
nach unten auf dem Boden liegend aufgefunden und war nicht ansprechbar. Es wurde eine 
Herz-Lungen-Wiederbelebung eingeleitet und 911 angerufen. Leider wurde der Bewohner um 
7:55 Uhr für tot erklärt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1586886-1" "1586886-1" "Krankenhausaufenthalt mit 
Todesfolge" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1586936-1" "1586936-1" ""RESIDENT REC'D FIRST DOSE 
MODERNA VACCINE LEFT DELTOID AT 1334.  DER VERMERK DER EINRICHTUNG LAUTET:  
8/18/21 @ 15:11- ""BEWOHNER IST WACH UND SIEHT IN SEINEM (?) ZUR UNTERHALTUNG 
FERN. BEWOHNER ERHÄLT ZIMMERBESUCHE UND ÜBERWACHT BEDÜRFNISSE UND 
INTERESSE.""  8/18/21 @ 20:50- ""BEWOHNERIN WAR NICHT ANSPRECHBAR MIT FLACHER 
ATMUNG, AUGEN OFFEN, ABER VERBAL KEIN TON, SETZTE BEWOHNERIN AUF 02 @ 3 LITER PER 
NASENKANÜLE, BENACHRICHTIGTE NP ÜBER DEN ZUSTAND DER BEWOHNERIN, ERHIELT 
ANWEISUNG, DIE BEWOHNERIN PER 911 INS KRANKENHAUS ZU SCHICKEN, BENACHRICHTIGTE 
911, 911 KONNTE KEINEN BLUTDRUCK BEI DER BEWOHNERIN ERMITTELN, BEWOHNERIN 
SICHER AUF DIE TRAGE FÜR DEN TRANSPORT IN DIE NOTAUFNAHME GELEGT, FAMILIE DER 
BEWOHNERIN BENACHRICHTIGT, RN BENACHRICHTIGT.""   DIE KRANKENSCHWESTER GIBT AN, 
DASS SIE DIE NACHRICHT ERHALTEN HAT, DASS DER PATIENT ZWISCHEN 20:50 UND 22:14 UHR 
VERSTORBEN IST."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1587119-1" "1587119-1" "Patient wurde am 14. August ins 
Krankenhaus eingeliefert und verstarb am 15. August 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1587125-1" "1587125-1" "Patient wurde positiv auf COVID-
19 getestet. Er wurde aufgrund von Sturzhäufigkeit, Müdigkeit und Verschlechterung des Gangs 
ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1587137-1" "1587137-1" "signs and symptoms of covid- 
hospitalization and death" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1587163-1" "1587163-1" ""Etwa 2 Wochen nach der 
Impfung begann mein Mann, Dyspnoe zu entwickeln, die zu dieser Zeit bei Anstrengung (Gehen 



und Sport) auftrat. Wahrscheinlich dauerte es eine weitere Woche, bis er zum Arzt ging, aber 
ich kann mich nicht mehr genau erinnern.  Der Arzt diagnostizierte bei ihm 
Anstrengungsasthma. Er bekam Inhalatoren und ein Medikament.  Ich weiß nicht, welches 
Medikament.  Es schien ihm schlechter zu gehen und er bekam einen stärkeren Inhalator mit 
Kortison und nahm ein rezeptfreies Präparat namens NAC, das er in einem Bioladen gekauft 
hatte.  Dann, am 19. Mai um 7:45 Uhr, saßen wir auf dem Sofa und tranken unseren 
Morgenkaffee.  Ich bemerkte, dass er etwas hatte, das wie ein schlimmerer Atemanfall aussah. 
Ich fragte ihn, ob ich 911 anrufen sollte.  Er sagte: "Nein, das geht vorbei." Also sagte ich, dass 
ich eine Puls-/Oximeter-Messung vornehmen würde, denn ich hatte das Gerät und einen AED 
aus unserem Chirurgiezentrum mitgebracht, das wir gerade geschlossen und 2019 in Rente 
geschickt hatten.  Sein O2-Wert lag bei 100% und sein Puls bei 62.  Das sah für mich gut aus. Ich 
legte das Puls-/Oximeter ab und etwa eine oder zwei Minuten später hatte er einen 
Herzstillstand! Ich rief den Notruf an, zog ihn auf den Boden und begann mit der 
Wiederbelebung, während ich die ganze Zeit mit dem Notarzt sprach. Ich hielt kurz inne, um 
den AED anzuschließen.  Ich sagte dem Rettungsdienst, dass ich ihn defibrillieren werde, er 
hatte keinen Puls!  Der AED löste nicht aus.  Ich setzte die Herz-Lungen-Wiederbelebung fort, 
dann kam der Rettungsdienst und begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung und versuchte 
die Defibrillation, aber auch die ging nicht los. Der Rettungsdienst sagte mir, dass er sich in 
einer PEA (pulslose elektrische Aktivität) befand, d.h. er hatte keinen Herzschlag, aber immer 
noch elektrische Aktivität in seinem Körper, so dass die Defibrillatoren dies als einen Rhythmus 
interpretierten, der nicht defibrillierbar war.   Jetzt habe ich herausgefunden, dass die Gefahr 
von Blutgerinnseln besteht und ich glaube, dass er genau das hatte!"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1587223-1" "1587223-1" "Patient verstarb am 
08/03/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1587255-1" "1587255-1" "Patient verstarb am 
08/05/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1587300-1" "1587300-1" "Vollständig geimpft zum 
Zeitpunkt des Todes von COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1587309-1" "1587309-1" "8/1/2021 Klientin mit Fieber, 
Schwäche, Husten ins Krankenhaus eingeliefert. Zu diesem Zeitpunkt wurde keine anhaltende 
Hypoxie festgestellt. 8/9/2021 Verlegung des Klienten ins Krankenhaus zur Hospizbetreuung 
und zum Trost, da sich sein Zustand verschlechtert. Bei der Verlegung wurde festgestellt, dass 
er auf die Intensivstation eingeliefert und intubiert worden war und eine Röntgenaufnahme der 
Lunge auf eine Lungenentzündung hinwies. Der Kunde starb am 8/10/2021. Todesbericht: 
LUNGENENTZÜNDUNG ALS FOLGE VON COVID-19. AKUTES HYPOXISCHES ATEMVERSAGEN. Der 
Einsender hat keinen Zugang zu weiteren medizinischen Unterlagen für diesen Kunden. Bitte 
kontaktieren Sie die Krankenhäuser für weitere Informationen:" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591198-1" "1591198-1" "Ich habe nur minimale 
Informationen, wollte dies aber melden, da die Ehefrau des Patienten unsicher ist, ob der Tod 
des Patienten mit seiner Impfung zusammenhängt. Die Frau des Patienten rief mich an und war 
sehr schwer zu verstehen, aber sie konnte mir sagen, dass ihr scheinbar gesunder 42-jähriger 
Ehemann am Mittwoch, den 18. August, 13 Tage nach der zweiten Dosis des Impfstoffs von 
Pfizer, aus dem Nichts heraus gestorben ist. Man ist sich nicht sicher, woran der Patient 
gestorben ist. Die Frau sagt, es sei alles so schnell gegangen und sie sei sich nicht sicher, ob er 
einen Anfall oder einen Herzinfarkt gehabt habe. Nach Angaben der Ehefrau wird eine Autopsie 
durchgeführt, um die Todesursache zu ermitteln. Der Patient hatte nach der ersten Dosis keine 
Beschwerden und nur normale mögliche Nebenwirkungen nach der ersten Dosis." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591249-1" "1591249-1" "Patient verstarb am 
08.08.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591253-1" "1591253-1" "Patient verstarb am 
07.08.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591258-1" "1591258-1" "Patient verstarb am 
30.07.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591262-1" "1591262-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1591265-1" "1591265-1" "Patient verstarb am 
08/01/2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1591410-1" "1591410-1" "SCHWÄCHE" 
 "COVID19-IMPFSTOFF" "COVID19" "1591428-1" "1591428-1" "POSITIVER COVID-TEST" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1591433-1" "1591433-1" "HUSTEN, LAUFENDE NASE, 
SEIT ZWEI WOCHEN, ALLGEMEINES UNWOHLSEIN, KÖRPERSCHMERZEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1591528-1" "1591528-1" "covid Symptome beginnend 
am 25.7.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591538-1" "1591538-1" "Patient wurde am 30.7.21 
wegen SARS-CoV-2 eingeliefert und blieb bis zum 16.8.2021 im Krankenhaus, wo er verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591539-1" "1591539-1" "PMHx von Alzehimer ds, CVA 
und Dysphagie, HTN präsentiert mit AMS per Ag Rhods, Per EMS tachypnisch & platziert 
Sauerstoff für Komfort, bei Ankunft in ED, wach aber tachypnisch und diaphoretisch, 3 L NC 
Sauerstoff. Die Patientin wird mit Sepsis 2/2 Urosepsis vs Osteomyelitis des linken Vorfußes + 
AKI + Abbot positiv COVID PNA eingeliefert. Der Sohn der Patientin entschied, dass seine 
Mutter nicht operiert werden sollte und er teilte ihr mit, dass sie keine aggressive Behandlung 
wolle und die Patientin in einem Hospiz untergebracht wurde: HERZSTILLSTAND, ALZHEIMER-
KRANKHEIT IM ENDSTADIUM, DEMENZ, SEPSIS" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591545-1" "1591545-1" "Pt wurde mit Covid 8/15 ins 
Krankenhaus eingeliefert und starb 8/20" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591552-1" "1591552-1" "Patient verstarb am 19.08.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591702-1" "1591702-1" "30.06.2021 Symptome: Husten, 
6.07.2021 Positiv COVID-19 19.07.2021 verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591731-1" "1591731-1" "schwach, kurzatmig, 
Gedeihstörung, Hypoxie führte zu Krankenhausaufenthalt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591754-1" "1591754-1" "Schwäche, Husten, loser 
Stuhlgang" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591831-1" "1591831-1" "SOB, Fieber" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1591854-1" "1591854-1" "Krankenhausaufenthalt 
8/5/21 mit Dexamethason 6 gm IV täglich für 10 Tage und Remdesivir für 5 Tage; abgelaufen 
8/17/21" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1591913-1" "1591913-1" "8/7/2021: Der Patient ist ein 
angenehmer 82-jähriger Mann mit einer signifikanten Anamnese von Schlaganfall und 
linksseitigen Defiziten, P 80, Bluthochdruck, Hyperlipidämie, Diabetes, Herzinsuffizienz, 
Karotiserkrankung und Endarteriektomie.  Der Patient kommt wegen eines leichten Hustens aus 
einem Pflegeheim ins Krankenhaus.  Er wurde am 8.7.2021 positiv auf COVID getestet, ist aber 
bei Raumluft gut sitzend.  Die Röntgenaufnahme der Brust ist noch in Arbeit.  Die Laborwerte 
zeigen einen dramatischen Anstieg des Kreatinins.  Kreatinin von 3,42 am 07.08., was einen 
Anstieg von 1,84 2 Tage zuvor bedeutet.  12.08.2021: Patientin ins Hospiz verlegt 19.08.2021: 
Patientin verstorben" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591931-1" "1591931-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: Fully Vaccinated Expired Patient received Pfizer Vaccines on 3/5/2021 and 
3/26/2021. Der Patient hatte eine Anamnese von ESRD als Folge von Diabetes und 
Bluthochdruck, eine Nierentransplantation am 13.7.2021 und wurde am 26.7.2021 wegen 
zunehmender Kurzatmigkeit, Schwäche und Dyspnoe in die Notaufnahme eingeliefert.  Der 
Patient wurde positiv auf COVID-19 und Lungenentzündung getestet. Der Patient wurde mit 
Remdesivir, Dexamethason und Piperacillin+Tazobactam behandelt. Der Zustand des Patienten 
verschlechterte sich weiter und er verstarb am 8/11/2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1591935-1" "1591935-1" ""Mit grippeähnlichen 
Symptomen am 9.7.21 in die Notaufnahme eingeliefert, auf COVID getestet.  Kam am 12.7. 
wieder und wurde mit zunehmender Schwäche eingeliefert."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1592011-1" "1592011-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: Vollständig geimpft - Abgelaufen von COVID Der Patient erhielt am 13.1.2021 
und 2.2.2021 Impfstoffe von Pfizer.  Der Patient wurde bereits am 20.6.-7.2. wegen eines 
Schlaganfalls und RSV eingewiesen, und die COVID-Tests waren zu diesem Zeitpunkt negativ. 
Am 29.7.2021 wurde der Patient mit SOB in die Notaufnahme eingeliefert und es wurde 
festgestellt, dass er eine COVID-Pneumonie hat. Der Patient wurde auf der Intensivstation 
aufgenommen und mit Remdesivir, Dexamethason, Ceftriaxon und Azithromyicn behandelt. 
Der Patient verschlechterte sich weiter und am 8/2/2021 entschied sich die Familie für eine 
Komfortpflege. Der Patient verstarb am 8/5/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1592025-1" "1592025-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1592078-1" "1592078-1" "HX: Vor dem Ereignis berichtete 
der Patient über Schwäche für 5 Tage nach der Impfung.  Am 17.06. hatte er den ganzen Tag 
über Brustschmerzen.  Bei Ankunft des Rettungsdienstes zu Hause erlitt der Patient eine 
Synkope.  Afib - Asystolie - Herzstillstand.  Geschockt und verängstigt, Transport - ed.  
Schwarzer, teeriger Stuhl bei Ankunft in der Notaufnahme.  Herzstillstand in der Notaufnahme, 
CPR eingeleitet - ACLS-Algorithmus befolgt.   Laborwerte h/h 2,8/10,4, APTT 5635, PT 17,5, INR 
1,4, BNP POCT 308, LACTIC ACID 20,00 /Patient starb um 20:00 Uhr am 21.06.21. ME hat den 
Fall angenommen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1592110-1" "1592110-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: COVID19 resulting in Hospitalization/ Death Patient erhielt Pfizer Impfstoffe am 
14.4.2021 und 5.5.2021. Der Patient wurde am 8.8.2021 in die Notaufnahme eingeliefert, wo 
am 6.8.2021 die Symptome SOB, Husten, Fieber und Körperschmerzen auftraten. Es wurde 
COVID-19 und Lungenentzündung diagnostiziert.  Der Patient verstarb am 14.8.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1592139-1" "1592139-1" "Starb an Aspirationspneumonie 
aufgrund von entzündlicher Zwerchfellmyopathie/Myositis Systemische Entzündungsreaktion 
festgestellt und ausgeprägt Tage nach dem eigentlichen Tod, der wahrscheinlich etwa 5 Tage 
nach der ersten Impfung eintrat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1592763-1" "1592763-1" "Der Patient erlitt 18 Stunden 
später einen Herzinfarkt und starb weniger als 50 Stunden nach der zweiten 
Impfstoffinjektion." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1592769-1" "1592769-1" "Die Familie des Patienten 
berichtet, dass der Patient nach der ersten Impfung eine neu einsetzende Migräne entwickelte 
und dann nach der 2. Impfung ein Anfallsleiden mit Grand-Mal-Anfällen, akuter diastolischer 
Herzinsuffizienz und Atemstillstand." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1594327-1" "1594327-1" "Diese Spontanmeldung eines 
Verbrauchers betraf einen Patienten unbestimmten Alters, Geschlechts, Rasse und ethnischer 
Herkunft. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine 



Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Der Patient erhielt den Impfstoff 
Covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: unbekannt, Verfallsdatum: unbekannt) mit der Häufigkeit 1 insgesamt 
verabreicht, Dosis, Beginn der Therapie wurden nicht angegeben für die prophylaktische 
Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben und ist angefordert worden. Es wurden 
keine begleitenden Medikamente gemeldet.  Dem Hörensagen zufolge starb ein Patient zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an unbekannter Todesursache. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: V0: 20210829146-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod. Dieses 
Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die 
Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine 
Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit dem/den Ereignis(en) in 
Verbindung stehen.; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1594329-1" "1594329-1" "TOD; BLUTGERINDE; 
VERMUTETES KLINISCHES IMPFVERSAGEN; COVID-ANGEHÖRIG; Diese Spontanmeldung eines 
Firmenvertreters betraf einen 50 Jahre alten Mann. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt den Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben. 
Insgesamt wurde 1 Impfstoff zur prophylaktischen Impfung verabreicht. Die Chargennummer 
wurde nicht mitgeteilt und ist angefordert worden. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben. Dem Hörensagen nach ist ein Patient vor einiger Zeit nach der 
Einnahme der Janssen Covid 19 Impfung gestorben. Zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt starb der Patient an Problemen, die mit Covid zusammenhingen (Verdacht auf 
klinisches Impfversagen) und er hatte Blutgerinnsel. Zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt starb der Patient an einer unbekannten Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten 
Datum, und der Ausgang der mit dem Covid zusammenhängenden Probleme, der Blutgerinnsel 
und des vermuteten klinischen Impfversagens wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch wichtiger Zustand).; Kommentar des Absenders: 
V0: 20210829189-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Tod, Blutgerinnsel. Dieses Ereignis (diese 
Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) stehen in einem 
unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen. 20210829189-
COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Verdacht auf klinisches Impfversagen. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht zusammenhängend betrachtet. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in 
einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben 
eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die eher mit dem 
Ereignis/den Ereignissen in Verbindung gebracht werden als das Medikament. Im Einzelnen: 
BESONDERE SITUATIONEN; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1594357-1" "1594357-1" "VERDACHTLICHER 
HERZANFALL; Diese Spontanmeldung eines Firmenvertreters betraf einen 60 Jahre alten 
männlichen Patienten. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Der 
Patient hatte bereits bestehende medizinische Probleme: Es wurde berichtet, dass der Patient 



gesund war. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt) mit einer Häufigkeit von 
insgesamt 1 zur prophylaktischen Impfung. Die Dosis und das Datum des Therapiebeginns 
wurden nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren 
wird für diesen Fall keine Nachuntersuchung angefordert.  Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  An einem nicht näher bezeichneten Datum wurde bei dem 
Patienten ein Herzinfarkt vermutet. An einem nicht näher bezeichneten Datum starb der 
Patient an dem vermuteten Herzinfarkt. Es wurde berichtet, dass der Patient innerhalb von 30 
Tagen nach Erhalt des Impfstoffs starb und die Todesursache unbekannt war, jedoch als 
Herzinfarkt vermutet wurde. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 20210832457- covid-
19-Impfstoff ad26.cov2.s-Verdacht auf Herzinfarkt. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht 
bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: VERDACHT 
AUF HERZINFARKT" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1594386-1" "1594386-1" "COMA; COVID-19 RELATED 
PNEUMONIA; SEVERE SEPSIS; ACUTE RESPIRATORY SYNDROME; MULTIPLE ORGAN FAILURE; 
SUSPECTED COVID-19; ACUTE KIDNEY INJURY; THROMBOCYTOPENIA; SEVERELY DEHYDRATED; 
Dieser Spontanbericht eines Verbrauchers betraf einen 62 Jahre alten weißen, nicht 
hispanischen oder lateinamerikanischen Mann. Die Größe und das Gewicht des Patienten 
wurden nicht angegeben. Zu den Begleiterkrankungen des Patienten gehörten: rheumatoide 
Arthritis, Nichtraucher und Nichtalkoholiker. Der Patient hatte keine bekannten Allergien und 
keinen Drogenmissbrauch oder illegalen Drogenkonsum. Der Patient erhielt den Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, und 
Chargennummer: 201A21A Verfalldatum: UNBEKANNT) Dosis wurde nicht angegeben, 1 
insgesamt verabreicht am 26-MAI-2021 zur prophylaktischen Impfung. Zu den begleitenden 
Medikamenten gehörte Etanercept für rheumatoide Arthritis.  Am 17-JUL-2021 begann der 
Patient mit Schüttelfrost, Fieber und Erbrechen. Das Oximeter zeigte, dass seine 
Sauerstoffwerte niedrig waren. Am Der Patient wurde ins Krankenhaus eingeliefert und am 18-
JUL-2021 wurde bei ihm eine Covid-19-bedingte Lungenentzündung diagnostiziert. An einem 
nicht näher bezeichneten Datum im JULI-2021 wurde berichtet, dass der Patient stark 
dehydriert war und eine intravenöse (IV), Thrombozytopenie und eine akute Nierenverletzung 
hatte. Der Berichterstatter (Ehegatte) gab an, dass der Patient 4 Liter Sauerstoff bekam, sich 
aber nicht besserte und deshalb an das Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Am JULI-2021 
wurde bei dem Patienten ein Verdacht auf Covid-19, multiples Organversagen, festgestellt. Zu 
den Labordaten gehörten: Covid-19-Antigentest (NR: nicht angegeben) positiv auf Covid-19. Zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt fiel der Patient ins Koma. Am 25-JUL-2021 starb der 
Patient an einer Covid-19-bedingten Lungenentzündung, schwerer Sepsis, akutem 
respiratorischem Syndrom, Verdacht auf Covid-19 und multiplem Organversagen. Eine Autopsie 
wurde nicht durchgeführt. Die Dauer des Krankenhausaufenthalts wurde nicht angegeben. Der 
Totenschein des Patienten wies eine schwere Sepsis, ein akutes respiratorisches Syndrom und 
eine Covid-19-bedingte Lungenentzündung auf. Die mit dem covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient hatte sich von Koma, 
Thrombozytopenie und akuter Nierenschädigung nicht erholt und war stark dehydriert. Dieser 
Bericht war schwerwiegend (Tod und Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert). Dieser Fall 



steht im Zusammenhang mit einer Produktqualitätsbeschwerde; Kommentar des Absenders: 
V0;20210834830; Covid-19-Impfstoff ad26.cov2. s, Verdacht auf Covid-19, Covid-19-bedingte 
Lungenentzündung, Akutes respiratorisches Syndrom, Schwere Sepsis, Koma, 
Thrombozytopenie, Multiples Organversagen, Akute Nierenschädigung und Schwere 
Dehydrierung. Diese Ereignisse werden als nicht bewertbar angesehen. Die Ereignisse stehen in 
einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit den Ereignissen in Verbindung stehen; Gemeldete 
Todesursache(n): COVID-19-BEDINGTE LUNGENENTZÜNDUNG; SCHWERE SEPSIS; AKUTES 
RESPIRATORISCHES SYNDROM; VERDACHT AUF COVID-19; MULTIPLES ORGANVERSAGEN" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1594405-1" "1594405-1" "VERSTORBEN; HERZRASCHEN; 
KOPFSCHMERZ; Diese Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des 
Unternehmens über soziale Medien eingegangen ist, betraf eine Frau unbestimmten Alters. Die 
Größe und das Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine 
Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Die Patientin erhielt Covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), insgesamt 1 Dosis, das Datum des Behandlungsbeginns wurde 
für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für 
diesen Fall kein Follow-up angefordert. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt klagte der 
Patient über Herzrasen und Kopfschmerzen und starb zwei Wochen später. Die Todesursache 
war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient 
starb an unbekannter Todesursache zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt, und die 
Folgen von Herzrasen und Kopfschmerzen wurden nicht gemeldet. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0 20210835168-COVID-19 VACCINE 
AD26.COV2.S-gestorben. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar 
betrachtet. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, die möglicherweise mit 
dem/den Ereignis(en) in Verbindung stehen.; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1597699-1" "1597699-1" "Lungenentzündung; 
Schlaganfall/konnte nicht sprechen und war blind; Konnte nicht sprechen und war blind; 
Konnte nicht sprechen; Übelkeit; Arm war an der Injektionsstelle wund; Er schwitzte stark; 
Körperschmerzen; Temperatur war 99. 4¶F; Schüttelfrost; Dieser spontane Fall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von PNEUMONIA 
(Lungenentzündung), CEREBROVASCULAR ACCESSION (Schlaganfall/konnte nicht sprechen und 
war blind) und BLINDHEIT (konnte nicht sprechen und war blind) bei einem 82-jährigen 
männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Chargennummern 
027L20A und 031L20A) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten zusätzlicher nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Zu den gleichzeitigen 
Erkrankungen gehörte Krebs (er hat Krebs und erhielt an diesem Tag eine Infusion mit Keytruda 
(Datum nicht angegeben)).   Am 12-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Impfstoff) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 13-Mar-2021 
erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter 
Weg), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Am 13.03.2021 erlebte der 
Patient HYPERHIDROSIS (Er schwitzte stark), MYALGIE (Körperschmerzen), PYREXIE (Temperatur 



lag bei 99,4¶F), CHILLS (Schüttelfrost) und VACCINATION SITE PAIN (Arm war wund an der 
Injektionsstelle). Am 15. März 2021 erlebte der Patient NAUSEA (Übelkeit). Im April 2021 
erlebte der Patient PNEUMONIA (Lungenentzündung) (Schwerekriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt, medizinisch bedeutsam und lebensbedrohlich), CEREBROVASCULAR 
ACCIDENT (Schlaganfall/konnte nicht sprechen und war blind) (Schwerekriterien Tod, 
verlängerter Krankenhausaufenthalt, medizinisch bedeutsam und lebensbedrohlich), 
BLINDNESS (Konnte nicht sprechen und war blind) (Schwerekriterien Behinderung und 
medizinisch bedeutsam) und APHASIA (Konnte nicht sprechen). Der Patient wurde wegen eines 
zerebrovaskulären Unfalls chirurgisch behandelt. Der Patient starb am 17-Apr-2021. Die 
angegebene Todesursache war Lungenentzündung und Schlaganfall/konnte nicht sprechen und 
war blind. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes 
waren BLINDHEIT (er konnte nicht sprechen und war blind), APHASIE (er konnte nicht 
sprechen), HYPERHIDROSIS (er schwitzte stark), MYALGIE (Körperschmerzen), PYREXIE (die 
Temperatur lag bei 99,4°F), SCHÜTZEN (er hatte Schüttelfrost), NAUSEA (Übelkeit) und 
SCHMERZEN AN DER IMPFSTELLE (der Arm schmerzte an der Injektionsstelle) unbekannt.      
DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): 
Am 13-Mar-2021, Körpertemperatur: 99.4 f (Hoch) Hoch.         Es wurde keine gleichzeitige 
Einnahme von Produkten gemeldet. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Die 
Reporterin rief im Namen ihres Mannes an, der die 2. Dosis des Moderna-Impfstoffs erhalten 
hatte und in dieser Nacht an der Injektionsstelle einen wunden Arm hatte. Der Patient hatte 
eine Körpertemperatur von 99,4°F, Schüttelfrost und Körperschmerzen. Berichten zufolge 
schwitzte der Patient stark und am Morgen des 15.03.2021 wurde dem Patienten übel.  Es 
wurde auch berichtet, dass der Patient an Krebs erkrankt war und an diesem Tag eine Infusion 
von Keytruda erhielt (Datum nicht angegeben).  Am 05-Aug-2021 teilte der Reporter mit, dass 
der Patient Anfang Apr-2021 nach der zweiten Impfung eine Lungenentzündung bekam. Am 5. 
Abend des Krankenhausaufenthalts erlitt der Patient einen Schlaganfall und wurde in ein 
zweites Krankenhaus verlegt, wo er operiert wurde.   Berichten zufolge war der Patient nicht in 
der Lage zu sprechen und war nach der Operation blind. Der Reporter teilte auch mit, dass der 
Patient an den Folgen der COVID-Impfung starb und am 17-Apr-2021 verstarb.  Kommentar des 
Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen 
Ereignissen vor. Das fortgeschrittene Alter des Patienten und die Krebserkrankung in der 
Vorgeschichte könnten zum Auftreten der Ereignisse beigetragen haben.   Dieser Fall wurde mit 
MOD-2021-046338 (Patient Link) verknüpft.   Die neuesten FOLLOW-UP-Informationen, die 
oben aufgenommen wurden, umfassen: Am 05-Aug-2021: Eine Nachuntersuchung wurde 
durchgeführt. Der Fall wurde von nicht schwerwiegend auf schwerwiegend hochgestuft. Die 
Details zur ersten Dosis wurden hinzugefügt, einschließlich des Anfangsdatums der Dosis und 
der Chargennummer. Neue Ereignisse hinzugefügt, darunter Tod, Lungenentzündung, 
Schlaganfall, Erblindung und Sprachverlust sowie die Ergebnisse der Ereignisse. Das Datum des 
Todes und die Todesursache wurden hinzugefügt. Die Beschreibung des Ereignisses wurde 
aktualisiert; Kommentare des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesen Ereignissen vor. Das fortgeschrittene Alter des Patienten und die 
Krebserkrankung in der Vorgeschichte könnten zum Auftreten der Ereignisse beigetragen 
haben: Lungenentzündung; Schlaganfall/konnte nicht sprechen und war blind" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1602687-1" "1602687-1" "Nach der Impfung zunehmend 
schwächer. Zittern begann 5 Tage nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1602904-1" "1602904-1" "Der Patient entwickelte 
unmittelbar nach der Impfung hohe D-Dimere und Blutgerinnsel.  Kurz darauf folgte ein 



Nierenversagen.  Etwa 3 Wochen später kam es zu einem hypertensiven Herzstillstand.  Alles 
begann mit der Impfung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1604558-1" "1604558-1" "Begann 3 Wochen nach der 
zweiten Dosis mit Wassereinlagerungen und Symptomen von Herzversagen. Tod am 5. August 
2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1608978-1" "1608978-1" "Leukämie/Diagnose Leukämie; 
Covid-19 Symptome; Krämpfe; Durchfall; Mundgeschwüre, krebsgeschwürartig auf dem 
Gaumen und auf der Rückseite des Zahnfleisches hinter ihrem Backenzahn; Schmerzen auf der 
rechten Seite ihres Kopfes, die sich wie chronische Kopfschmerzen anfühlen; Trockenes Auge; 
Tinnitus war lauter als normal; Schwindel; Benommenheit; Übelkeit/ Sie fühlte sich immer noch 
mulmig; Steifheit in ihrem Nacken, die bis zu ihrem Hinterkopf ging; Gelenkschmerzen als 
Zunahme der Arthritisschmerzen; Dieser spontane Fall wurde von einer Patientin gemeldet und 
beschreibt das Auftreten von LEUKAEMIE (Leukämie/ diagnostizierte Leukämie) bei einer 
Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(Chargennummern. 018B21A und 012A21A) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten 
zusätzlicher nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden näher erläutert.     Die 
Anamnese des Patienten umfasste ein venöses Ulkus NOS. Zu den gleichzeitigen Erkrankungen 
gehörten Arthritis und Tinnitus.   Am 27-Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 27-Mar-2021 
erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter 
Weg), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Am 29-Mar-2021 erlebte der 
Patient ARTHRITIS (Gelenkschmerzen als Zunahme der Arthritisschmerzen). Am 09-Apr-2021 
trat bei der Patientin eine MUSKULOSKELETISCHE SPANNUNG (Steifheit im Nacken, bis zum 
Hinterkopf) auf. Am 10-Apr-2021 erlebte die Patientin VERTIGO (Schwindel), DIZZINESS 
(Benommenheit) und NAUSEA (Übelkeit/ Sie fühlte sich immer noch mulmig). Am 11-Apr-2021 
erlebte die Patientin TINNITUS (Tinnitus war lauter als normal) und DRY EYE (Trockenes Auge). 
Am 17-Apr-2021 hatte die Patientin STOMATITIS (Mundgeschwüre, krebsgeschwürartig auf 
dem Gaumen und auf der Rückseite des Zahnfleisches hinter dem Backenzahn) und 
KOPFSCHMERZEN (Schmerzen auf der rechten Seite ihres Kopfes, die sich wie chronische 
Kopfschmerzen anfühlen). Am 19-Apr-2021 erlebte die Patientin DIARRHOEA (Durchfall) und 
MUSKELSPASMEN (Krämpfe). An einem unbekannten Datum erlebte der Patient LEUKAEMIE 
(Leukämie/Diagnose Leukämie) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam) und 
VERDÄCHTIGTE COVID-19 (Covid-19 Symptome). Der Patient wurde mit PARACETAMOL 
(TYLENOL) in einer nicht näher spezifizierten Dosis und Häufigkeit behandelt. Am 11-Apr-2021 
waren VERTIGO (Schwindel), DIZZINESS (Benommenheit) und NAUSEA (Übelkeit/ Sie fühlte sich 
immer noch unwohl) abgeklungen. Die Patientin starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren 
MUSCULOSKELETAL STIFFNESS (Steifheit im Nacken, die bis zum Hinterkopf reichte), 
DIARRHOEA (Durchfall), SUSPECTED COVID-19 (Covid-19 Symptome), TINNITUS (Tinnitus war 
lauter als normal), MUSCLE SPASMS (Krämpfe), DRY EYE (Trockenes Auge), STOMATITIS 
(Wunden im Mund, (Mundgeschwüre, wie ein Mundgeschwür auf dem Gaumen und auf der 
Rückseite des Zahnfleisches hinter dem Backenzahn), ARTHRITIS (Gelenkschmerzen als 
Zunahme der Arthritisschmerzen) und HEADACHE (Schmerzen auf der rechten Seite ihres 
Kopfes, die sich wie chronische Kopfschmerzen anfühlen) - der Ausgang war unbekannt.            
Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Zu den zusätzlichen 
Behandlungsinformationen gehörte auch die Verwendung von nicht näher spezifizierten 
Augentropfen. Die Patientin hatte 4 Wochen lang eine Chemotherapie erhalten.   Auf der 
Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen 



der Einnahme des Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang 
nicht ausgeschlossen werden, mit Ausnahme des Leukämie-Ereignisses, das das Unternehmen 
aufgrund des natürlichen Verlaufs der Krankheit für unwahrscheinlich hält.   Dieser Fall wurde 
mit US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-080458 (E2B Linked Report) in Verbindung gebracht.   Die 
neuesten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen wurden, umfassen: Am 03-Aug-
2021: Signifikante Nachuntersuchung enthält neues Ereignis Leukämie mit tödlichem Ausgang. 
Am 03-Aug-2021: Die erhaltene Nachuntersuchung enthielt keine neuen signifikanten 
Informationen. Am 03-Aug-2021: Die angehängte nicht signifikante Nachuntersuchung enthielt 
keine neuen signifikanten Informationen (AE-Kontaktinfo aktualisiert); Kommentar des 
Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann 
ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden, mit Ausnahme des Ereignisses 
Leukämie, das das Unternehmen aufgrund des natürlichen Verlaufs der Krankheit für 
unwahrscheinlich hält. US-MODERNATX, INC.-MOD-2021-080458:Fall Husband" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1617434-1" "1617434-1" "Die Patientin musste wegen 
einer Durchbruchsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie erhielt den J&J-Impfstoff 
am 25.05.21. Krankenhausaufenthalt vom 23.07.21 - 21.08.21 (Tod). Nachfolgend eine Kopie 
des Entlassungsberichts (Tod): Patientin, 47 Jahre alt, weiblich, mit PMH von Asthma, MAC PNA 
und MRSA PNA (Behandlungsverlauf siehe oben), wurde am 24.07.2021 ins Krankenhaus 
eingeliefert, um fortschreitende Müdigkeit seit 2 Wochen und allgemeine Schwäche zu 
untersuchen, die die Aktivitäten des täglichen Lebens einschränkt. Es wurde festgestellt, dass 
sie COVID-positiv ist. Sie wurde am 25.05.21 mit J&J COVID-19 geimpft. Die Patientin hatte 
außerdem 101 Grad Fieber, Schüttelfrost und Halsschmerzen. Die Patientin wurde vom 
Lungenfacharzt wegen pulmonaler kavitärer Läsionen, MRSA und MAC untersucht. Die 
Patientin ging zu ihrem Hausarzt, der ihr sagte, sie solle in die Notaufnahme gehen. Die 
Patientin wird in das Hospital North Campus eingeliefert. Pulm und ID wurden bei dieser 
Aufnahme konsultiert. CT-Thorax mit Mycetomen. Verabreichung von intravenösem Abx auf 
Anweisung des ID. BAL am 27.07. durchgeführt, da MRSA wuchsen, auf Bactrim umgestellt, das 
wegen der sich verschlechternden Thrombozytopenie auf Vanc, Zosyn und Minocyclin 
umgestellt wurde. Die MICU wurde wegen der Verschlechterung der Atmung und des 
steigenden Sauerstoffbedarfs hinzugezogen. 8/10/2021 ED Intubation bei Atemstillstand und 
Verlegung auf die MICU zur weiteren Behandlung. Am 8/12 zeigte das CT des Kopfes ein 3,4 
mm dickes subdurales Hämatom in der rechten Stirnseite mit okzipitalen Infarkten. S/p BAL mit 
MRSA, Beginn der Behandlung mit Linezold. 8/15 Umstellung von Zyvox auf Bactrim aufgrund 
von Hautausschlag, zur Behandlung einer überlagerten Lungenentzündung mit MRSA in der 
BAL. Der Patient wurde 8/16 auf PS umgestellt und verträgt es gut. Nach einem Gespräch mit 
der Familie möchten sie mit der Tracheotomie fortfahren.  Die Leukozytenzahl des Patienten ist 
heute Morgen gestiegen. Respiratorische Kulturen.  Tracheostomie 8/20 mit minimalem 
Blutverlust 8/20, 95/39 MAP 59 200mcg Phenylephrin verabreicht plus 100 weitere Pt. blutet 
durch ihren Tracheostomietubus, Chirurgie konsultiert und Nähte gesetzt, Blutung geht leicht 
zurück Hbg 6,8 1U Bluttransfusion 8/21/2021: Die Familie der Patientin besuchte sie am 
Krankenbett und begab sich dann in den Familienberatungsraum. Nach einer ausführlichen 
Diskussion über den Zustand und die Prognose des Patienten beschloss die Familie (Mutter, 
Vater und Tochter), den Patienten aus Mitgefühl zu entwöhnen.  Ein Morphiumtropf wurde 
angelegt, die Druckmittel und der Sauerstoff wurden abgesetzt. Der Patient verstarb kurz 
darauf." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1617479-1" "1617479-1" "Die Patientin musste wegen 
einer Durchbruchsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie erhielt den Moderna-



Impfstoff (2. Dosis in der Serie) am 07/10/21. Krankenhausaufenthalt vom 01.08.21 - 12.08.21 
(entlassen und dann 2 Stunden später wieder eingeliefert, Ergebnis war Tod in der 
Notaufnahme). Nachfolgend eine Kopie des Entlassungsberichts: Die Patientin ist eine 50-
jährige, krankhaft fettleibige Frau, die am 2.8.2021 wegen akutem Atemversagen aufgrund 
einer COVID 19-Pneumonie eingeliefert wurde.    Schwere Sepsis mit akuter Organdysfunktion/ 
Akutes Atemversagen mit Hypoxie 2/2 COVID 19: - Jetzt auf 4L , Sauerstoff am Bett verabreicht 
- Röntgenaufnahme des Brustkorbs zeigte beidseitig atypische Befunde - CRP 63, 
Sedierungsrate 22.  - Dexamethason wurde am 10.8.2021 für 10 Tage abgesetzt - Atorvastatin 
wurde bei der Aufnahme verabreicht - Remdesevir wurde am 5.8.2021 abgesetzt - Isolierung 
Chronische lymphatische Leukämie - Leukozytose aufgrund von CLL Durchflusszytometrie mit 
CD+5 reifem B-Zell-Lymphom CT Abdomen zeigt Lymphadenopathie Ambulante 
hämatologische Nachuntersuchung, keine Notwendigkeit für akute Intervention AKI: 
Hyperkaliämie: -Gelöst Arterielle Hypertonie -Kontrolliert - Amlodipin + HCTz fortsetzen 
Morbide Adipositas, BMI von > 40: -würde von Lebensstilmodifikationen hinsichtlich fettarmer 
Ernährung, Gewichtsabnahme und täglicher Bewegung profitieren -F/U mit PCP Der Patient 
wird in stabilem Zustand mit stabilen Vitalzeichen entlassen. Alle Fragen zum Verlauf des 
Krankenhausaufenthalts und zum Behandlungsplan nach der Entlassung wurden zur 
Zufriedenheit beantwortet. Rezepte für Medikamente, die nach der Entlassung eingenommen 
werden müssen, wurden dem Patienten ausgehändigt. Der Patient wurde angewiesen, sich 
innerhalb der nächsten 7 Tage nach der Entlassung bei seinem Hausarzt zu melden. Der Patient 
gibt an, dass er alle gegebenen Anweisungen verstanden hat und keine weiteren Zweifel 
bezüglich der Entlassung hat.   Aufnahme in die Notaufnahme 2 Stunden später:  Eine 50-
jährige Frau stellt sich mit SOB vor. Die Patientin wurde heute aus dem Krankenhaus entlassen 
und war bekanntermaßen Kovid-positiv. Sie wurde mit O2 zu Hause entlassen. Zu Hause 
bemerkte die Mutter der Patientin, dass sie mehr Schwierigkeiten beim Atmen hatte als sonst, 
woraufhin sie den Notruf wählte. Die Patientin kam mit dem Rettungsdienst, der feststellte, 
dass sie bei der Ankunft nicht mehr ansprechbar war und einen schwachen Puls hatte. Nach 
ihrer Ankunft hier verlor sie schnell ihren Puls. Hx begrenzt durch Ereignisse/Zustand der 
Patientin.    Die Anamnese wird von den Mitarbeitern des Rettungsdienstes, einem Elternteil 
und den medizinischen Unterlagen geliefert. Die Anamnese ist durch den Zustand der Patientin 
begrenzt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1617486-1" "1617486-1" "AM NÄCHSTEN TAG NACH 
DER IMPFUNG BEKAM MEIN VATER BRUSTSCHMERZEN, KURZATMIGKEIT UND SCHWÄCHE.  DA 
MEIN VATER BLIND IST, WURDE ER VON DER KLINIK NICHT RICHTIG ÜBER ALLE MÖGLICHEN 
RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN INFORMIERT. DIE KLINIK GAB IHM INFORMATIONSMATERIAL, 
ABER ER KONNTE NICHT SEHEN, UM ALLE NEBENWIRKUNGEN ZU LESEN, DIE DURCH DIE 
EINNAHME DIESES IMPFSTOFFS VERURSACHT WERDEN KÖNNEN. DA ER NICHT WUSSTE, WIE 
WICHTIG ES IST, EINEN ARZT AUFZUSUCHEN, BLIEB ER ZU HAUSE. ER LITT WEITERHIN UNTER 
KURZATMIGKEIT UND SCHWÄCHEANFÄLLEN, BIS ER STARB. MEIN VATER STARB AM 8/9/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1617525-1" "1617525-1" "Der Patient ist am 4. März 2021 
gegen 20:30 Uhr nicht ansprechbar. Er atmet nicht, wir haben eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung durchgeführt und sofort den Notruf gewählt. Dann kamen die Polizei und der 
Krankenwagen. Die Sanitäter versuchten, ihn durch eine elektrische Kardioversion zu retten. Er 
starb jedoch. Später kam die Gerichtsmedizinerin und sie rief den Bestattungsdienst an. Am 
Ende kamen die Leute vom Bestattungsinstitut und nahmen seine Leiche mit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1617531-1" "1617531-1" "Schwerer septischer Schock, 
gefolgt vom Tod. Magenschmerzen, gefolgt von Krankenhausaufenthalt, allmählichem 
Organversagen, septischem Schock und Tod." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1617585-1" "1617585-1" "Dilatierte Kardiomyopathie - 
rechter Ventrikel. TOD VERURSACHT!!!!  Klagte zwei Stunden zuvor über Kopfschmerzen und 
Müdigkeit." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1617843-1" "1617843-1" "Brennen in der Brust, Erbrechen.  
Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1622738-1" "1622738-1" "Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1623388-1" "1623388-1" "Die Tochter der Patientin gibt 
an, dass ihre Mutter, nachdem sie am 04.03.2021 die zweite Dosis Moderna erhalten hatte, am 
05.03.2021 Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und starke Kopfschmerzen entwickelte. Besuch 
in der Notaufnahme am 07.03.2021 stellte innere Blutungen fest (mit Spiralen behandelt). 
15.03.2021 entlassen. Blutgerinnsel gefunden * mit Heparin behandelt. Nicht aufgelöst, 
bequem gemacht und am 18.03.2021 um 03:00 Uhr verstorben. Blutgerinnsel blockiert den 
Blutfluss zum Darm. Keine Autopsie vermerkt, Todesursache angegeben (Organversagen)" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1623471-1" "1623471-1" "Akutes respiratorisches 
Versagen als Folge einer COVID-19-Infektion" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1623476-1" "1623476-1" "TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1623489-1" "1623489-1" "Patient wurde um 8/5 krank. 
Nicht auf COVID getestet, aber unter Quarantäne gestellt. Kam mit extremer Schwäche, 
produktivem Husten und Heiserkeit in die Notaufnahme. Der Sauerstoffgehalt der Raumluft 
betrug 89%. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1623505-1" "1623505-1" "8/10/21: Er entwickelte SOB, 
Husten und Muskelschmerzen, beginnend vor 3 Tagen. Er wurde in die Notaufnahme 
überwiesen, wo er am 8/10/21 eingeliefert wurde. Am 8/10/21 wurde er positiv auf COVID-19 
getestet. 18.8.21: zu- und abnehmende Bewusstseinslage, benötigt eine Beatmungsmaske und 
entsättigt schnell. Am Nachmittag des 18.8.21 wurde er mit Herzstillstand und PEA aufgefunden 
und ein Notruf wurde abgesetzt. Die Familie bat darum, die Wiederbelebungsmaßnahmen 
angesichts seines Alters und der schlechten Prognose einzustellen. Der Todeszeitpunkt wurde 
mit 1628 angegeben.    Hinweis: Er erhielt am 2/3/21 und 2/25/21 Impfstoffe von Pfizer." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1623508-1" "1623508-1" "Bei dem Bewohner wurde am 
19.8.2021 COVID-19 diagnostiziert. Code-Status DNR mit Komfortmaßnahmen. Beginn der 
Einnahme von Recephin aufgrund von Husten und Knistern in den Lungenbasen am 8/20/2021. 
Am 21.8.2021 begann der Bewohner, mit den Lippen zu atmen, und die O2-Sättigung fiel auf 
niedrige 80 %. Der Zustand verschlechterte sich weiter und er verstarb am Morgen des 
22.8.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1623587-1" "1623587-1" ""Die Klientin erhielt die Dosis 1 
von Pfizer am 16.2.21 und die Dosis 2 am 10.3.21.   Am 29.7.21 hatte sie Schmerzen in der Brust 
und war verwirrt.  Sie wurde in die Notaufnahme gebracht, wo eine "kleine Lungenentzündung" 
diagnostiziert wurde.  Während sie noch im Krankenhaus lag, wurde sie erst am 2.8. auf COVID 
getestet, und zwar positiv.   Die Kundin verstarb am 8.8. an "Akutem hypoxämischen 
Atemversagen aufgrund von COVID-19". """" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1623771-1" "1623771-1" "Covid 19 Lungenentzündung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1623782-1" "1623782-1" "Entlassungsdiagnose: Akute 
hypoxische respiratorische Insuffizienz als Folge einer viralen Lungenentzündung im 
Zusammenhang mit COVID-19 Akute Nierenschädigung Septischer Schock Rechte popliteale 
DVT Hyponatriämie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1623874-1" "1623874-1" "Starb am Tag nach Erhalt des 
Impfstoffs" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1624009-1" "1624009-1" ""Der Fall ist im Krankenhaus 
aufgenommen. Laut Notaufnahme wurde der Fall wegen Schwäche und verändertem 
Geisteszustand aufgenommen; außerdem klagte er über Bauchschmerzen. "In der 
Notaufnahme wurde ein CT des Abdomens durchgeführt, das eine geblähte Blase mit 
emphysematöser Zystitis zeigte. Später wurde in der Notaufnahme dokumentiert, dass der Fall 
""asymptomatische COVID"" hatte."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1624023-1" "1624023-1" "Der Verstorbene begann sich 
nach der Impfung nicht mehr zu fühlen. Der Patient starb am 10. Mai 2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1624122-1" "1624122-1" "Abgelaufen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1624134-1" "1624134-1" "Kurzatmigkeit und Schwäche" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1624176-1" "1624176-1" "Atemstillstand aufgrund von 
Covid-Pneumonie; 7 Tage im Krankenhaus; verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1624181-1" "1624181-1" "Patient verstorben im August ." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1624304-1" "1624304-1" "Erbrechen und Durchfall 08/03-
08/09. Am 08/09 tot in der Wohnung aufgefunden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1624319-1" "1624319-1" "Laut Aufzeichnungen der 
Notaufnahme war der Patient ohnmächtig und hatte krampfartige Anfälle. Er wurde in die 
Notaufnahme gebracht und befand sich im Status epilepticus, wurde stabilisiert und in eine 
tertiäre Einrichtung verlegt. Die Aufzeichnungen der tertiären Einrichtung sind noch nicht 
verfügbar, aber der Bericht der Familie deutet auf anhaltende Krampfanfälle sowie auf 
wiederholte Herzrhythmusstörungen hin.  Der Patient wurde intubiert und erholte sich trotz 3 
Tagen Pflege und Wiederbelebung nicht.  Der mir vorliegende Autopsiebericht weist auf eine 
lymphozytäre Myokarditis als primäre Todesursache hin. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1624351-1" "1624351-1" "Blutgerinnsel im Herzen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1624537-1" "1624537-1" "Plötzlicher Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1624538-1" "1624538-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: Der Patient erhielt Pfizer Impfstoffe am 26.01.2021 und 22.02.2021. Der Patient 
stellte sich am 12.07.2021 mit SOB (seit 3 Tagen), Husten und Fieber in der Notaufnahme vor. 
Der Patient erhielt Remdesivir über 5 Tage und wurde am 20.7. mit Actemra behandelt. Der 
Patient erhielt außerdem Azithromycin für 5 Tage und Cefepime für 7 Tage. 22.7.21: Der Patient 
wurde am 22.7.21 intubiert, am 23.7.21 beatmet und am 25.7.21 mit einer CRRT begonnen. Der 
Patient verschlechterte sich und es wurde festgestellt, dass sich die Hyperkapnie und Hypoxie 
trotz voller Unterstützung verschlechterte. Der Patient ist am 27.7.21 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1624591-1" "1624591-1" "Weniger als 24 Stunden nach der 
Impfung begann die Mutter mit Schmerzen im linken Knöchel. Der Schmerz wanderte ihr Bein 
hinauf und nach 3 Anrufen bei 911 im Laufe von 6 Tagen willigte sie schließlich ein, ins 
Krankenhaus zu gehen. Diese schweren Beinkrämpfe hielten 3 Stunden lang an und traten etwa 
4 Mal am Tag auf. Sie gab an, dass ihr Schmerzlevel bei 20 lag. Sie wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert und die Ärzte sagten, dass ihr Blutdruck aufgrund der starken Schmerzen stark 
erhöht sei und sie an Herzversagen leide. Sie verbrachte 2 Wochen im Krankenhaus. Sie bekam 
Vorhofflimmern. Die Krämpfe hörten genau 2 Wochen nach ihrem Beginn auf, aber zu diesem 
Zeitpunkt war sie durch die Bettlägerigkeit so geschwächt, dass man sie in eine Reha-
Einrichtung entlassen wollte, aber dafür hätte sie eine zweite Impfung gebraucht, und dafür 
war es noch nicht an der Zeit (außerdem weigerte sie sich, weil alle ihre Probleme auf die erste 
Impfung zurückzuführen waren). Oder sie hätte 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt werden 
müssen, und da sie schwerhörig ist, wäre das auch nicht gut gewesen. Also brachten wir sie 
nach Hause, damit meine Schwester und ich uns um sie kümmern konnten. Vor der Impfung 
war sie selbstständig und brauchte vollständige Pflege, als sie nach Hause kam. Sie war 6 Tage 



zu Hause und es ging ihr von Tag zu Tag schlechter, so dass wir sie am 6. Tag in ein Hospiz 
einweisen mussten und sie in der Nacht verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1625032-1" "1625032-1" "Appetitlosigkeit nach der 
Impfung, Müdigkeit, starb an Organversagen (Leber)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1625270-1" "1625270-1" "4 Monate nach Abschluss der 
Impfserie wurde bei dem Patienten SMA, SMV und ein zerebraler Venenthrombus festgestellt. 
Der Bericht eines externen Krankenhauses zeigt, dass die SMA im August eine Kollateralisierung 
aufwies, was auf einen chronischen Verschluss hindeutet. Nach einer Thrombektomie mit TPA-
Infusion entwickelte der Patient ein ALF und starb am 23.8. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1627712-1" "1627712-1" "Selbstmordgedanken begannen 
sofort.  Selbstmord durch Schusswaffe am 27. Juli 2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1627981-1" "1627981-1" "Moderna COVID-19 Impfstoff 
EUA Der Patient erhielt Moderna-Impfstoffe am 27.1.2021 und am 1.3.2021. Der Patient wurde 
am 17.7.2021 von einer anderen Notaufnahme verlegt und klagte über Körperschmerzen, 
Husten, Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen und Atemnot. Der Patient wurde am 7/22/21 
intubiert. 5 Tage Remdesivir am 21.7. abgeschlossen. Vanc/Cefepime 10 Tage lang am 27.7. 
abgeschlossen. Erhielt 14 Dosen Decadron. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich 
weiter und es wurde eine Komfortbehandlung eingeleitet. Patient verstarb am 30.7.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1627989-1" "1627989-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA Patient erhielt Impfstoffe von Pfizer am 29.1.2021 und 2.3.2021. Er wurde am 
20.7.2021 in die Notaufnahme eingeliefert, mit Fieber und Dyspnoe über 24 Stunden. Der 
Patient wurde vor seiner Einlieferung in einer anderen Einrichtung geröntgt und positiv auf 
COVID-19 getestet. Der Patient war zu 85% hypoxisch und wurde über eine Nasenkanüle mit O2 
versorgt. Der Patient wurde mit Remdesivir und Dexamethason behandelt. Der Patient verstarb 
am 31.7.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1627995-1" "1627995-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA Der Patient erhielt Pfizer-BioNTech COVID-Impfstoffe am 4.2.2021 und 25.2.2021. 
Der Patient, bei dem am 6.8.21 COVID-19 diagnostiziert wurde, stellte sich in der Notaufnahme 
vor und klagte über eine Verschlechterung seines Atemwegsstatus über mehrere Tage.  1 Tag 
vor dem ED-Besuch wurde dem Patienten Decadron verabreicht und er wurde von einem 
unbekannten Ort entlassen, wie der Arzt mitteilte. Zu den begleitenden Symptomen gehören 
Kopfschmerzen, Husten, Fieber (T-max 104¶), Schüttelfrost, verminderter Appetit/Durst, 
abdominale Krämpfe mit Husten und Müdigkeit. Das Röntgenbild zeigt mäßige beidseitige 
Luftraumtrübungen, links größer als rechts, was in dieser klinischen Situation am ehesten mit 
einer mehrschichtigen, niedriggradigen Lungenentzündung vereinbar ist. Der Patient wurde mit 
Ceftriaxon, Azithromycin x 3 Tage 8/10, Solumedrol #4 cont. behandelt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628006-1" "1628006-1" "Krankenhausaufenthalt 14.8. bis 
22.8.2021 wegen akutem Lungenversagen/Pneumonie aufgrund von COVID.  Behandelt mit 
Dexamethason 6 mg IV täglich; Remdesivir für 5 Tage. Abgelaufen am 22.8.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628018-1" "1628018-1" "PT erlag COVID-19 nach der 
Diagnose am 10.8.21 während eines Ausbruchs im Pflegeheim. Der Patient wurde am 13.8.21 
ins Krankenhaus eingeliefert. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628050-1" "1628050-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA Der Patient erhielt Pfizer-BioNTech COVID-Impfstoffe am 2/12/2021 und 
3/5/2021.  Der Patient wurde am 25.7.21 in der Notaufnahme vorgestellt und es wurde eine 
COVID-19 Lungenentzündung diagnostiziert.  Zu den begleitenden Symptomen gehörten Fieber 
und Unterleibsschmerzen.  Das Röntgenbild zeigte eine lückenhafte Entwicklung des bilateralen 
alveolären Luftraums.  Während des Krankenhausaufenthaltes wurde der Patient mit 



Remdesivir, Ceftriaxon und Azithromycin behandelt.  Am 27.7.21 erhielt der Patient 1 Einheit 
Rekonvaleszenz-Plasmatransfusion.  Er wurde am 28.7.2021 entlassen.  Der Patient verstarb am 
8/5/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628054-1" "1628054-1" "3-4 Tage nach der Impfung 
entwickelte der Patient Kurzatmigkeit, Appetitlosigkeit und Müdigkeit. Die Patientin glaubte, 
dass die Symptome von einer saisonalen Allergie herrührten und wandte sich an ihren 
Hausarzt. Der Arzt verschrieb Prednison und Albuterol. Die Patientin nahm die Medikamente 4 
Tage lang ein, ohne dass sich die Symptome änderten. Bei einem Folgetermin beim Hausarzt 
wurde festgestellt, dass der Patient einen niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut und einen 
niedrigen Blutdruck hatte, möglicherweise mit leichtem Fieber. Der Patient wurde am 21.5. in 
die Notaufnahme gebracht. Der Patient wurde mit einer Lungenentzündung unbekannter 
Ursache eingeliefert. Der Patient verbrachte 1 Woche auf der allgemeinen Pflegestation mit 
sich verschlechterndem Zustand, möglicherweise ARDS. Der Patient wurde am 28.5. auf die 
Intensivstation verlegt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Der Zustand des Patienten 
verschlechterte sich weiter, bis eine MRT-Untersuchung die Diagnose Myositis mit ILD 
erbrachte. Der Patient wurde am 6/4 verlegt und an die ECMO angeschlossen. Der 
Gesundheitszustand des Patienten verschlechterte sich weiter (Nierenversagen) und wurde am 
Morgen des 7.6. für hirntot erklärt, woraufhin die Familie beschloss, den Patienten von den 
lebenserhaltenden Maßnahmen zu trennen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628055-1" "1628055-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA Der Patient erhielt Pfizer-BioNTech COVID-Impfstoffe am 25.1.2021 und am 
2.3.2021.  Die Patientin wurde vom 20.7.2021 bis 24.7.2021 mit COVID ins Krankenhaus 
eingeliefert.  Sie hatte etwas Husten und eine Fieberepisode.  Sie war nicht hypoxisch.  Die 
Röntgenaufnahme ihrer Brust zeigte zu diesem Zeitpunkt keine Lungenentzündung.  Sie wurde 
vom 24.07.2021 bis zum 28.07.2021 und erneut vom 04.08.2021 bis zum 08.08.2021 wieder 
aufgenommen.  Die Röntgenaufnahme der Brust am 8/4/2021 zeigte eine Verschlechterung der 
diffusen beidseitigen Infiltrate, die auf eine multifokale Infektion und/oder ein Ödem schließen 
lassen.  Während des Krankenhausaufenthalts wurde der Patient mit Rekonvaleszenz-Plasma, 
Ceftriaxon und Doxycyclin behandelt.  Der Patient verstarb am 8/8/21." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1628061-1" "1628061-1" "Moderna COVID-19 Impfstoff 
EUA Der Patient erhielt Moderna COVID-Impfstoffe am 30.1.2021 und 27.2.2021.  Der Patient 
kam in die Notaufnahme und wurde am 8.2.2021 wegen Laboranomalien (hohe Harnsäure und 
Glukose) eingeliefert.  Der Patient war zuvor bereits wegen AKI und Hyponatriämie eingewiesen 
worden.  Der Patient wurde am 8/3/2021 positiv auf COVID-19 getestet.  Die Symptome des 
Patienten für COVID-19 waren mild/asymptomatisch mit Berichten über eine laufende Nase, 
Halsschmerzen und leichten Husten.  Während des Krankenhausaufenthaltes wurde der Patient 
mit Remdesivir behandelt.  Der Patient ist am 14.8.21 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628068-1" "1628068-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA Der Patient erhielt Pfizer-Impfstoffe am 29.1.2021 und 23.2.2021. Der Patient 
wurde am 16.7.2021 in die Notaufnahme eingeliefert, wo am 10.7.2021 Husten auftrat, der mit 
COVID-19 und akutem hypoxischem Atemversagen infolge einer COVID-19-Pneumonie 
diagnostiziert wurde.  Während des Krankenhausaufenthaltes wurde der Patient mit 
Remdesivir, Steroiden, Antibiotika und Tocilizumab behandelt.  Der Patient verstarb am 
8/5/21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628098-1" "1628098-1" "Krankenhausaufenthalt wegen 
COVID-Pneumonie/Hypoxämie vom 15.8. bis 21.8.2021. Behandelt mit Dexamethason 6 mg IV 
täglich; Remdesivir für 5 Tage; Abgelaufen am 21.08.2021." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628140-1" "1628140-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Impfstoffe 
von Pfizer am 29.1.2021 und 25.2.2021. Er wurde am 19.7.2021 nach einem Sturz in die 
Notaufnahme eingeliefert. In den Tagen zuvor hatte der Patient trockenen Husten und Fieber, 
eine Lungenentzündung aufgrund von COVID-19 lag bei der Einlieferung vor. Der Patient wurde 
mit Remdesivir, Dexamethason, Genesungsplasma, Ceftriaxon und Azithromycin behandelt. Der 
mentale Status, die Nierenfunktion und die Sauerstoffversorgung des Patienten 
verschlechterten sich weiter. Der Patient verstarb am 29.7.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628279-1" "1628279-1" "Tod 4-12 Stunden nach 
Verabreichung der ersten Dosis am 26.7.21. Leiche wurde am 28.7.21 um ca. 9:30 Uhr 
entdeckt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628338-1" "1628338-1" "13.7.2021: Kopfschmerzen, 
Halsschmerzen, Husten, Kurzatmigkeit,. ins Krankenhaus eingeliefert 21.7.2021 gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628365-1" "1628365-1" "Geimpfter Patient an COVID 
verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1628493-1" "1628493-1" "Patient ist derzeit im 
Krankenhaus und wurde am 06.07.2021 wegen COVID-19 aufgenommen. Aktualisierte 
Symptome und Vorerkrankungen des Patienten. Pt hat eine PMH von Arthritis, DM, GERD, HLD, 
und HTN. Der Patient klagte über Schüttelfrost, Schmerzen, Verstopfung, Kurzatmigkeit und 
trockenen Husten. Laut Krankenakte entwickelte der Patient trotz BiPAP-Unterstützung eine 
sich rasch verschlimmernde Hypoxie und wurde am 13.07.2021 intubiert und in die Narkose 
gelegt. Der Patient starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628577-1" "1628577-1" "Tod am 16.04.2021?.  
Hämorrhagie (Mund) und Ersticken an Blut.   Die Familie war zum Zeitpunkt des Geschehens 
anwesend, aber es konnte nichts getan werden, um ihr zu helfen.  Das war 16 Tage nach der J- 
und J-Impfung. Die Autopsie wurde aus Altersgründen nicht durchgeführt, auch wenn ihr 
Hausarzt die Sterbeurkunde nicht abzeichnen wollte. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1628578-1" "1628578-1" "Die Patientin wurde am 
22.8.21 ins Krankenhaus eingeliefert und gab an, dass sie nicht mehr atmen konnte und 
verstarb. Ihr zweiter COVID-Impfstoff wurde am 19.8.2021 verabreicht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1628604-1" "1628604-1" "Ein 91-jähriger Herr mit 
signifikanter koronarer Herzkrankheit/CVA/Vorgeschichte eines B-Zell-
Lymphoms/Bluthochdruck und signifikanter anderer medizinischer Vorgeschichte wurde wegen 
Kurzatmigkeit ins Krankenhaus eingeliefert; es wurde festgestellt, dass die Sättigung des 
Patienten bei 76% auf der Atemmaske lag. Da der Patient trotz Beatmungsgerät entkalkt war, 
wurde er in die Notaufnahme gebracht. Er wurde untersucht, hatte eine AVAP-Sättigung von 
80%, war wach, aber nicht in der Lage, Befehle vollständig zu befolgen. Er wurde an AVAP 
angeschlossen und seine Sauerstoffsättigung/Pulsoximetrie wurde auf 90% erhöht.  Die 
Laboruntersuchung ergab Hypernatriämie/akutes Nierenversagen/laktische Azidose mit einem 
D-Dimer von mehr als 10.000. Er wurde in ein Hospiz verlegt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628631-1" "1628631-1" "Pt wurde am 13.8.2021 ins 
Krankenhaus eingeliefert und verstarb am 21.8.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628645-1" "1628645-1" "14.7.2021: Beginn der 
Symptome. Temperatur 110.4F, Bauchkrämpfe, Husten, Durchfall 17.7.2021 
Krankenhausaufenthalt 28.7.2021 gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628647-1" "1628647-1" "Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1628747-1" "1628747-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Pfizer-



Impfstoffe am 1/20/2021 und 2/10/2021. Am 27.7.2021 stellt sich der Patient mit Schwäche 
und Müdigkeit in der Notaufnahme vor, nachdem 1 Tag zuvor COVID-19 diagnostiziert worden 
war. Bei Ankunft in der Notaufnahme beträgt die O2-Sättigung des Patienten 88%, 2LNC wurde 
eingeleitet. Der Patient wird wegen COVID-19, Hypoxämie und erhöhtem Troponin ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der Patient erhielt Remdesivir für 5 Tage, Rekonvaleszenzplasma 1 
Einheit, Tocilizumab 800 mg für 1 Dosis, Dexamethason, Azithromycin, Ceftriaxon. Am 8.7.2021 
entwickelte der Patient ein neu einsetzendes Vorhofflimmern. Während des gesamten 
Krankenhausaufenthalts dekompensierte der Patient weiter und verstarb schließlich am 
8.8.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628749-1" "1628749-1" "Patient mit mehreren 
Grunderkrankungen wurde am 15.6.2021 mit starken Schmerzen in der Leistengegend ins 
Krankenhaus eingeliefert. Kürzlich wegen Zellulitis behandelt (6/15/2021). SOB und schlechte 
Po-Aufnahme waren zu Beginn x 1 Jahr 2/2 Krebs und PE. 1L o2 bei Studienbeginn. Es ist 
schwierig, mögliche COVID-Symptome von anderen Ursachen zu unterscheiden, der Beginn der 
Symptome ist unbekannt. Der Test war bei der Aufnahme negativ und an Tag 3 im Krankenhaus 
positiv. Krankenhausaufenthalt kompliziert durch Hypoxämie 2/2 COVID PNA und HF-
Exazerbation, Halluzinationen. Verlegung auf die Intensivstation 6/27-6/30, erhielt 
Dexamethason, Remdesivir, Piperacillin/Tazobactam und dann erneut 7/6. 7/6 Asystolie/PEA-
Stillstand mit ROSC nach 20 Minuten CPR und 4 x Epinephrin erreicht. Intubiert 7/6. 
Zunehmender Druckmittelbedarf, Überleitung in die Komfortpflege." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628789-1" "1628789-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA Der Patient erhielt Pfizer-BioNTech COVID-Impfstoffe am 1/20/2021 und 
2/12/2021. Wurde am 8/9/21 aus der Akut-Reha in die Notaufnahme eingeliefert und klagte 
über Unempfindlichkeit in der Reha. PMH von CVA (2019). 2 Wochen vor der Einlieferung 
wurde der Patient ins Krankenhaus eingeliefert und ein pontiner Schlaganfall diagnostiziert. Der 
Patient war für eine TEE vorgesehen und unterzog sich einem routinemäßigen COVID-Test, der 
positiv ausfiel. Die Pflegekräfte berichteten, dass der Patient vor dieser Einweisung keine 
Atembeschwerden hatte. Während dieses Aufenthalts wurde der Patient mit empirischen 
Antibiotika, Decadron für 10 Tage und Lovenox zur Behandlung einer tiefen Venenthrombose 
behandelt und in die Akut-Reha entlassen. Bei der Ankunft in der Notaufnahme war der Patient 
hypoton, intubiert und wies ein großes retroperitoneales Hämatom auf. Der Patient wurde 
außerdem mit Cefepime, Vancomycin und Doxycyclin behandelt. Bei dem Patienten wurde ein 
akuter hämorrhagischer Schock und eine Anämie mit akutem Blutverlust diagnostiziert. Der 
Zustand des Patienten verschlechterte sich weiter und die Familie beschloss, die Pflege 
abzubrechen und eine Komfortpflege einzuleiten. Der Patient verstarb am 8/10/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1628824-1" "1628824-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt am 3/6/2021 
und 4/1/2021 Impfstoffe von Pfizer.  Bei dem Patienten wurde am 16.07. eine COVID-19-
Infektion diagnostiziert. Er litt an intermittierendem Fieber, Müdigkeit und Husten und wurde 
am 16.07., 18.07. und 22.07. im Krankenhaus untersucht.  Der Patient wurde aus der 
Notaufnahme entlassen, da er nicht toxisch wirkte. Am 22.7. wurde er mit einer 
Sättigungshypoxie von 83% auf 6 L und Anzeichen einer COVID-Pneumonie im CT wieder 
aufgenommen.  Der Patient wurde schnell von der Nasenkanüle auf Sauerstoff mit hohem 
Durchfluss umgestellt und am 24.07. auch intubiert.  Er benötigte Norepinephrin zur 
hämodynamischen Unterstützung. Abgeschlossene Remdesivir-Kur und 9 Tage Dexamethason. 
Die Sauerstoffsättigung verschlechterte sich und die Familie beschloss, die Unterstützung 
abzubrechen und ihn zu pflegen. Er verstarb am 8/10/2021." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1628876-1" "1628876-1" "Am 4. Tag nach der Impfung 
wurde der Patient plötzlich extrem schwach und war nicht mehr in der Lage, die kleinsten 
Tätigkeiten auszuführen, die ihm zuvor leicht gefallen waren.  Er konnte nicht mehr von der 
Toilette, dem Stuhl usw. aufstehen.  Nicht in der Lage, ohne Hilfe in ein Fahrzeug einzusteigen.  
Unfähig, ohne Gehhilfe und Unterstützung zu gehen.  Vor dem 4. Tag nach der Impfung war der 
Patient in der Lage, völlig unabhängig zu leben, Mahlzeiten zuzubereiten, kleinere Hausarbeiten 
zu erledigen, auf einen Stuhl aufzustehen, auf die Toilette zu gehen usw.  Die Patientin wurde 
zu ihrer Tochter nach Hause verlegt und die häusliche Pflege wurde eingerichtet.  Nach einem 
Besuch beim Kardiologen und verschiedenen Tests wurde bei ihr Vorhofflimmern und 
Herzinsuffizienz diagnostiziert; alle Blutdruckmedikamente wurden abgesetzt, da ihr Blutdruck 
plötzlich zu niedrig war.  Ihr Zustand verschlechterte sich weiter und sie wurde in ein Hospiz 
verlegt.  Sie verstarb fünf Wochen später." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1629075-1" "1629075-1" ""PMH mit diätkontrollierter DM, 
Hepatitis-C-induzierter Zirrhose, KHK mit Stent-Ersatz, HTN, Osteoarthritis, Kolonpolypen, 
Anamnese mehrerer Leberläsionen mit erhöhtem AFP, die mit einem multifokalen HCC 
übereinstimmen (verweigerte Biopsie), wurde von der Hausarztpraxis zur Bewertung der 
Hypotonie geschickt. Der Patient leidet seit 1 Woche an allgemeiner Schwäche und 
vermindertem Appetit. Der Patient gibt auch Symptome beim Wasserlassen an, hauptsächlich 
Häufigkeit. Er verneint jegliche CP, SOB, LH, Schwindel, N/V/D, HA, Bauchschmerzen, Fieber, 
Schüttelfrost oder andere Beschwerden. Die Blutuntersuchung in der Notaufnahme ergab eine 
AKI. Der Urinbefund war positiv für eine Harnwegsinfektion und zufällig wurde festgestellt, dass 
er Covid + ist. Der Patient leugnet jegliche SOB und ist nicht hypoxisch. Das CXR ist unauffällig. 
In der Notaufnahme wurde der Patient mit IVF behandelt und erhielt Ceftriaxon für 5 Tage 
gegen eine Harnwegsinfektion.  CXR ohne Anzeichen einer Lungenentzündung. Am 16.8. Atmet 
er bequem. Allerdings war der SPO2-Wert bei Aktivität am 13.8. auf 80 gesunken, er erhielt 
Decadron. Am 17.8.: 17.8. RRT wurde heute Morgen wegen Hypotonie mit einem Blutdruck von 
70/40s gerufen. Die Krankenschwester verabreichte dem Patienten über Nacht 500 ml, die 
nicht ansprachen, er ist weiterhin hypotensiv. Der Patient berichtet, dass er sich "nicht gut 
fühlt". Am Krankenbett ist der Patient lethargisch, reagiert aber auf Befehle und hat eine 
Sättigung von 97% bei Raumluft. Der Patient wird auf die MICU verlegt und Pt wird zu Beginn 
der ACLS notfallmäßig intubiert. Während der Intubation wird festgestellt, dass er eine große 
Menge Erbrochenes aus Kaffeesatz in der Speiseröhre und den Atemwegen hat, was auf eine 
mögliche UGIB und Aspiration hinweist. Trotz 30-minütiger Wiederbelebungsmaßnahmen 
konnte kein nachhaltiges ROSC erreicht werden."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1629325-1" "1629325-1" "Gestorben!" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1629537-1" "1629537-1" "PT WURDE VOR MEHREREN 
MONATEN GEIMPFT, MIT C/O CP UND NÜCHTERN 8/22 IN ER VORGESTELLT, NEG 
ANGIOGRAMM ABGESCHLOSSEN 8/23, DC NACH HAUSE 8/23 ZURÜCK IN ER 8/24 MIT 
GROSSEM SATTEL PE, PT VERSTORBEN. WIRD NUR GEMELDET, WEIL DIE PATIENTIN KEINE 
VORGESCHICHTE VON MI ODER THROMBOSE HATTE, NUR HTN UND TYP 2 DM." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1629717-1" "1629717-1" "Entwickelte asthmaähnliche 
Symptome etwa zwei Wochen nach der zweiten Impfung. Diese äußerten sich in Husten, 
Kurzatmigkeit, Keuchen und Müdigkeit. Diese Symptome wurden stärker und schwächer, bis sie 
am Tag ihres Todes ohnmächtig wurde und stürzte. Kurz nachdem sie die Notaufnahme erreicht 
hatte (innerhalb von 20 Minuten), erlitt sie einen Herzstillstand, wurde wiederbelebt, erlangte 
aber das Bewusstsein nicht wieder." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1631068-1" "1631068-1" "TOD; Dieser Spontanbericht 
wurde von einem Verbraucher über die sozialen Medien übermittelt und betraf zwei männliche 



Patienten unbestimmten Alters. Das Gewicht, die Größe und die Krankengeschichte der 
Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben) Dosis, insgesamt 1 verabreicht, 
Datum des Therapiebeginns wurde nicht angegeben, zur prophylaktischen Impfung. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Prophylaktisch wird für diesen Fall kein Follow-up 
angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. Die Patienten starben zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt aus unbekannter Ursache. Es war nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Die Patienten starben (aus unbekannter 
Ursache) an einem nicht näher bezeichneten Datum. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod).; 
Kommentar des Absenders: V0: 20210843032- Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s- Tod. Dieses 
Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis/die 
Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen 
in Verbindung stehen: UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1631079-1" "1631079-1" "DIED OF HEART ATTACK; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens über 
soziale Medien eingegangen ist, betraf einen Patienten unbestimmten Alters und Geschlechts. 
Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Angaben 
zur Krankengeschichte oder zu Begleiterkrankungen gemacht. Der Patient erhielt den Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsart nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt)1 Gesamthäufigkeit, Datum des Therapiebeginns wurden für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. 
Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb 
der Patient an einem Herzinfarkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Diese Meldung war schwerwiegend (Tod).; Kommentar des Absenders: V0 20210844140-
COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S-gestorben an Herzinfarkt. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) 
wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen.; Gemeldete 
Todesursache(n): HERZANFALL" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1631954-1" "1631954-1" "VERSTORBEN AN 
KOMPLIKATIONEN VON COVID/COVID NACH DER IMPFUNG; VERMUTETES KLINISCHES 
IMPFVERSAGEN; Diese Spontanmeldung, die von einem Arzt über einen Vertreter des 
Unternehmens über die sozialen Medien erhalten wurde, betraf einen 70 Jahre alten Mann. Die 
Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine 
Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Der Patient erhielt Covid-19 
Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unk) Dosis wurde nicht angegeben, insgesamt 1, verabreicht am MAR-2021 
zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem 
Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt starb der Patient an 
den Komplikationen von Covid/Covid nach der Impfung (Verdacht auf klinisches Impfversagen). 
Der Patient war vollständig mit dem J&J-Impfstoff geimpft worden. Es wurde berichtet, dass die 



fehlende Anleitung zur Auffrischung des Impfstoffs zu seinem Tod geführt hat. Es wurde 
berichtet, dass der Patient ziemlich gesund war. Als Todesursache wurden die Komplikationen 
des Covid angegeben. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient 
starb an den Komplikationen von Covid/Covid, nachdem er zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt geimpft worden war, und der Ausgang des vermuteten klinischen Impfversagens 
wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und anderer medizinisch 
wichtiger Zustand).; Kommentar des Absenders: V0: 20210842457-Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s- starb an den Komplikationen von Covid/Covid nach der Impfung.Dieses 
Ereignis/diese Ereignisse wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) 
stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
stehen. 20210842457-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2. s- Verdacht auf klinischen Impfversagen. 
Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht zusammenhängend betrachtet. Das Ereignis/die 
Ereignisse stehen in einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere 
Faktoren, die eher mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung gebracht werden als das 
Medikament. Im Einzelnen: BESONDERE SITUATIONEN; Gemeldete Todesursache(n): STARB AN 
DEN KOMPLIKATIONEN VON COVID" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632015-1" "1632015-1" "Innerhalb von 3-4 Tagen nach 
der ersten Impfung am 3/11/2021 verstärkte Schmerzen im ganzen Körper, erhöhte Unruhe 
und größere Verwirrung und die Fähigkeit, einfache Befehle zu befolgen. 24 Stunden nach der 
zweiten Spritze am 4/1/2021 unerträgliche Schmerzen im ganzen Körper, Schmerzen bei 
Berührung, Gleichgewichtsstörungen. Bis zum 15.4.2021 Zittern in Armen und Beinen, Verlust 
des Gleichgewichts, Halluzinationen. Der Patient starb am 19.4.2021. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632201-1" "1632201-1" "Patient s/p Impfung im Frühjahr 
2021. Wurde am 8/9/2021 mit allgemeiner Schwäche in das Krankenhaus eingeliefert. Der 
Patient berichtete über chronischen trockenen Husten, Unwohlsein und laufende Nase; 
verneinte Brustschmerzen, SOA, V/N/D. Keine bekannte Exposition gegenüber COVID. Der 
Patient wurde als COVID+ eingestuft; er erhielt Sauerstoff, Dexamethason und Remdesivir. Der 
O2-Bedarf verschlechterte sich weiter; die Bildgebung zeigte eine Verschlechterung der PNA - 
Sorge um eine sekundäre Aspirations-PNA. Beginn mit IV Zosyn. Nach 10 Tagen mit 
zunehmender Verwirrtheit und Unruhe beschloss die Familie des Patienten, auf 
Komfortmaßnahmen umzustellen. Der Patient stimmte am 19.8. einem Hospiz zu und verstarb 
am 20.8. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632245-1" "1632245-1" "periodisches unkontrollierbares 
Zittern Nierenversagen Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1632254-1" "1632254-1" "Patient erhielt den Pfizer-
Impfstoff am 24.8. und erlitt einen Herzstillstand und starb um 0650 am 25.8.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632537-1" "1632537-1" ""Der Patient wurde positiv auf 
COVID-19 getestet. Der Patient war vollständig geimpft.  Etwa Mitte Juli begann er sich 
"anders" zu fühlen. Er war zunehmend müde, desorientiert und instabil. In der folgenden 
Woche entwickelte er Erkältungssymptome, von denen alle annahmen, dass es sich nur um 
eine Erkältung handelte. Die Tochter des Patienten war in der Woche zuvor an einer Erkältung 
erkrankt (sie ging mit ihrem 3jährigen Kind zum Arzt, um dies zu bestätigen, wurde aber nicht 
auf Covid getestet). Nach dem 26.07. begann sich sein Zustand mit Fieber und Erbrechen weiter 
zu verschlechtern. Am Abend des 30.07. hatte er große Schwierigkeiten beim Atmen und wurde 



deshalb ins Krankenhaus gebracht. Er wurde wegen eines sehr niedrigen Sauerstoffgehalts im 
Blut und einer Covid-Pneumonie eingeliefert. Er hatte mehrere Grunderkrankungen, darunter 
eine Herzerkrankung und Fettleibigkeit.  Der Patient starb aufgrund von COVID."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632583-1" "1632583-1" "Erhielt die erste Covid-Impfung 
von Pfizer am 13. Januar 2021 und erlitt am Morgen des 11. Februar 2021 einen schweren 
Schlaganfall. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und verstarb am folgenden Tag, dem 12. 
Februar 2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632595-1" "1632595-1" "Der Patient wurde zunächst auf 
der medizinischen COVID-Etage aufgenommen.  Er wurde auf Remdesivir und Dexamethason 
eingestellt.  Am 17.8.2021 wurde er auf die Intensivstation verlegt, da sich sein Atemstatus 
verschlechterte und er nichtinvasive Beatmungshilfen benötigte.  Aufgrund seiner sich 
verschlechternden Nierenfunktion wurde Remdesivir abgesetzt, da bekannt ist, dass es zu einer 
Verschlechterung der Nierenfunktion beitragen kann.  Am 18.8.2021 wurde mit einer CRRT 
begonnen.  Der respiratorische Status des Patienten verschlechterte sich weiter und er wurde 
am 21.8.2021 intubiert.  Leider verschlechterte sich der Zustand des Patienten im Laufe der 
nächsten Tage insgesamt.  Es gelang nicht, den hohen Bedarf an Beatmungsunterstützung 
abzustellen.  Die CRRT wurde optimiert, um eine Diurese zu gewährleisten und die Bedingungen 
am Beatmungsgerät zu optimieren.  Leider erlitt der Patient am Morgen des 25.8.2021 einen 
plötzlichen Herzstillstand.  Herz-Lungen-Wiederbelebung und ACLS-Maßnahmen wurden ohne 
Erfolg eingeleitet.  Das Pflegepersonal stand während des Herzstillstands und der 
Wiederbelebung in telefonischem Kontakt mit der Familie des Patienten.  Sie teilten mit, dass 
sie die Wiederbelebungsmaßnahmen nicht fortsetzen wollten, und die weiteren Bemühungen 
wurden eingestellt.  Leider verstarb der Patient am Morgen des 25.8.2021 um 0150 Uhr. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632600-1" "1632600-1" "Erbrechen, hohe Anzahl weißer 
Blutkörperchen, Atemstillstand, Herzstillstand, nicht in der Lage zu destabilisieren, Tod durch 
Organversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632629-1" "1632629-1" "74-jährige Frau kommt in die 
Notaufnahme und klagt über Kurzatmigkeit.  Der Rettungsdienst berichtet, dass die anfängliche 
Sättigung bei 50% lag und ihr eine Maske ohne Rückatmung aufgesetzt wurde.  In der 
Notaufnahme wurde sie dann auf BiPAP umgestellt, und ihre Sättigung sank sogar, so dass sie 
wieder auf eine Maske ohne Rückatmung umgestellt wurde.  Der Zustand der Patientin 
verschlechterte sich weiter und schließlich musste sie intubiert werden, nachdem die ersten 
Blutgaswerte eine extreme Azidose mit einem pH-Wert von 7,19 und einem pCO2-Wert von 83 
zeigten.  Über die Vorgeschichte der Patientin ist nur wenig bekannt, da ich nicht weiß, ob sie 
Fieber hatte.  Mir wurde gesagt, dass die Patientin vollständig gegen COVID geimpft wurde.  Ein 
COVID-Abstrich wurde heute Abend als positiv zurückgegeben.  Von einer Exposition ist mir zur 
Zeit nichts bekannt.  Sie hat weitere bemerkenswerte Befunde in der Notaufnahme, 
insbesondere eine Leukozytose von 34.000 mit Linksverschiebung.  ProBNP liegt bei 11000.  Der 
Procalcitonin-Wert ist mit 1,18 erhöht.  Der Patient hat eine Vorgeschichte mit einer 
inkarzerierten Zwerchfellhernie im Jahr 2014.  Auf dem Röntgenbild der Brust heute Abend 
sieht es so aus, als hätte sie einen Magen in der Brust.  Auf dem CT sieht es auch so aus, als 
hätte sie eine Hiatushernie mit einem Teil des Magens in der Brust und einem Teil des 
Dickdarms in der Brust durch die Zwerchfellhernie.  Die Frage nach einer Darmobstruktion wird 
aufgeworfen, aber das CT gibt keine definitive Antwort.  Die Patientin hat auch eine 
Konsolidierung des rechten Oberlappens mit einer möglichen Masse.  Das CT zeigt auch 
bilaterale Befunde, die mit COVID übereinstimmen.  Keine PE.  Ich glaube, der Patient hat eine 
kardiologische Vorgeschichte und eine Herzinsuffizienz mit verminderter Auswurffraktion.    
ENTLADUNG: Die Patientin war eine 74-jährige Patientin, die mit Atembeschwerden über den 



Rettungsdienst eingeliefert wurde.  Offenbar war sie seit 2 Wochen wegen Kurzatmigkeit krank.  
Sie kam in die Notaufnahme und wurde mit akutem hypoxisch-hyperkapnischem Atemversagen 
notfallmäßig intubiert.  Die Patientin ließ mehrere CTs machen, eines des Brustkorbs zeigte eine 
zentrale Masse mit deutlicher Verengung der rechten Oberlappen- und rechten Mittellappen-
Pulmonalarterien, Stenose des rechten Oberlappenbronchus.  Ich dachte, sie hätte 
wahrscheinlich eine postobstruktive Lungenentzündung.  Bemerkenswert ist auch, dass sie eine 
fleckige Luftraumerkrankung hat, die mit einer COVID-19-Pneumonie übereinstimmt.  Die 
Patientin wurde positiv auf COVID-19 getestet.  Die Patientin wurde intubiert und auf die 
Intensivstation verlegt. Die Palliativmedizin wurde hinzugezogen und nach Gesprächen mit der 
Familie wurde beschlossen, die Patientin angesichts ihrer Diagnosen vom Beatmungsgerät zu 
nehmen.  Die Patientin wurde extubiert und von Dr. um 17:39 Uhr für tot erklärt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632692-1" "1632692-1" "Patientin ist Bewohnerin eines 
SNF - bei ihr wurde COVID 19 + 6 Tage vor der Aufnahme am 19.7. festgestellt. Der Patient 
berichtet, dass er nur minimale Symptome hat - er bekommt O2, aber es ist nicht bekannt, ob 
dies der Ausgangswert ist. Der Patient wurde mit einer Magen-Darm-Blutung eingeliefert; er 
unterzog sich einer Koloskopie und entfernte einen nässenden Polypen. Der Patient hat den 
Eingriff gut vertragen, aber sein Geisteszustand verschlechterte sich während des 
Krankenhausaufenthaltes weiter, so dass er Beruhigungsmittel einnehmen musste und fixiert 
wurde. Am 25.7. beschlossen der Patient und seine Familie, die Behandlung mit Palliativmedizin 
fortzusetzen. Der Patient verstarb am 26.7. Obwohl der Patient COVID-positiv war, gibt es 
keinen Hinweis darauf, dass sein Tod direkt auf COVID zurückzuführen war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1632700-1" "1632700-1" "Erhielt den Impfstoff um 
10:00 Uhr am 18.8., wurde 15 Tage lang nach der Impfung überwacht und reagierte um 12:30 
Uhr nicht mehr auf verbale und taktile Reize. VSS: Blutdruck 72/48, Puls 116, Beatmungsgerät 
mit 15 LPM angelegt. O2-Sättigung 98%. NP im Gebäude wurde angerufen und reagierte. 911 
angerufen und geantwortet. HCP Nichte lehnte die Verlegung der Bewohnerin ins Krankenhaus 
ab.   8/19/2021 09:07 Uhr Bewohnerin verstorben, Code Status: DNR. Dr. wurde benachrichtigt. 
In der Einrichtung von der Krankenschwester verkündet" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1632705-1" "1632705-1" "Der Fall hat die Covid-
Impfserie am 4.2.21 abgeschlossen und wurde am 15.8.21 für Covid ins Krankenhaus 
eingeliefert und ist am 18.8.21 an Covid gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632726-1" "1632726-1" "Der Patient wurde in den frühen 
Morgenstunden von einem Familienmitglied gefunden.  Leider war er bereits an einer Starre 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632786-1" "1632786-1" "Nach der Impfung fühlte sich die 
Patientin schwach und hatte Probleme beim Atmen.  Sie wurde in die Notaufnahme gebracht, 
wo eine Lungenentzündung diagnostiziert und eine Masse an ihrem Eierstock gefunden wurde.  
Sie blieb etwa 2 Tage und wurde dann unter Hospizbetreuung entlassen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1632795-1" "1632795-1" "DIAGNOSE VON COVID-19 MIT 
KRANKENHAUSAUFENTHALT/TOD NACH VOLLSTÄNDIGER IMPFUNG" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1632912-1" "1632912-1" "Patient begann mit SOB im Juni 
2021; im Juli wurde eine große Lungenembolie festgestellt; wurde noch 2 weitere Male wegen 
SOB eingeliefert und starb schließlich am 24.08.2021;" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1633600-1" "1633600-1" "patient had cardiac arrest x2 and 
died." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1634215-1" "1634215-1" "Tod. Herzinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1634859-1" "1634859-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, 
die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens in den sozialen Medien 



eingegangen ist, betraf einen 8 Jahrzehnte alten Patienten mit unbestimmtem Alter, 
Geschlecht, Rasse und ethnischer Zugehörigkeit. Das Gewicht, die Größe und die 
Krankengeschichte des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient erhielt den Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg und Chargennummer 
wurden nicht angegeben, Verfallsdatum: Unbekannt) 1 Gesamtmenge, Dosis, Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein 
Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben. An einem 
nicht näher bezeichneten Datum starb der Patient an unbekannter Todesursache. Es wurde 
nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 
ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod). Dieser Fall desselben Berichterstatters ist mit 20210844359 verknüpft; 
Kommentare des Absenders: V0: 20210845181-covid-19 vaccine ad26.cov2.s- Death.This 
event(s) is considered unassessable. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem 
unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 
die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen.; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1636469-1" "1636469-1" "Patient hatte einen Herzinfarkt 
und starb um 22:15 Uhr nach der Einnahme um 15:00 Uhr" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1636482-1" "1636482-1" "Eingewiesen am 18.8.21 wegen 
Hypoxie, COVID +, und es wurde festgestellt, dass er eine Exazerbation der Herzinsuffizienz, 
eine Harnwegsinfektion und eine COVID-Pneumonie hatte. Verschlimmerung der 
Kompensation, Verlegung auf die Intensivstation wegen Hypoxie und maximaler Vapothermie. 
Der Patient nimmt Dexamethason und Remdesivir. Patient DNR/DNI . Kein Kandidat für einen 
monoklonalen Antikörper aufgrund einer positiven Streptokokken-Pneumonie-Infektion. Er 
erhielt unterstützende Pflege und starb am 25.8.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1636496-1" "1636496-1" "8/11/201 PRESENTED TO ER 
REPORTED NAUEA, VOMITING AND DIARRHEA DX COVID POSITIVE. NACH HAUSE ENTLASSEN.  
13.8.21 IN DER NOTAUFNAHME VORGESTELLT UND ALS PATIENT INS KRANKENHAUS 
EINGELIEFERT. FÜHLTE SICH KURZATMIG, WAS SICH ZUNEHMEND VERSCHLECHTERTE. DX 
COVID PNEUMONIA. BERICHTETE AUCH ÜBER HUSTEN, DIFFUSE KÖRPERSCHMERZEN, 
SCHÜTTELFROST. PLEURATISCHE BRUSTSCHMERZEN, MÜDE.  BENÖTIGT O2. 15L. AM 17.8.21 
NEU AUFGETRETENES ATRIALES FLIMMERN. BEMERKT. 8/18/21 BENÖTIGT 100% OHNE 
WIEDERBEATMUNG.  8/23/21 100% /40L ÜBER VAPOTHERM. PFLEGESTUFE DER 
INTENSIVSTATION.  DER PATIENT WURDE AM 25.8.21 INTUBIERT. NACH DER INTUBATION 
ERLITT DER PATIENT EINEN HERZSTILLSTAND.  8/25/21 PATIENT DIED." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1636499-1" "1636499-1" "Vorgestellt am 8/11 nach 4-5 
Tagen Myalgien, Fieber und Müdigkeit. Erhielt nur 1 Dosis des Cvocid-Impfstoffs. Eingewiesen 
und mit Antibiotika begonnen. COVID +. Er erhielt Decadron und eine 5-tägige Behandlung mit 
Remdesivir. Sein Aufenthalt wurde durch AKI und CKD erschwert. Der Zustand der Atemwege 
verschlechterte sich weiter und die Antibiotika wurden ausgeweitet, verschlechterten sich aber 
weiter." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1636579-1" "1636579-1" "Husten, SOB" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1636612-1" "1636612-1" "Patient:  Verstorben KURZER 
ÜBERBLICK: Aufnahmedatum: 21.8.2021 Entlassungsdatum: 22.8.2021 Aktive 
Krankenhausprobleme Diagnose Datum vermerkt POA ? Lungenentzündung aufgrund des 
COVID-19-Virus 08/21/2021 Unbekannt ? Bakterielle Lungenentzündung 08/21/2021 



Unbekannt ? Akutes Atemversagen mit Hypoxie und Hyperkapnie 21.10.2018 Unbekannt 
DETAILS ZUM KH-Aufenthalt: VORLIEGENDES PROBLEM: Akutes Atemversagen mit Hypoxie und 
Hyperkapnie Pneumonie beider Lungen durch infektiösen Organismus, nicht spezifizierter Teil 
der Lunge Akutes hypoxämisches Atemversagen durch COVID-19 HOSPITALER VERLAUF: 87-
jährige Frau mit Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern, SIADH, koronarer Herzkrankheit, 
metastasiertem Adenokarzinom (kürzlich diagnostiziert) und früherem Lungenkrebs, die sich 
mit Hypoxie und Husten am Bett in der Notaufnahme vorstellte.  Die Patientin war vor kurzem 
wegen einer Hüftfraktur in unsere Abteilung eingeliefert worden, die sie 8-10 operiert hatte.  
Berichten zufolge ging es ihr in ihrer Reha-Einrichtung gut, als sie Hypoxie und Husten 
entwickelte.  Die Röntgenaufnahme des Brustkorbs zeigte Veränderungen, die auf eine 
Lungenentzündung hindeuteten.  Der Rettungsdienst wurde gerufen, als man feststellte, dass 
die Patientin kurzatmig war und 2,5 Liter Sauerstoff benötigte.  Ihre Sauerstoffsättigung lag bei 
ihrer Ankunft in den 70ern.  Sie wurde in die Notaufnahme gebracht und es wurde ein BiPAP 
eingeleitet.  Sie war fiebrig und tachykardisch.  ProBNP war erhöht.  Procalcitonin war größer 
als 100.  Die COVID-19 PCR war positiv.  Die CTA war negativ für PE, zeigte aber eine 
konsolidierte Luftraumerkrankung und fleckige Grundglastrübungen.  Die Patientin erhielt 
intravenös Antibiotika und wurde in die Klinik eingewiesen.  Sie lehnte eine Steroidtherapie ab.  
Eine IV-Diurese wurde eingeleitet.   Am Morgen nach der Aufnahme weigerte sie sich, wieder 
auf BiPAP umgestellt zu werden.  Die Ziele der Pflege wurden mit der Patientin am Krankenbett 
besprochen und sie entschied sich für die Komfortpflege.  Aufgrund ihrer kürzlichen Diagnose 
eines metastasierten Adenokarzinoms hatte sie geplant, sich ambulant an ein Hospiz zu 
wenden und bat um dessen Dienste, als sie stationär aufgenommen wurde. Der Hospizdienst 
wurde hinzugezogen und sie wurde in ein stationäres Hospiz verlegt.  Die Familie der Patientin 
war über ihre Wünsche informiert und unterstützte sie.  Gemäß den Empfehlungen des 
Hospizes wurde ein Morphiumtropf angelegt.  Die Patientin verstarb am 22.08.2021 um 16.30 
Uhr.  Der Gerichtsmediziner wurde kontaktiert, da ihr Tod innerhalb von 24 Stunden nach der 
Einlieferung eintrat, lehnte den Fall jedoch ab." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1636632-1" "1636632-1" "Tod Akute Nierenverletzung 
(nicht-traumatisch) (CMS/HCC)" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1636675-1" "1636675-1" "Patient wurde am 11.8.21 mit 
Atembeschwerden ins Medical Center eingeliefert. Der Patient ist am 24.8.21 verstorben. 
Impfdaten: 1. Dosis Pfizer-Impfstoff am 14.7.21, 2. Dosis am 4.8.21. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1636693-1" "1636693-1" "doppelte PE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1636955-1" "1636955-1" "Krankenhausaufenthalt, 
Zusätzliches O2, Remdesivir, Decadron, Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1636956-1" "1636956-1" "Pt. erhielt Dosis.  KEINE 
Chargennummer in unserem Impfsystem, der Patient ist am 22.8.2021 an COVID19 gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1636961-1" "1636961-1" "Der Hauptgrund für den 
Krankenhausaufenthalt des Patienten war hypoxischer respiratorischer Stress als Folge einer 
Covid-Pneumonie. Der Patient hatte zwei verschiedene Krankenhausaufenthalte, aber der 
Krankenhausaufenthalt zum Zeitpunkt des positiven Tests wurde am 8.8. aufgenommen und 
am 12.8. in ein Hospiz entlassen. Tod: AKUTES ATEMVERSAGEN MIT HYPOXIE, 
LUNGENENTZÜNDUNG AUFGRUND VON COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1636967-1" "1636967-1" "Der Patient wachte am 23.8. 
morgens mit Schwindelgefühl, undeutlicher Sprache und einem Klingeln im linken Ohr auf. Kurz 
darauf zeigte der Patient eine anfallsartige Aktivität. Die Familie rief 911. Der Rettungsdienst 
wurde Zeuge eines Anfalls zu Hause, und beim Eintreffen des Rettungsdienstes hatte er einen 
aktiven Anfall. Dem Patienten wurden 5 mg Versed verabreicht, ohne dass es zu einer 



Besserung kam, dann wurde ihm Ketamin verabreicht und er wurde intubiert. Nachdem die 
Atemwege gesichert waren, wurde der Patient in die Notaufnahme gebracht. Der Patient 
wurde zur Behandlung eines Status epilepticus aufgenommen. Der Patient wurde mit Propofol 
gtt und Keppra sediert und an ein cEEG angeschlossen. Das anfängliche CT des Kopfes ohne 
Kontrastmittel ergab keine akuten Befunde. Das cEEG war negativ für Krampfanfälle. Der 
Patient wurde prophylaktisch mit Rocephin und Vancomycin bei Verdacht auf Aspiration 
behandelt. Ein MRT des Gehirns ohne Kontrastmittel, das heute früh in einem anderen 
Krankenhaus durchgeführt wurde, zeigte ein bilaterales AIS im Kleinhirn und im Thalamus mit 
möglichem Basilarisverschluss. Der Arzt wurde kontaktiert und für eine Verlegung zur 
Untersuchung und Behandlung eines akuten Schlaganfalls akzeptiert. Vor der Verlegung wurde 
eine CTA des Kopfes/Halses durchgeführt. Der Patient wurde mit dem Hubschrauber 
transportiert.  Bei der Ankunft wurde der Patient im ED CT für ein statisches CT der zerebralen 
Perfusion und ein CT des Kopfes ohne Kontrastmittel empfangen. Der Patient kam am 
24.8.2021 um 16:08 Uhr an. NIH 36 und GCS 3T. Der Patient erhielt Propofol und wurde 
abgesetzt. Die Scans zeigten einen großen Infarkt und es wurde keine Intervention empfohlen. 
Bemerkenswert: Der Patient hatte diese Johnson und Johnson COVID-Impfung erst vor 2 
Wochen erhalten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1637006-1" "1637006-1" "65 Jahre alter Mann mit CKD in 
der Anamnese, medullärer Schwammniere mit rezidivierender Nephrolithiasis, der sich wegen 
Myalgien, Müdigkeit und verminderter Nahrungsaufnahme in den letzten 4 Tagen vorstellte. 
Die Symptome begannen am 5. August mit Fieber und Myalgien und wurden für einen COVID-
Test vorgestellt, der zunächst negativ war. Die Kurzatmigkeit und Müdigkeit verschlimmerten 
sich weiter. Am 07. August wurde er untersucht und als COVID-positiv eingestuft, erhielt 
Prednison und einen Albuterol-Inhalator und wurde nach Hause entlassen. Seitdem hatte er 
neue Schmerzen in der rechten Flanke und im Unterleib, die auf frühere Nierensteine 
zurückzuführen waren. Er rief in der urologischen Klinik an, um einen Termin zu bekommen, 
und als er seine Symptome schilderte, sagte man ihm, er solle zur Untersuchung in die 
Notaufnahme kommen. Er bestätigt Fieber, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit und Husten, 
verneint aber Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Brustschmerzen, Dysurie, Polyurie, Hämaturie, 
Hämatemesis, Meläna, Ödeme der unteren Extremitäten, Orthopnoe.  Der Patient starb am 18. 
August 2021 an einer COD COVID-19 Lungenentzündung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1637039-1" "1637039-1" "ACUTE RESPIRATORY FAILURE 
WITH HYPOXIA, COVID-19 Hospitalization and Death" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1637303-1" "1637303-1" "Plötzlich war sie schwächer, 
erschöpft und fühlte sich viel schlechter, als sie sich in den letzten Tagen ihres Lungenkrebses 
befunden hatte. Innerhalb weniger Stunden nach der Impfung ging es ihr noch schlechter und 
nach zwei Tagen war sie nicht mehr ansprechbar und kam in ein Hospiz. 4 Tage nach der 
Impfung starb sie." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1637338-1" "1637338-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Pfizer 
Impfstoffe am 27.2.2021 und 20.3.2021. Er wurde am 17.8. in die Notaufnahme eingeliefert 
und klagte über Kurzatmigkeit (1 Woche), Durchfall, Benommenheit, Kopfschmerzen und 
Schwellungen der rechten unteren Extremitäten. Der Patient wurde mit zusätzlichem Sauerstoff 
versorgt und eingewiesen. Am 18.8. zeigte der Patient ein hängendes Gesicht und Schwäche im 
linken Arm und Bein. Bei der CTA wurde ein ICA-Verschluss rechts festgestellt und eine 
Thrombektomie und Stenting durchgeführt. Auf der Intensivstation hatte der Patient 
anhaltende linksseitige Defizite und es bestand die Sorge, dass es zu verheerenden 
neurologischen Schäden kommen könnte. Am 19.08. wurde bei der Patientin eine neue 



Pupillenerweiterung rechts festgestellt und eine erneute CTA und CTH ergaben einen erneuten 
Verschluss des rechten ICA und des rechten M1 sowie eine petechiale Blutung. Per Neuro-IR 
war der Patient kein Kandidat für eine erneute MT. Der Patient wurde mit 3%iger 
Kochsalzlösung und einer Blutdruckkontrolle mit Cardene gtt mit permissiven Parametern 
behandelt.  Am 21.08. wurde die Patientin hypoxisch mit erhöhter Atemarbeit. Die 
Röntgenaufnahme des Brustkorbs ergab einen stabilen Befund und sie wurde auf HFNC gesetzt. 
Außerdem wurde bei ihr eine oligurische AKI im Zusammenhang mit einer 
Kontrastmittelnephropathie und ein Verlust der renalen Autoregulation im Zusammenhang mit 
einem akuten Schlaganfall festgestellt. Die Nephrologie wurde hinzugezogen und mit der 
Familie besprochen.  Die Familie des Patienten beschloss, auf Komfortpflegemaßnahmen 
überzugehen und die lebenserhaltende Behandlung abzubrechen.  Am 22.8.2021 wurde der 
Patient für verstorben erklärt. Für COVID wurde der Patient mit Remdesivir, Acyclovir, 
Dexamethason behandelt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1637391-1" "1637391-1" "Patient verstarb am 07/01/2021 
an der COVID-19 Erkrankung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1637396-1" "1637396-1" "Die Familie gibt an, dass sich der 
Patient nach der 2. Moderna-Dosis nicht mehr erholt hat.  Er kam mit extremer Kurzatmigkeit 
ins Krankenhaus.  Wurde nach mehreren Tagen beatmet.  Ist im Krankenhaus verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1637847-1" "1637847-1" "Tod. Unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1640748-1" "1640748-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1640942-1" "1640942-1" "Verwirrung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641054-1" "1641054-1" "Kam in die Notaufnahme mit 
SOBx1 Monat schlimmer um Mitternacht, Husten x 1 Monat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641059-1" "1641059-1" "1 st dose Moderna 01/28/2021- 
no lot # Pt died from heart failure complications in the hospital Did not die from Covid 19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641066-1" "1641066-1" "strong healthy active mom went 
into Afib passed 9 wks later....of the 50-60 ppl there 5 have passed since May.  (2 andere sind 
derzeit im Krankenhaus)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641127-1" "1641127-1" "Patient wurde aufgrund von 
COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert und starb. Der Patient ist vollständig geimpft." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641163-1" "1641163-1" "Patient entwickelte COVID-19, 
nachdem er vollständig geimpft war. Der Patient kam in die Notaufnahme. Der Patient starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641168-1" "1641168-1" "positiver Covid-Test" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641180-1" "1641180-1" "Patient kam mit 
Atembeschwerden in die Notaufnahme, kam mit dem Rettungsdienst.  Er wurde auf die 
Intensivstation eingeliefert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641198-1" "1641198-1" "keine unerwünschte Wirkung 
nach Verabreichung der 3. Dosis festgestellt. Bewohner verstarb am 24.8.21 nach langem 
Kampf mit der Alzheimer-Krankheit. Tod scheint nicht im Zusammenhang mit dem Impfstoff zu 
stehen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641233-1" "1641233-1" "Schwach und gestürzt, 
ausgesetzt von einer Pflegekraft, die kürzlich positiv getestet wurde" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641249-1" "1641249-1" "Patient kam mit 
Atembeschwerden und Husten, der vor 1 Woche begann, in die Notaufnahme.  Der Patient 
wurde auf der Intensivstation aufgenommen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641319-1" "1641319-1" "Patient starb im August an 
COVID19, nachdem er im Januar vollständig geimpft worden war" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641348-1" "1641348-1" "Körperschmerzen, 
Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641358-1" "1641358-1" "Atembeschwerden, erhält 6L 
Sauerstoff vom Hausarzt, Husten, Schwäche." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641364-1" "1641364-1" "Patient mit Herzstillstand in die 
Notaufnahme gebracht.  Zu Hause wachte er auf, um zur Toilette zu gehen, keuchte und brach 
zusammen (Bericht der Familie)." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641372-1" "1641372-1" "PT IS A BREAKTHROUGH CASE 
OF COVID-19. PT IST AM 24.8.2021 ABGELAUFEN." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641422-1" "1641422-1" "Der Patient kam in die 
Notaufnahme wegen einer Übelkeit, die am frühen Morgen begann.  Der Patient wurde sehr 
müde und konnte nicht mehr zu Atem kommen. Der Rettungsdienst wurde gerufen und die 
Sättigung lag bei 60-70 mit Tachypnoe. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641444-1" "1641444-1" "Patient kam in die Notaufnahme 
mit SOB, das am Morgen begann.  Wurde vom Rettungsdienst als hypoxisch eingestuft." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641484-1" "1641484-1" "Bekam am 8.8.21 Symptome 
wie Fieber, Schüttelfrost, laufende Nase, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Husten, Erbrechen und 
wurde am 10.8.21 positiv auf COVID-19 getestet. Starb am 17.8.21 aufgrund einer Infektion der 
oberen Atemwege mit COVID-19, HTN, Hyperlipidämie, T2D, Fettleibigkeit, laut Totenschein." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641497-1" "1641497-1" "Patient kam in die Notaufnahme 
mit SOB, Husten, Atembeschwerden, die vor 1 Tag begannen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641503-1" "1641503-1" "Tod NSTEMI (nicht-ST erhöhter 
Myokardinfarkt)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641544-1" "1641544-1" "Die Patientin musste wegen 
einer Durchbruchsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie erhielt den Impfstoff von 
Pfizer (2. Dosis in der Serie) am 05/07/21. Krankenhausaufenthalt vom 08/07/21 - 08/23/21. 
Nachfolgend eine Kopie des Entlassungsberichts (Tod):" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641622-1" "1641622-1" "Der Patient wurde am 
21.07.2021 wegen akutem hypoxischem Atemversagen und Covid-Pneumonie verlegt. Gegen 
COVID geimpft am 31.3.2021, positiv getestet am 21.7.2021 Patient entlassen, TOD, 26.7.2021 
Datum der Impfung:31.3.2021 & 10.3.2021 Dosis: 2 Dosen insgesamt Impfstoffhersteller: Pfizer 
Lot #: EN6202/EN6207 Klinik, die den Impfstoff verabreicht: unbekannt Injektionsstelle: R 
Deltoid beide Male Beschreibung des Ereignisses/der Reaktion: Die Patientin starb an 
schwerem ARDS durch COVID-19 Die Patientin stellte sich am 29.06. mit Dyspnoe, produktivem 
Husten und Keuchen vor. Sie gab an, seit einem Monat Atembeschwerden zu haben, doch nach 
dem 26.06.21 verschlimmerten sich ihre Symptome zunehmend. Bei der Ankunft in der 
Notaufnahme wurde festgestellt, dass die Patientin bei ihrem häuslichen Sauerstoffbedarf von 
3 l und einem SpO2 von 52 % hypoxisch war. Bemerkenswert ist, dass die Patientin am 22.6.21 
aus einem Krankenhausaufenthalt entlassen wurde (Grund, Dauer und Ort des 
Krankenhausaufenthalts unbekannt).    Die Patientin ist Berichten zufolge vor ihrer aktuellen 
Einlieferung vollständig gegen COVID geimpft worden und hat ihre letzte Impfung im Februar 
2021 erhalten. Sie wurde am 29.6. bei der Aufnahme positiv auf COVID getestet und gab an, 
dass ihre Tochter kürzlich krank gewesen sei und negativ auf COVID getestet wurde. Die 
Patientin wurde mit Remdesivir, Decadron, Albuterol, Thiamin, Zink, Quercetin-Komplex und 
Vitamin D behandelt. Außerdem erhielt sie Vapotherm als zusätzlichen Sauerstoff, abwechselnd 
mit BiPAP, sowie empirisches Vancomycin (29.6. - 10.7. und 15.7. - 21.7.) und Zosyn (29.6. - 
8.7.). Die Patientin wurde schließlich am 15.07. intubiert und ihre Antibiotika wurden auf Vanc 
und Meropenem (13.07.-21.07.) wegen einer vermuteten Lungenentzündung erhöht. Sie 



benötigte weiterhin hohe Einstellungen des Beatmungsgeräts (100%, PEEP 16).  Ihr 
Krankenhausaufenthalt wurde durch einen Schock kompliziert, der Vasopressoren erforderte. 
Am 17.7. war die Patientin zunehmend azidotisch mit einem pH-Wert von 6,99 und einem 
PCO2-Wert von 78 und wurde daraufhin proniert und paralysiert.  Ihre infektiöse Untersuchung 
war am 17.7. positiv für VRE-Bakteriämie und Candida in der Urinkultur. Am 21.7. wurde sie 
wegen hypoxischem Atemversagen und COVID-Pneumonie auf die MICU verlegt. Bei der 
Ankunft ist sie sediert und wird mechanisch beatmet...Akutes hypoxisches hyperkapnisches 
Atemversagen, das eine mechanische Beatmung erfordert (POA) COVID PNA (POA) Anamnese 
von COPD (POA) - Ätiologie: COVID PNA - COVID positiv 6/29 - Vollständig geimpft mit 
Moderna-Impfstoff vor der Aufnahme - s/p Remdesivir, Rekonvaleszenzplasma, Dexamethason 
- 7/15 Intubiert außerhalb des Krankenhauses - 7/17 Gelähmt und in Bauchlage - CXR: bilaterale 
diffuse Luftraumerkrankung - ABG bei Ankunft: 7. 43/53/65/35 auf 80%, PEEP 10, PF 81 PLAN: - 
PAL, comp resp panel, Strep und Legionella Urin Ag ausstehend - Fortsetzung der mechanischen 
Beatmung zur Optimierung der Ventilation und Oxygenierung, Aufrechterhaltung des SpO2 >/= 
92% - DuoNebs q4hr - Empirische Breitspektrum-Antibiotika wie unten beschrieben: Linezolid 
und Cefepime - Propofol- und Dilaudid-Tropfen zur Erleichterung der Verträglichkeit der 
mechanischen Beatmung - Beginn des DEXARDS-Protokolls - Wiederholung der ABG um 2000; 
liegend, wenn sich das PF-Verhältnis nicht verbessert - Erwägen Sie ein CT des Brustkorbs, wenn 
klinisch stabil VRE-Bakteriämie (POA) Sepsis (POA) Leukozytose (POA) - Hat Dexamethason 
erhalten - Erhielt die folgenden Kurse abx: Vanc 6/29-7/10, 7/15- 7/21 Zosyn 6/29 - 7/8 Merrem 
7/13-7/21 - BCx vom 7/17 ergab +VRE; vor der Verlegung auf Linezolid umgestellt - Am 7/18 auf 
Vasopressoren - WBC 26k, Laktat hier 1,2 - CXR: bilaterale diffuse Luftraumerkrankung Plan: - 
PAN Kulturen: Bcx, UA, PAL, Streptokokken/Legionellen Urin-Ag stehen noch aus - Folgen Sie 
den Kulturen; bestimmen Sie das Einführungsdatum der PICC-Leitung - Empirische Antibiotika 
mit : Linezolid (Beginn am 21.7.) und Cefepime - ECHO ausstehend AKI (POA) - Scr bei 
Aufnahme 0,96, bis zu 1,96 am 17.7. - Multifaktorielle AKI steht wahrscheinlich im 
Zusammenhang mit Sepsis PLAN: - BMP hier ausstehend - Nierenlyte ausstehend - 
Medikamente nüchtern dosieren, Kontrastmittel vermeiden - ggf. das Nierenteam konsultieren 
T2DM (POA) - HgbA1C ausstehend - FSBG mit Korrektur SSI q6hr per ICU Protokoll" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1641634-1" "1641634-1" "COVID-Durchbruchsinfektion mit 
Krankenhausaufenthalt und Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641642-1" "1641642-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Pfizer 
Impfstoffe am 18.3.2021 und 15.4.2021. Er wurde am 15.8.2021 in die Notaufnahme 
eingeliefert, mit einer Anamnese von Herzinsuffizienz mit einer EF von weniger als 20%, 
pulmonaler Hypertonie unter kontinuierlicher Milrinon-Infusion, Vorhofflimmern, CKD und 
Atemnot.  Als der Rettungsdienst eintraf, betrug die O2-Sättigung 56% bei Raumluft und 
verbesserte sich mit 15L NRB auf 86%.  Der Patient berichtet 1 Woche lang über eine 
zunehmende Verschlechterung von Atemnot und Husten.  Streitet jegliche Brustschmerzen ab.  
Er wurde nicht auf COVID getestet, lebt aber mit erkrankten Haushaltsmitgliedern zusammen. 
Der Patient wurde in der Notaufnahme intubiert. Der Patient war ursprünglich voll kodiert, 
wurde aber nach Gesprächen mit der Familie auf DNR umgestellt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641668-1" "1641668-1" "Moderna COVID-19 Impfstoff 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Moderna Impfstoffe 
am 18.3.2021 und 14.4.2021. Der Patient wurde am 14.8.21 per EMS mit Kurzatmigkeit und 
AMS eingeliefert. Der Rettungsdienst stellte fest, dass der Patient für eine unbekannte Dauer 
nicht ansprechbar und kurzatmig war und von einem Familienmitglied versorgt wurde. Der 
Rettungsdienst wurde gerufen, der SpO2-Wert lag bei etwa 50%. Der Rettungsdienst berichtet, 



dass er dem Patienten 20 l O2 über eine Sauerstoffmaske und ein Beatmungsgerät verabreicht 
hat, wodurch sich der SpO2-Wert auf 94 % verbesserte und sich der mentale Status 
verbesserte. Laut Krankenakte begannen die Symptome der Patientin um den 5.8.21 und sie 
wurde am 11.8.21 positiv getestet. Bei der Aufnahme kannte die Patientin ihren Namen, 
reagierte auf Schmerzen und befolgte Befehle - ansonsten war sie nicht in der Lage zu 
kommunizieren. Die MRT zeigte bilaterale Globus-Pallidi-Infarkte, die wahrscheinlich auf eine 
hypoxische ischämische Schädigung zurückzuführen waren, möglicherweise aufgrund der 
Hypoxie durch die COVID-Pneumonie. Aufgrund des irreversiblen mentalen Zustands wurde der 
Patient dem Hospizteam empfohlen. Der Patient wurde am 19.8.21 in ein stationäres Hospiz 
verlegt. Der Patient ist am 20.8.21 verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1641714-1" "1641714-1" "Moderna COVID-19 Impfstoff 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Moderna-Impfstoffe 
am 2/5/2021 und 3/5/2021. Er wurde am 13.8.21 mit dem Rettungsdienst von zu Hause aus 
wegen Kurzatmigkeit in die Notaufnahme gebracht. Auf dem Weg zur Notaufnahme war der 
Patient zu 93% auf RA und bei der Ankunft stabil. Nach der Ankunft in der Notaufnahme hatte 
der Patient einen SpO2-Wert von 88% und wurde mit zusätzlichem O2 versorgt. Es wurde 
festgestellt, dass der Patient möglicherweise eine kurze ventrikuläre Tachykardie hatte und der 
Patient nicht mehr reagierte, aber einen Puls hatte. Der Patient wurde am 13.8.21 in der 
Notaufnahme intubiert und schließlich am 15.8.21 extubiert. Der Patient erhielt Rocephin, 
Decadron und Remdesivir. Während dieser Zeit befand sich der Patient im AKI. Am 16.8.21 
wurde bei dem Patienten eine Herzfrequenz in den 20-30ern festgestellt und am 17.8. war er 
stark bradykard.  Remdesivir wurde abgesetzt. Der Patient wurde in ein Hospiz verlegt und 
verstarb am 18.8.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1642678-1" "1642678-1" "Veteran verstorben am 
23.8.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1642957-1" "1642957-1" "HEMORRHAGISCHER SCHLAG; 
VERABREICHUNGSFEHLER (ERHÄLT EINE VOLLSTÄNDIGE SERIE PFIZER, GEFOLGT DURCH JNJ 
IMPFSTOFF); Diese spontane Meldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des 
Unternehmens einging, betraf einen 48 Jahre alten Mann. Die Größe und das Gewicht des 
Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient hatte in der Vergangenheit einen 
hämorrhagischen Schlaganfall erlitten und litt unter anderem an kontrolliertem Bluthochdruck, 
Hyperlipidämie und Übergewicht. Die Patientin erhielt den Impfstoff Covid-19 (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt, Verfallsdatum: 
Unbekannt) Dosis wurde nicht angegeben, 1 insgesamt verabreicht am 11-AUG-2021 zur 
prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem 
Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Zu den Begleitmedikationen gehörte 
bnt 162 für die prophylaktische Impfung.  Der Patient erhielt eine vollständige Serie von Pfizer 
irgendwann zwischen MAR-2021 und MAI-2021.  Am JULI-2021 wurden die Labordaten erfasst: 
Die Labortests waren normal. Am 01-AUG-2021 umfassten die Labordaten: Thrombozytenzahl 
(NR: nicht angegeben) 4800 und der Patient hatte 3 Hirnblutungen. Am 11-AUG-2021 hatte der 
Patient einen Medikationsfehler (er erhielt eine komplette Serie von Pfizer gefolgt von JNJ-
Impfstoff). Am 16-AUG-2021 erlitt der Patient einen hämorrhagischen Schlaganfall und wurde 
für einen Tag ins Krankenhaus eingeliefert. Am 17-AUG-2021 starb der Patient an einem 
hämorrhagischen Schlaganfall. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde 
oder nicht. Die mit dem Impfstoff Covid-19 ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. 
Das Ergebnis des Medikationsfehlers (der Patient erhielt eine vollständige Impfserie von Pfizer, 
gefolgt von JNJ-Impfstoff) wurde nicht berichtet. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und 
Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); Kommentar des Absenders: V0: 20210837606 -



covid-19 Impfstoff ad26.cov2.s- Hämorrhagischer Schlaganfall. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden 
als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) stehen in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte 
wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die 
möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen.; Gemeldete 
Todesursache(n): Hämorrhagischer Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1642962-1" "1642962-1" "ENDET IM KOSPITAL; TOD; Diese 
spontane Meldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens in den 
sozialen Medien eingegangen ist, betraf 'mehrere Patienten'. Die Größe und das Gewicht des 
Patienten wurden nicht angegeben.  Es wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige 
Erkrankungen angegeben. Die Patienten erhielten den Impfstoff Covid-19 (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), die Dosis wurde 
nicht angegeben, insgesamt 1, das Datum des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische 
Impfung nicht angegeben. Die Chargennummern wurden nicht mitgeteilt und sind angefordert 
worden. Es wurden keine begleitenden Medikamente gemeldet.   An einem nicht näher 
bezeichneten Datum wurden viele Patienten geimpft und landeten im Krankenhaus (Datum 
nicht angegeben). Die Anzahl der Tage des Krankenhausaufenthalts wurde nicht angegeben. An 
einem nicht näher bezeichneten Datum starben die Patienten an einer unbekannten 
Todesursache. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die 
Todesursache wurde nicht angegeben. Die mit dem Impfstoff Covid-19 ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Die Patienten starben zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
und kamen ins Krankenhaus. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod, und 
Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert). Dieser Fall, der vom gleichen Berichterstatter 
stammt, ist mit den Fällen 20210844140, 20210844317 und 20210844359 verknüpft; 
Anmerkungen des Absenders: V0-20210846858-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Tod und 
Einlieferung ins Krankenhaus (tödlich); Diese Ereignisse werden als nicht bewertbar angesehen. 
Die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit den Ereignissen in Verbindung 
stehen.; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1644342-1" "1644342-1" "Selbstmordgedanken; 
Mundblasen; Angstzustände; Depressionen; Schlaflosigkeit; Starke Veränderungen der 
Stimmung, des Verhaltens und der Gedanken; Irrationales Verhalten; Nahm sich das Leben 
Apr2021; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten von VOLLSTÄNDIGEM SUIZID (Nahm sich im April 2021 das Leben) und SUIZIDALER 
IDEATION (Selbstmordgedanken) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten 
weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse ist unten aufgeführt.     Es wurden keine Angaben 
zur Krankengeschichte gemacht.   Im Februar 2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär), die Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Im April 
2021 erlitt der Patient einen VOLLSTÄNDIGEN SUIZID (nahm sich im April 2021 das Leben) 
(Schweregradkriterien Tod und medizinisch bedeutsam). An einem unbekannten Datum erlebte 
der Patient SUICIDAL IDEATION (Selbstmordgedanken) (Schweregradkriterium medizinisch 
signifikant), ORAL MUCOSAL BLISTERING (Mundblasen), ANXIETY (Angst), DEPRESSION 
(Depression), INSOMNIA (Schlaflosigkeit), MOOD ALTERED (Starke Veränderungen der 
Stimmung, des Verhaltens und der Gedanken) und BEHAVIOUR DISORDER (Irrationales 



Verhalten). Der Patient wurde mit HYDROXYZIN EMBONAT (VISTARIL [HYDROXYZIN EMBONAT]) 
in einer nicht näher spezifizierten Dosis und Häufigkeit behandelt. Der Patient starb im April 
2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren SUIZIDAL IDEATION (Suizidgedanken), 
ORAL MUCOSAL BLISTERING (Mundblasen), ANXIETY (Angstzustände), DEPRESSION 
(Depressionen), INSOMNIA (Schlaflosigkeit), MOOD ALTERED (Starke Veränderungen der 
Stimmung, des Verhaltens und der Gedanken) und BEHAVIOUR DISORDER (Irrationales 
Verhalten) unbekannt.            Der Berichterstatter hat keine begleitenden Medikamente 
verabreicht.   Der Patient suchte das Krankenhaus auf, um diese Nebenwirkungen etwa 5 Mal 
überprüfen zu lassen. Man diagnostizierte bei ihm Depressionen, Angstzustände, Schlaflosigkeit 
und Suizidgedanken und verschrieb ihm Vistaril.  Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des Produkts und 
dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.; 
Anmerkungen des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und 
des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des Produkts und dem Beginn der 
Ereignisse kann ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1644357-1" "1644357-1" 
"Brustschmerzen/Herzinfarktsymptome; Patient schien nicht bei sich zu sein; Tödlicher 
Herzinfarkt; Kurzatmigkeit; Druck im Kiefer; Stechender Schmerz im Rücken; Kopfschmerzen; 
Dieser spontane Fall wurde von einem Familienmitglied oder Freund des Patienten gemeldet 
und beschreibt das Auftreten von MYOCARDIAL INFARCTION (Tödlicher Herzinfarkt), CHEST 
PAIN (Brustschmerzen/Herzinfarktsymptome), DYSPNOEA (Kurzatmigkeit), JOINT STIFFNESS 
(Druck im Kiefer), BACK PAIN (Stechende Schmerzen im Rücken) und HEADACHE 
(Kopfschmerzen) bei einem 64-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Impfstoff) (Chargennummern. 026C21A und 001C21A) zur COVID-19-Impfung erhielt. 
Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird weiter unten beschrieben.     Zu 
den Begleitprodukten gehörten ASPIRIN [ACETYLSALICYLIC ACID], AMLODIPINE und LOSARTAN 
für eine unbekannte Indikation.   Am 24-Apr-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 22-Mai-2021 
erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär) in der Dosierung 1. Am 15-Mai-2021 erlebte der Patient CHEST PAIN 
(Brustschmerzen/Herzinfarktsymptome) (Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt). Am 
24-Mai-2021 erlebte der Patient DYSPNOEA (Kurzatmigkeit) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt), JOINT STIFFNESS (Druck im Kiefer) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt), BACK PAIN (Stechende Schmerzen im Rücken) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt) und HEADACHE (Kopfschmerzen) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt). Am 29-Mai-2021 erlitt der Patient einen MYOCARDIALEN INFARZT 
(Tödlicher Herzinfarkt) (Schweregradkriterium Tod und medizinisch bedeutsam). An einem 
unbekannten Datum erlebte der Patient FEELING ABNORMAL (Patient schien nicht er selbst zu 
sein). Der Patient wurde vom 24-Mai-2021 bis zum 26-Mai-2021 aufgrund von 
BRUSTSCHMERZEN ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient starb am 29-Mai-2021. Die 
angegebene Todesursache war ein tödlicher Herzinfarkt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren Brustschmerzen 
(Brustschmerzen/Herzinfarktsymptome), DYSPNOEA (Kurzatmigkeit), GELENKSCHMERZ (Druck 
im Kiefer), RÜCKENSCHMERZ (Stechende Schmerzen im Rücken), KOPFSCHMERZ 
(Kopfschmerzen) und FEELING ABNORMAL (Der Patient schien nicht er selbst zu sein) 
unbekannt.            Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.  Dies ist der Fall eines 64-



jährigen Mannes, der 7 Tage nach Einnahme der zweiten Dosis an einem Herzinfarkt starb. Zu 
diesem Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor. Die 
Symptome des Patienten wie Kieferschmerzen, Druck auf dem Kopf und Schmerzen in der Brust 
vor der Impfung könnten ein Störfaktor für die Ereignisse sein. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-287620 (Patientenlink) verknüpft; 
Kommentar des Absenders: Es handelt sich um den Fall eines 64-jährigen Mannes, der 7 Tage 
nach der zweiten Dosis an einem Herzinfarkt starb. Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesen Ereignissen vor. Die Symptome des Patienten wie Kieferschmerzen, 
Druck auf dem Kopf und Schmerzen in der Brust vor der Impfung könnten ein Störfaktor für die 
Ereignisse sein. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete 
Todesursache(n): Tödlicher Herzinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1644373-1" "1644373-1" "Leberversagen; entwickelte 
ein Gerinnsel in ihrer Pfortader; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet 
und beschreibt das Auftreten von PORTALVENEN-THROMBOSE (entwickelte ein Gerinnsel in 
ihrer Pfortader) und HEPATISCHEM VERSAGEN (Leberversagen) bei einer 85-jährigen Patientin, 
die mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummern. 002A21A und 041L20A) zur 
COVID-19-Impfung erhielt.     Zu den Begleiterkrankungen gehörten Bluthochdruck und 
Diabetes.   Am 28-Jan-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (Verabreichungsweg unbekannt) 1 Darreichungsform. Am 26-Feb-2021 
wurde die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) auf 1 
Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erlitt die Patientin eine 
PORTALVENTHROMBOSE (entwickelte ein Gerinnsel in ihrer Pfortader) (Schwerekriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam) und HEPATISCHES VERSAGEN 
(Leberversagen) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam). 
Die gemeldete Todesursache war Leberversagen. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.            Es wurde berichtet, dass die Berichterstatterin glaubte, ihre Mutter 
sei infolge einer Komplikation mit dem Impfstoff verstorben. Die Mutter der Patientin erhielt 
die erste Dosis am 28-JAN-2021. Die zweite Dosis erhielt die Patientin am 26-FEB-2021. Die 
Patientin war 85 Jahre alt, hatte Bluthochdruck und Diabetes und entwickelte ein Gerinnsel in 
ihrer Pfortader. Die Patientin wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des Gerinnsels 
erlitt sie ein Leberversagen, das die Todesursache war. Das Datum der gemeldeten Ereignisse 
war zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht bekannt.    Angaben zur Behandlung wurden vom 
Berichterstatter nicht gemacht.  Begleitmedikamente wurden vom Berichterstatter nicht 
angegeben.  Kommentar des Unternehmens: Dies ist der Fall einer 85-jährigen Patientin mit 
einer Vorgeschichte von Bluthochdruck und Diabetes, die an einem Leberversagen starb. 
Berichten zufolge entwickelte die Patientin zunächst eine Pfortaderthrombose (ein Gerinnsel in 
ihrer Pfortader). Ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Einnahme des Produkts und dem 
Beginn des Ereignisses wurde jedoch nicht angegeben. Die Patientin entwickelte in der Folge 
ein Leberversagen und starb daran, wie berichtet, jedoch wurde das Todesdatum nicht 
angegeben. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor. Die Kausalität wird durch das 
fortgeschrittene Alter des Patienten, Bluthochdruck und Diabetes erschwert; Anmerkungen des 
Absenders: Es handelt sich um den Fall einer 85-jährigen Patientin mit Bluthochdruck und 
Diabetes in der Vorgeschichte, die an einem Leberversagen starb. Berichten zufolge entwickelte 
die Patientin zunächst eine Pfortaderthrombose (ein Gerinnsel in der Pfortader). Ein zeitlicher 
Zusammenhang zwischen der Einnahme des Produkts und dem Beginn des Ereignisses wurde 
jedoch nicht berichtet. Die Patientin entwickelte in der Folge ein Leberversagen und starb 
daran, wie berichtet, jedoch wurde das Todesdatum nicht angegeben. Es ist nicht bekannt, ob 



eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesen Ereignissen vor. Die Kausalität wird durch das fortgeschrittene Alter 
des Patienten, Bluthochdruck und Diabetes erschwert: Leberversagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1644387-1" "1644387-1" "Vater des Patienten 
verstorben; Wunden am Arm; Hämorrhagischer Schlaganfall; Dieser spontane Fall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (Vater des Patienten 
verstorben) und eines HÄMORRHAGISCHEN SCHLAGES (hämorrhagischer Schlaganfall) bei 
einem 78-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für 
die COVID-19 Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird 
im Folgenden näher erläutert.     In der Anamnese des Patienten waren Diabetes und eine 
Herzerkrankung (der Herzrhythmus war nicht normal) aufgeführt.   Am 26-Feb-2021 erhielt der 
Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (unbekannter Weg), 
die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. An einem unbekannten Datum erhielt 
der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. Am 10.03.2021 erlitt der Patient einen hämorrhagischen Schlaganfall 
(Schweregradkriterium medizinisch bedeutsam). An einem unbekannten Datum erlebte der 
Patient TOD (Vater des Patienten verstarb) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch 
signifikant) und MYALGIE (Schmerzen im Arm). Der Patient starb an einem unbekannten 
Datum. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang des hämorrhagischen 
Schlaganfalls (Hämorrhagischer Schlaganfall) und der MYALGIE (Muskelkater im Arm) 
unbekannt.            Das Begleitmedikament wurde vom Berichterstatter nicht angegeben. Das 
Behandlungsprodukt wurde vom Berichterstatter nicht zur Verfügung gestellt.  Kommentar des 
Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesen 
Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Kommentar des Absenders: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1644390-1" "1644390-1" "Blutgerinnsel; Dieser spontane 
Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von THROMBOSIS 
(Blutgerinnsel) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem 
unbekannten Datum erlitt der Patient eine THROMBOSE (Blutgerinnsel) (Schwerekriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam). Die gemeldete Todesursache waren 
Blutgerinnsel. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Die begleitende 
Medikation wurde nicht angegeben.  Ein Verbraucher rief an und gab an, dass sein Onkel 2 Tage 
nach der Verabreichung des Moderna Covis-19-Impfstoffs verstorben ist.  Der Reporter gab an, 
dass sein Onkel aufgrund von Blutgerinnseln auf die Intensivstation musste und daran starb.  Es 
wurden keine Informationen über die medikamentöse Behandlung gegeben.  Es handelt sich 
um den Tod eines männlichen Probanden, der zwei Tage nach Erhalt des Impfstoffs verstorben 
ist. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Es 
werden keine weiteren Informationen erwartet.; Kommentar des Absenders: Es handelt sich 
um einen Todesfall bei einem männlichen Probanden, der zwei Tage nach der Impfung 
verstorben ist. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis 
vor. Weitere Informationen sind nicht zu erwarten.; Gemeldete Todesursache(n): Blutgerinnsel" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1644391-1" "1644391-1" "Patient starb nach der zweiten 
Dosis des Moderna-Impfstoffs; Aufgrund der aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig 



eingestuft. Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten eines TODES (Patient starb nach der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs) bei 
einem Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-
Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte 
gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod trat an einem 
unbekannten Datum ein. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.        Die mit mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Unbekannt) ergriffenen Maßnahmen waren unbekannt.       Der Berichterstatter machte keine 
Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten.  Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht. Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen zu den Ereignissen vor; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor.; Gemeldete 
Todesursache(n): Patient starb nach der zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1644393-1" "1644393-1" "Tod nach Impfung; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines 
TODES (Tod nach Impfung) bei einem Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhalten hat.     Es 
wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum 
erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 
1 Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein. Die Todesursache wurde 
nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurden 
keine Angaben zur Begleitmedikation gemacht. Es wurden keine Angaben zur Behandlung mit 
Medikamenten gemacht.  Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur 
sehr wenige Informationen zu den Ereignissen vor. Weitere Informationen sind nicht zu 
erwarten.; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu den Ereignissen vor. Weitere Informationen sind nicht zu erwarten.; 
Gemeldete Todesursache(n): Todesursache unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1644406-1" "1644406-1" "Darmverstopfung; Fieber; 
Schwere Magenkrämpfe; Kopfschmerzen; Übelkeit; Zittern mit Schüttelfrost; Konnte nicht 
gehen; Schüttelfrost; Wurde nach der Impfung blass weiß wie ein Geist; Dieser spontane Fall 
wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von INTESTINALER 
OBSTRUKTION (Darmverstopfung), PYREXIE (Fieber), ABDOMINALEN SCHMERZEN OBEN 
(Schwere Magenkrampfschmerzen), KOPFSCHMERZEN (Kopfschmerzen), NAUSEA (Übelkeit), 
NERVOUSNESS (Zittern mit Schüttelfrost), GAIT DISTURBANCE (Konnte nicht gehen) und CHILLS 
(Schüttelfrost) bei einer 83-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Chargennummer. Unbekannt) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Die Krankengeschichte des 
Patienten umfasste eine Dialyse (15 Jahre in der Dialyse mit mehreren Erkrankungen).   Am 10-
Feb-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 10-Mar-2021 erhielt der Patient die zweite Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. Am 20-Apr-2021 erlebte der Patient PYREXIA (Fieber) 
(Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), ABDOMINAL PAIN UPPER (Starke 
Magenkrampfschmerzen) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), HEADACHE 
(Kopfschmerzen) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), NAUSEA (Übelkeit) 
(Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt), NERVOUSNESS (Zittern mit Schüttelfrost) 
(Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt), GAIT DISTURBANCE (Konnte nicht gehen) 



(Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt) und CHILLS (Schüttelfrost) 
(Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt). Am 26-Apr-2021 erlitt der Patient eine 
INTESTINALE OBSTRUKTION (Darmverschluss) (Schweregradkriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam). An einem unbekannten Datum erlebte 
der Patient PALLOR (Er wurde nach der Impfung blass wie ein Geist). Der Patient wurde 6 Tage 
lang wegen ABDOMINALEN SCHMERZEN, KÜHLEN, GANGSTÖRUNG, KOPFSCHMERZEN, 
INTESTINALER OBSTRUKTION, NAUSEA, NERVÖSHEIT und PYREXIE stationär behandelt. Am 26-
Apr-2021, PYREXIA (Fieber), ABDOMINAL PAIN UPPER (Starke Magenkrämpfe), HEADACHE 
(Kopfschmerzen), NAUSEA (Übelkeit), NERVOUSNESS (Zittern mit Schüttelfrost), GAIT 
DISTURBANCE (Konnte nicht gehen) und CHILLS (Schüttelfrost) Ausgang war unbekannt. Der 
Patient starb am 26-Apr-2021. Die angegebene Todesursache war Darmverschluss. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Begleitende Medikamente wurden nicht 
angegeben. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.   Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor und ein kausaler Zusammenhang kann 
nicht ausgeschlossen werden. Weitere Informationen wurden angefordert. Sehr begrenzte 
Informationen zu den Ereignissen wurden zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt und ein 
kausaler Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Es wurden weitere Informationen 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Intestinale Obstruktion" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1644431-1" "1644431-1" "Ehefrau verstorben; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines 
TODES (Ehefrau verstorben) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod trat 
am 19-Mai-2021 ein Der Patient starb am 19-Mai-2021. Die Todesursache wurde nicht 
mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Der Meldende hat 
keine Angaben zu Begleitmedikamenten gemacht. Der Meldende machte keine Angaben zur 
Behandlung.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem 
Ereignis vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.   Die mit mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (Unbekannt) ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar.   Der 
Berichterstatter hat keinen weiteren Kontakt erlaubt; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen 
wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1644452-1" "1644452-1" "Tod; Dieser spontane Fall wurde 
von einem Familienmitglied oder Freund des Patienten gemeldet und beschreibt das Auftreten 
von TOD (Tod) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhalten hat.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod trat 
an einem unbekannten Datum ein. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Begleitende Produkte wurden nicht 
angegeben.  Es wurden keine Behandlungsmedikamente angegeben.  Kommentar des 
Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis vor. Weitere Informationen wurden angefordert.; Kommentar des Absenders: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor. Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1644561-1" "1644561-1" "sie blutet am Ende; 
geschwollenes Gesicht; eingesunkene Augen; konnte nicht sprechen; Beine krampften; 



brennende Beine; Blutgerinnsel im Gehirn; Schlaganfall; Blutgerinnsel in den Beinen (links und 
rechts); Stechen im Bein; Fieber; Durchfall; Schüttelfrost; Untere Bauchschmerzen; 
Kopfschmerzen; Rückenschmerzen; Sturz; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher 
gemeldet und beschreibt das Auftreten von ZERBROVASKULÄREM UNFALL (Schlaganfall), 
THROMBOSE (Blutgerinnsel an den Beinen (links und rechts)), HAEMORRHAGE (sie blutet am 
Ende), PYREXIA (Fieber), DIARRHEA (Durchfall), CHILLS (Schüttelfrost), GASTROINTESTINAL PAIN 
(Untere Darmschmerzen), HEADACHE (Kopfschmerzen), PAIN IN EXTREMITY (Stechen im Bein), 
FALL (Sturz), SWELLING FACE (geschwollenes Gesicht), LID SULCUS DEEPENED (eingesunkene 
Augen), APHASIA (konnte nicht sprechen), BACK PAIN (Rückenschmerzen), MUSCLE SPASMS 
(Beine krampften), BURNING SENSATION (brennende Beine) und CEREBRAL THROMBOSIS 
(Blutgerinnsel im Gehirn) bei einer 72-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhielt.     Die Vorgeschichte der Patientin umfasste hohen 
Blutdruck und eine Hysterektomie im Jahr 1981. Zu den gleichzeitigen Erkrankungen gehörten 
eine Penicillin-Allergie (Penicillin-Allergie) und eine Medikamenten-Allergie (Codein-Allergie).   
Im März 2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Am 01-Apr-2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 
Darreichungsform geändert. Am 01-Apr-2021 erlebte der Patient PYREXIA (Fieber) 
(Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), DIARRHOEA (Durchfall) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt), CHILLS (Schüttelfrost) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), 
GASTROINTESTINAL PAIN (Untere Darmschmerzen) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt), 
HEADACHE (Kopfschmerzen) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt) und BACK PAIN 
(Rückenschmerzen) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). Am 11-Apr-2021 erlebte der 
Patient einen ZERBROVASKULÄREN UNFALL (Schlaganfall) (Schweregradkriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), THROMBOSE (Blutgerinnsel an den 
Beinen (links und rechts)) (Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und medizinisch 
signifikant), SCHMERZ IN EXTREMITÄT (Stechen im Bein) (Schweregradkriterium 
Krankenhausaufenthalt), MUSKELSPASMEN (Beine krampften) (Schweregradkriterium 
Krankenhausaufenthalt), BRENNENDES GEFÜHL (brennende Beine) (Schweregradkriterium 
Krankenhausaufenthalt) und ZEREBRALE THROMBOSE (Blutgerinnsel im Gehirn) 
(Schweregradkriterien Krankenhausaufenthalt und medizinisch signifikant). Im Jahr 2021 
erlebte der Patient FALL (Sturz) (Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt). Im Juli 2021 
erlebte der Patient SWELLING FACE (Geschwollenes Gesicht) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt), LID SULCUS DEEPENED (Eingesunkene Augen) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt) und APHASIA (Konnte nicht sprechen) (Schwerekriterium 
Krankenhausaufenthalt). An einem unbekannten Datum erlitt die Patientin HAEMORRHAGE (sie 
blutet) (Schweregradkriterium Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam). Die 
Patientin wurde wegen einer Thrombose mit einer Operation (Bluttransfusion) behandelt. Die 
Patientin starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die angegebene Todesursache war 
Schlaganfall. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des 
Todes, THROMBOSIS (Blutgerinnsel an den Beinen (links und rechts)), HAEMORRHAGE (sie 
blutet am Ende), PYREXIA (Fieber), DIARRHOEA (Durchfall), CHILLS (Schüttelfrost), 
GASTROINTESTINAL PAIN (Untere Darmschmerzen), HEADACHE (Kopfschmerzen), PAIN IN 
EXTREMITY (Stechen im Bein), FALL (Sturz), SWELLING FACE (geschwollenes Gesicht), LID 
SULCUS DEEPENED (eingesunkene Augen), APHASIA (konnte nicht sprechen), BACK PAIN 
(Rückenschmerzen), MUSCLE SPASMS (Beine krampften), BURNING SENSATION (brennende 
Beine) und CEREBRAL THROMBOSIS (Blutgerinnsel im Gehirn) Ausgang war unbekannt.            
Die Patientin wurde noch am selben Tag ins Krankenhaus gebracht und es wurden mehrere 



Tests durchgeführt, wie z.B. eine Urin- und eine PET-Untersuchung. Laut Ehemann hatte sie 
keinen Puls an den Beinen und es wurde festgestellt, dass sie sowohl am linken als auch am 
rechten Bein Blutgerinnsel hatte. Sie wurde 3 Mal operiert, um das Blutgerinnsel zu entfernen, 
aber sie blutete weiter. Das Gerinnsel verschlimmerte sich und traf ihr Gehirn, aber zum Glück 
machte sie eine Therapie und nach etwa 6 Wochen ging es ihr gut. Hinzu kommt, dass sie laut 
Ehemann innerhalb von 2 Tagen dreimal gestürzt ist. Vor drei Wochen, an das genaue Datum 
kann er sich nicht mehr erinnern, fand er seine Frau gegen 19:15 Uhr mit geschwollenem 
Gesicht und eingefallenen Augen vor und konnte nicht mehr sprechen. An diesem Tag rief er 
den Notruf und wurde in die medizinische Einrichtung geschickt und an einen Neurologen 
überwiesen. Dort stellte man fest, dass sie ein massives Blutgerinnsel im Gehirn hatte, das 
immer wieder austrat, und einen schweren Schlaganfall erlitt. Sie lag 3 Tage lang im 
Krankenhaus und der Arzt teilte dem Ehemann mit, dass die Hirnuntersuchung die 
schlechtesten Ergebnisse gezeigt hatte, so dass man beschloss, ihr Atemgerät zu entfernen und 
sie zu extubieren. Sie überlebte etwa 12 Stunden und starb.  Es wurden keine begleitenden 
Medikamente verabreicht.  Kommentar des Unternehmens Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des 
Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und 
dem Beginn der Ereignisse kann ein ursächlicher Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.; 
Gemeldete Todesursache(n): Schlaganfall" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1644831-1" "1644831-1" "Herzstillstand; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von 
KARDIAKALSTILLSTAND (Herzstillstand) bei einer weiblichen Patientin unbekannten Alters, die 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhielt.     Es wurden 
keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der 
Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlitt der Patient einen CARDIAC ARREST 
(Herzstillstand) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam). Die gemeldete 
Todesursache war Herzstillstand. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            
Der Meldende hat keine Angaben zu Begleitmedikamenten gemacht. Der Meldende hat keine 
Angaben zur Behandlung gemacht.  Dies ist ein tödlicher Fall von Herzstillstand bei einer Frau, 
Alter unbekannt, die mRNA-1273 zu einem unbekannten Zeitpunkt erhalten hat. Die 
Todesursache war Herzstillstand. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen 
vor. Weitere Informationen wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Es handelt sich 
um einen tödlichen Fall von Herzstillstand bei einer Frau unbekannten Alters, die zu einem 
unbekannten Zeitpunkt mRNA-1273 erhalten hat. Die Todesursache war ein Herzstillstand. Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Herzstillstand" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1645002-1" "1645002-1" "Jemand ist nach der Impfung 
verstorben; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten eines TODES (Jemand ist nach der Impfung verstorben) bei einem 65-jährigen 
männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19 
Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    Der Patient 
erhielt an einem unbekannten Datum eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuscular) 1 Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.            Der Berichterstatter hat keine Angaben zur gleichzeitigen Einnahme von 



Produkten gemacht.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Der Patient starb am 
Tag nach der Verabreichung des Moderna Covid-19 Impfstoffs.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen 
nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen können nicht 
angefordert werden (keine Zustimmung zur Sicherheitsbeobachtung).; Kommentar des 
Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis 
vor.  Weitere Informationen können nicht angefordert werden (keine Zustimmung zur 
Sicherheitsüberwachung).; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1645033-1" "1645033-1" "einige andere Dinge; 
Kopfschmerzen; Dieser spontane Fall wurde von einem Angehörigen der Heilberufe gemeldet 
und beschreibt das Auftreten eines NACHTEILIGEN ERREIGNISSES (einige andere Dinge) bei 
einem 41-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
(Chargennummer 017C21A) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Es wurden keine Informationen 
zur Krankengeschichte gemeldet.    Am 22-Jun-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem 
unbekannten Datum erlebte der Patient ein unerwünschtes Ereignis (einige andere Dinge) 
(Schwerekriterium Tod) und KOPFSCHMERZEN (Kopfschmerzen). Am 30-Jul-2021 waren die 
KOPFSCHMERZEN (Kopfschmerzen) verschwunden. Der Patient starb am 30-Jul-2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.        Die mit mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Unbekannt) ergriffenen 
Maßnahmen waren unbekannt.   Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Unbekannt) 
hat der Berichterstatter keine Kausalitätsbewertungen vorgelegt.   Es wurden keine relevanten 
Begleit- und Behandlungsmedikamente angegeben. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
begrenzte Informationen zu den Ereignissen vor.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-286501 
(Patient Link) verknüpft; Kommentare des Absenders: Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen zu den Ereignissen vor; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte 
Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1645034-1" "1645034-1" "Sehr sehr krank; Seit 
mehreren Tagen im Bett; grippeähnliche Symptome; Kopfschmerzen; Müdigkeit; Im Schlaf 
gestorben; Dieser spontane Fall wurde von einem anderen Angehörigen der Heilberufe 
gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES (im Schlaf gestorben) bei einem 41-
jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(Chargennummer 078C21A) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Es wurden keine Informationen 
zur Krankengeschichte gemeldet.   Am 22-Jun-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 16-Jul-
2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. An einem 
unbekannten Datum erlebte der Patient ILLNESS (sehr krank), MOBILITÄT VERMINDERT 
(mehrere Tage im Bett), INFLUENZA LIKE ILLNESS (grippeähnliche Symptome), HEADACHE 
(Kopfschmerzen) und FATIGUE (Müdigkeit). Der Patient starb am 30-Jul-2021. Die Todesursache 
wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum 
Zeitpunkt des Todes waren ILLNESS (sehr krank), MOBILITÄT VERMINDERT (mehrere Tage im 
Bett), INFLUENZA LIKE ILLNESS (grippeähnliche Symptome), HEADACHE (Kopfschmerzen) und 
FATIGUE (Müdigkeit) Ergebnis unbekannt.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Unknown Route) machte der Berichterstatter keine Angaben zur Kausalität.   Informationen 
zur Begleitmedikation nicht verfügbar.  Keine Angaben zur Behandlung.  Der Anrufer rief im 
Namen seines Sohnes an, der am 30. Juli 2021 verstarb.  Der Patient erhielt die erste Dosis des 



Moderna COVID-19 Impfstoffs am 22Jun2021 und die zweite am 16Jul2021. Der Anrufer gab an, 
der Patient habe die zweite Dosis zu früh erhalten. Der Anrufer wusste nicht, in welchem Arm 
der Impfstoff verabreicht wurde.  Der Anrufer gab an, dass es dem Patienten nach der zweiten 
Dosis sehr schlecht ging, dass er mehrere Tage das Bett hüten musste, dass er grippeähnliche 
Symptome, Kopfschmerzen und Müdigkeit hatte.  Der Anrufer bestätigte, dass es dem 
Patienten besser zu gehen schien, doch dann starb der Patient am 30. Juli 2021 im Schlaf.  Der 
Anrufer wusste nicht, ob der Patient etwas gegen die Symptome eingenommen hatte und 
bestätigte, dass der Patient keine täglichen Medikamente einnahm.  Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Vorfall vor. Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Verwendung des 
Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann jedoch ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-286489 (Patient Link) verknüpft; 
Kommentare des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu 
diesem Ereignis vor. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Anwendung des Produkts und dem Beginn der 
Ereignisse kann jedoch ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1645045-1" "1645045-1" ""Übelkeit; COVID-19; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von 
COVID-19 (COVID-19) und MALAISE (Übelkeit) bei einem männlichen Patienten unbekannten 
Alters, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es 
wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   Im April 2021 erhielt der Patient die 
erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. Im Mai 2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. 
Am 13-Jul-2021 erlebte der Patient MALAISE (Krankheitsgefühl) (Schwerekriterien Tod und 
Krankenhausaufenthalt). An einem unbekannten Datum erlebte der Patient COVID-19 (COVID-
19) (Schweregradkriterium Tod). Der Patient starb am 05-Aug-2021. Die gemeldete 
Todesursache war Covid-19. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Der 
Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen Einnahme von Produkten. Der 
Berichterstatter hat keine Angaben zu den Behandlungsmedikamenten gemacht.  Der Patient 
begann sich am 13. Juli 2021 krank zu fühlen und wurde ein paar Tage später ins Krankenhaus 
eingeliefert. Der Patient verstarb am 05. August 2021 mit einer Todesursache von COVID-19.  
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen über dieses Ereignis/diese 
Ereignisse vor.  Weitere Informationen sind angefordert worden. Die Kausalität für das Ereignis 
Covid-19 wird als "Nicht zutreffend" eingestuft; Kommentare des Absenders: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.  
Weitere Informationen sind angefordert worden. Die Kausalität für das Ereignis Covid-19 wird 
als ""Nicht zutreffend"" betrachtet; Gemeldete Todesursache(n): COVID-19"" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1645093-1" "1645093-1" "Menschen sind durch den 
Moderna-Impfstoff gestorben; Aufgrund der aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig 
eingestuft. Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das 
Auftreten eines TODES (Menschen sind an dem Moderna-Impfstoff gestorben) bei einem 
Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) 
zur COVID-19-Impfung erhielt.     Die Anamnese des Patienten umfasste Kein unerwünschtes 
Ereignis (keine Anamnese laut Quellendokument).    Der Patient erhielt an einem unbekannten 
Datum eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein. Die Todesursache wurde 



nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Es wurden 
keine begleitenden Produkte angegeben. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  
Kommentar des Unternehmens: Es handelt sich um einen Fall von plötzlichem Tod bei einem 
Patienten unbekannten Alters und Geschlechts und unbekannter medizinischer Vorgeschichte, 
der innerhalb unbekannter Tage nach der Verabreichung einer Dosis des Impfstoffs verstarb. 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor; Kommentar des Absenders: 
Dies ist ein Fall von plötzlichem Tod bei einem Patienten unbekannten Alters und Geschlechts 
mit unbekannter medizinischer Vorgeschichte, der innerhalb unbekannter Tage nach der 
Verabreichung einer Impfstoffdosis verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen vor.; Gemeldete Todesursache(n): Menschen sind an den Folgen des Moderna-
Impfstoffs gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1645204-1" "1645204-1" "Dieser spontane Fall wurde von 
einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von COMA (fiel ins Koma), CARDIAC 
ARREST (2 Tage, nachdem sie mit COVID diagnostiziert wurde, fiel sie in einen Herzstillstand), 
HYPOKINESIE (konnte nicht aus dem Bett aufstehen/konnte sich nicht bewegen), ARTERIAL 
OCCLUSIVE DISEASE (verstopfte Arterien in ihren Beinen), PERONEAL NERVE PALSY 
(Fußsenkung), COVID-19 (erwarb COVID/2 Tage nachdem sie mit COVID diagnostiziert wurde, 
erlitt sie einen Herzstillstand), RALES (leichtes Knistern in der Lunge), ORALE CANDIDIASIS (Soor 
im Mund), ASTHENIA (völlig schwach/extreme Schwäche), PAIN (extreme 
Schmerzen/anhaltende Schmerzen), HOSPITALISIERUNG (sie war insgesamt 131 Tage im 
Krankenhaus) und PYREXIA (Fieber) bei einer 74-jährigen Patientin, die mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Impfstoff) zur COVID-19 Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.   Im Januar 2021 erhielt die Patientin die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Im Februar 2021 
erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Im Februar 2021 
erlebte der Patient SCHMERZ (extreme Schmerzen/anhaltende Schmerzen) (Schwerekriterien 
Tod, Krankenhausaufenthalt und Behinderung). Im Juli 2021 erlebte die Patientin COMA (fiel ins 
Koma) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt, Behinderung, medizinisch bedeutsam 
und lebensbedrohlich), CARDIAC ARREST (2 Tage nach der Diagnose COVID erlitt sie einen 
Herzstillstand) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt, Behinderung und medizinisch 
bedeutsam) und COVID-19 (erwarb COVID/2 Tage nach der Diagnose COVID erlitt sie einen 
Herzstillstand) (Schwerekriterien Tod, längerer Krankenhausaufenthalt und Behinderung). Zu 
einem unbekannten Zeitpunkt erlebte die Patientin HYPOKINESIE (konnte nicht aus dem Bett 
aufstehen/konnte sich nicht bewegen) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und 
Behinderung), ARTERIALE OKKLUSIVE ERKRANKUNG (verstopfte Arterien in ihren Beinen) 
(Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und Behinderung), PERONEALE NERVENPALSIE 
(Fußsenkung) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und Behinderung), RALES (etwas 
Knistern in der Lunge) (Schwerekriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und Invalidität), ORALE 
CANDIDIASIS (Soor im Mund) (Schweregradkriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und 
Invalidität), ASTHENIA (völlig schwach/extreme Schwäche) (Schweregradkriterien Tod, 
Krankenhausaufenthalt und Invalidität), HOSPITALISATION (sie war insgesamt 131 Tage im 
Krankenhaus) (Schweregradkriterien Tod und verlängerter Krankenhausaufenthalt) und 
PYREXIA (Fieber) (Schweregradkriterien Tod, Krankenhausaufenthalt und Invalidität). Der 
Patient starb am 23-Jul-2021. Die gemeldete Todesursache war Koma, Herzstillstand, 
Bewegungseinschränkung, Arterienverschluss, Fußsenkung, Covid-19, Risse in der Lunge, 
Mundsoor, Schwäche, Schmerzen und Fieber. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern 



angegeben, falls vorhanden): Im Jahr 2021, Biopsie: abnormal (abnormal) extreme Vaskulitis 
nach einer Nervenbiopsie. Im Jahr 2021, Biopsie Muskel: abnormal (abnormal) Muskeln waren 
schwächend. Im Jahr 2021, COVID-19: positiv (positiv) positiv.   Es wurden keine Angaben zu 
Begleitumständen und Behandlung gemacht.  Der Patient wurde aus dem Krankenhaus 
entlassen und in eine Rehabilitationseinrichtung gebracht. In dieser Einrichtung hatte die 
Patientin Fieber und ein leichtes Knistern in der Lunge. Dann wurde die Patientin für vier 
Monate wieder in das Krankenhaus eingewiesen. Es wurde eine Biopsie des Rachens 
durchgeführt, weil die Patientin einen Soor im Mund hatte, den sie noch nie zuvor hatte. Die 
Patientin war völlig geschwächt und man konnte nicht herausfinden, was sie hatte. Nach 3 
Monaten im Krankenhaus stellten sie nach einer Nervenbiopsie fest, dass die Patientin eine 
extreme Vaskulitis hatte. Sie gaben der Patientin eine Behandlung, um ihr Gefäßsystem zu 
senken; der Name ist unbekannt. Der Patientin ging es gut, aber dann erkrankte sie im Juli 2021 
an COVID. Zwei Tage nach der Diagnose COVID erlitt die Patientin einen Herzstillstand. Die 
Patientin fiel ins Koma und verstarb 3 Tage später am 23. Juli 2021. Die Patientin war insgesamt 
131 Tage im Krankenhaus.  Kommentar des Unternehmens: Es handelt sich um einen Todesfall 
bei einer 74-jährigen Patientin, nachdem sie im Februar, Datum unbekannt, eine nicht näher 
bezeichnete Dosis des Impfstoffs (Chargennummer unbekannt) erhalten hatte. Die 
Todesursache war Koma, Herzstillstand, Bewegungseinschränkung, arterieller Verschluss, 
Fußsenkung, Covid-19, Lungenröteln, Mundsoor, Schwäche, Schmerzen und Fieber. Zu diesem 
Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen über die zugrunde liegende Krankengeschichte, 
die Begleitmedikation und den Autopsiebericht vor. Weitere Informationen werden erwartet; 
Kommentare des Absenders: Es handelt sich um einen Todesfall bei einer 74-jährigen Patientin, 
die im Februar, Datum unbekannt, eine nicht näher spezifizierte Dosis des Impfstoffs 
(Chargennummer unbekannt) erhalten hatte. Die Todesursache war Koma, Herzstillstand, 
Bewegungseinschränkung, arterieller Verschluss, Fußsenkung, Covid-19, Lungenröteln, 
Mundsoor, Schwäche, Schmerzen und Fieber. Zu diesem Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen über die zugrunde liegende medizinische Vorgeschichte, begleitende 
Medikamente und den Autopsiebericht vor. Weitere Informationen werden erwartet.; 
Gemeldete Todesursache(n): Herzstillstand; Koma; Schmerzen; Bewegungseinschränkung; 
Arterienverschluss; Fußsenkung; Fieber; Lungenröteln; Mundsoor; Schwäche; COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1645248-1" "1645248-1" "Personen, die gestorben sind; 
Basierend auf den aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. Dieser spontane 
Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines TODES 
(Menschen, die starben) bei einem Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-
1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine 
Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient 
eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 
Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum ein. Die Todesursache wurde 
nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Die 
begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. Es wurden keine Angaben zur 
Behandlung gemacht.   Kommentar des Unternehmens: Dieser Fall kann nicht bewertet 
werden, er scheint ungültig zu sein. Es werden weitere Informationen benötigt, um seine 
Gültigkeit zu beurteilen; Kommentar des Absenders: Dieser Fall kann nicht ausgewertet 
werden, er scheint ungültig zu sein. Es werden weitere Informationen benötigt, um die 
Gültigkeit zu beurteilen.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1645285-1" "1645285-1" "Er wurde auf die Intensivstation 
gebracht und verstarb am 16Aug2021; COVID-19; Hochgradiges Fieber; Keine Wirkung des 
Medikaments; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt 



das Auftreten von TOD (Er wurde auf die Intensivstation gebracht und verstarb am 16Aug2021), 
COVID-19 (COVID-19) und PYREXIA (hohes Fieber) bei einem 67-jährigen männlichen Patienten, 
der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt. Das Auftreten 
weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird weiter unten beschrieben.     Es wurden keine 
Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   Im Januar 2021 erhielt der Patient die erste Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Im 
Februar 2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Impfstoff) (unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. Im 
August 2021 erlebte der Patient COVID-19 (COVID-19) (Schwerekriterien Tod und 
lebensbedrohlich), PYREXIA (hochgradiges Fieber) (Schwerekriterium lebensbedrohlich) und 
DRUG INEFFECTIVE (Fehlen der Arzneimittelwirkung). Am 16-Aug-2021 war der Ausgang von 
PYREXIA (Hochgradiges Fieber) unbekannt. Der Patient starb am 16-Aug-2021. Die 
Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war die DRUG INEFFECTIVE (fehlende Arzneimittelwirkung) 
abgeklungen.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, 
falls vorhanden): An einem unbekannten Datum, Blutdruckmessung: sehr niedrig (niedrig) sehr 
niedrig. An einem unbekannten Datum, Sauerstoffsättigung: niedrig (niedrig) Sauerstoff 
gelangte nicht ins Blut. An einem unbekannten Datum, SARS-CoV-2-Test: positiv (Positiv) 
positiv.         Informationen zu Begleiterkrankungen wurden vom Berichterstatter nicht 
angegeben.  Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Der Patient erhielt die 1. 
Dosis des Moderna COVID-19 Impfstoffs in der letzten Januarwoche 2021 und die 2. Dosis 
wurde 28 Tage später verabreicht.   Vor zwei Wochen wurde bei dem Patienten COVID-19 
diagnostiziert. Er hatte zunächst einige Tage lang hohes Fieber, musste dann aber in ein 
Krankenhaus gebracht werden, wo er intubiert wurde, weil das Blut nicht mit Sauerstoff 
versorgt wurde und außerdem ein sehr niedriger Blutdruck festgestellt wurde.   Der Patient 
wurde auf die Intensivstation verlegt und verstarb am 16-Aug-2021.  Kommentar des 
Unternehmens: Dies ist ein Fall einer COVID-19-Infektion mit tödlichem Ausgang bei einem 67-
jährigen Mann, der etwa sechs Monate nach Erhalt der zweiten Impfdosis verstarb. Dieser 
Bericht bezieht sich auf einen Fall von Medikamentenunwirksamkeit für mRNA-1273, Charge 
#unbestimmt (für die beiden Dosen). Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen 
und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Verwendung des Produkts und dem Ereignis 
der Unwirksamkeit des Arzneimittels kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen 
werden. Für das Ereignis COVID-19 wird auf der Grundlage des Wirkmechanismus von mRNA-
1273 ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Ereignis der COVID-19-Infektion und mRNA-
1273 als nicht zutreffend bewertet. Aufgrund des langen Zeitraums seit der Verabreichung der 
letzten Impfstoffdosis und der Vereinbarkeit des Ereignisses der Pyrexie mit einer schweren 
COVID-19-Infektion wird dieses Ereignis als unwahrscheinlich im Zusammenhang mit mRNA-
1273 bewertet. Weitere Informationen wurden angefordert; Kommentar des Absenders: Es 
handelt sich um einen Fall einer COVID-19-Infektion mit tödlichem Ausgang bei einem 67-
jährigen Mann, der etwa sechs Monate nach Erhalt der zweiten Impfstoffdosis verstarb. Dieser 
Bericht bezieht sich auf einen Fall von Medikamentenunwirksamkeit für mRNA-1273, Los 
#unbestimmt (für die beiden Dosen). Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen 
und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Verwendung des Produkts und dem Ereignis 
der Unwirksamkeit des Arzneimittels kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen 
werden. Für das Ereignis COVID-19 wird auf der Grundlage des Wirkmechanismus von mRNA-
1273 ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Ereignis der COVID-19-Infektion und mRNA-
1273 als nicht zutreffend bewertet. Aufgrund des langen Zeitraums seit der Verabreichung der 
letzten Impfstoffdosis und der Vereinbarkeit des Ereignisses der Pyrexie mit einer schweren 



COVID-19-Infektion wird dieses Ereignis als unwahrscheinlich im Zusammenhang mit mRNA-
1273 bewertet. Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1645289-1" "1645289-1" "tödliche COVID-19-Infektion; 
hypoxisches respiratorisches Versagen; Tachypnoe/Tachypnoe; nicht-produktiver Husten; 
intermittierender leichter Husten; Dieser nicht aus der Literatur stammende Fall wurde in 
einem Literaturartikel berichtet und beschreibt das Auftreten von COVID-19 (tödliche COVID-
19-Infektion), RESPIRATORY FAILURE (hypoxisches Atemversagen) und TACHYPNOEA 
(Tachypnoe/Tachypnoe) bei einem 76-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19-Impfstoff) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte. Das Auftreten weiterer 
nicht schwerwiegender Ereignisse wird weiter unten beschrieben.   LITERATURHINWEIS: 
Fallbericht: Schwere COVID-19 bei einem nierentransplantierten Empfänger ohne humorale 
Reaktion auf die SARS-CoV-2 mRNA-Impfstoffserie. Transplant Direct. 2021;7(9):e473 Die 
Anamnese des Patienten umfasste eine Nierentransplantation (mit Antithymozytenglobulin-
Induktion 6 Jahre zuvor, die mit Belastungsdyspnoe vorgestellt wurde, der Verlauf nach der 
Transplantation war unkompliziert, ohne Nieren-Allotransplantat-Abstoßung, chronische 
Infektion oder Krankenhausaufenthalt.) im Jahr 2015 und eine nichtinvasive mechanische 
Beatmung (Kurz nach der Aufnahme wurde eine nichtinvasive Überdruckbeatmung zur 
Erhöhung des Sauerstoffbedarfs eingeleitet.) seit einem unbekannten Zeitpunkt. Zu den 
Begleiterkrankungen gehörten Nierenerkrankung im Endstadium, IgA-Nephropathie, 
Immunsuppression (unter stabiler Erhaltungsimmunsuppression) und Anstrengungsdyspnoe. Zu 
den Begleitprodukten gehörten TACROLIMUS und MYCOPHENOLATE MOFETIL zur 
Immunsuppression.   Im Januar 2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) 1 Darreichungsform. Im Februar 2021 erhielt der 
Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) in der 
Dosierung 1. An einem unbekannten Datum traten bei dem Patienten COVID-19 (tödliche 
COVID-19-Infektion) (Schwerekriterien Tod und verlängerter Krankenhausaufenthalt), 
RESPIRATORY FAILURE (hypoxisches Atemversagen) (Schwerekriterien Tod, verlängerter 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam), TACHYPNOEA (Tachypnoe/Tachypnoe) 
(Schwerekriterium verlängerter Krankenhausaufenthalt), COUGH (nicht-produktiver Husten) 
und PYREXIA (intermittierende geringgradige) auf. Der Patient wurde wegen COVID-19, 
RESPIRATION und TACHYPNOEA für 7 Tage ins Krankenhaus eingewiesen. Der Patient wurde 
mit DEXAMETHASON (intravenös) gegen COVID-19, in einer Dosis von 6 mg einmal täglich; 
REMDESIVIR (intravenös) in einer Dosis von 100 mg einmal täglich; PREDNISONE gegen Husten 
und Fieber, in einer Dosis von 30 Milligramm; PREDNISONE gegen Husten und Fieber, in einer 
Dosis von 20 Milligramm und PREDNISONE gegen Husten und Fieber, in einer Dosis von 10 
Milligramm behandelt. Der Patient starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die gemeldete 
Todesursache war der Fall eines Nierentransplantat-Empfängers, der etwa 11 Tage nach 
Abschluss der sars-cov-2 mrna-Impfserie eine tödliche Covid-19-Infektion und ein hypoxisches 
Atemversagen entwickelte. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum 
Zeitpunkt des Todes war der Ausgang von TACHYPNOEA (Tachypnoe/Tachypnoe), COUGH 
(unproduktiver Husten) und PYREXIA (intermittierender leichter Husten) unbekannt.      
DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in Klammern angegeben, falls vorhanden): 
Im Jahr 2021, Blutbicarbonat: hoch (High) 24,5 mmol/L bei der zweiten Einlieferung ins 
Krankenhaus. Im Jahr 2021, Blutkreatinin: 0,9 bis 1,0 mg/dl (normal) Serumkreatinin im Bereich 
von 0,9 bis 1,0 mg/dL ohne Proteinurie. und normal (normal) Serumkreatinin, 1,5 mg/dL bei der 
Aufnahme. Im Jahr 2021, Blutgase: abnormal (abnormal) Arterielles Blutgas (FiO2 0,44) 
bestätigte akutes hypoxisches Atemversagen bei der zweiten Einlieferung ins Krankenhaus. Im 



Jahr 2021, Blutzucker: hoch (Hoch) Der Nüchternblutzucker betrug 492 mg/dL. Im Jahr 2021, 
Hirnnatriuretisches Peptid: normal (normal) BNP, 175 pg/mL bei der Aufnahme. Im Jahr 2021, 
Kohlendioxid: niedrig (niedrig) 30,3 mm Hg bei der zweiten Vorstellung im Krankenhaus. Im Jahr 
2021, Röntgenaufnahme des Brustkorbs: normal (normal) Die Röntgenaufnahme des 
Brustkorbs zeigte keine akuten Befunde und abnormal (abnormal) Die Röntgenaufnahme des 
Brustkorbs zeigte nun eine interstitielle Trübung in der linken unteren Lunge bei der zweiten 
Vorstellung im Krankenhaus. Im Jahr 2021, Fibrin-D-Dimer: 557 ng/ml (abnormal) D-Dimer, 557 
ng/ml bei der Aufnahme. Im Jahr 2021, Glykosyliertes Hämoglobin: hoch (hoch) Hämoglobin 
A1c war 8,2%. Im Jahr 2021, Lymphozytenzahl: niedrig (Niedrig) 150/¶L (Ausgangswert 5 
Monate zuvor: 550/¶L) - Bei Aufnahme. Im Jahr 2021, Sauerstoffsättigung: niedrig (Niedrig) 
Pulsoximeterwert war 66% bei Umgebungsluft bei der zweiten Einlieferung ins Krankenhaus 
und niedrig (Niedrig) 89,7% trotz zusätzlichen Sauerstoffs bei der zweiten Einlieferung ins 
Krankenhaus. Im Jahr 2021, PO2: niedrig (Niedrig) 55,5mm Hg bei der zweiten Einlieferung ins 
Krankenhaus. Im Jahr 2021, Atemfrequenz: hoch (Hoch) 30 bpm bei der zweiten Einlieferung ins 
Krankenhaus. Im Jahr 2021, SARS-CoV-2-Antikörpertest: negativ (Negativ) Ein SARS-CoV-2-
Antispike-Antikörper war durch einen semiquantitativen Immunoassay nicht nachweisbar (<0,8 
Einheiten). 2021, SARS-CoV-2-Test: positiv (Positiv) COVID-19 wurde mit einer positiven 
nasopharyngealen Abstrichprobe durch die SARS-CoV-2 Echtzeit-Reverse Transkriptions-
Polymerase-Kettenreaktion mit einem Zyklus-Schwellenwert für das Ziel-N2-Gen von 19,5 
bestätigt und positiv (Positiv) Eine erneute nasopharyngeale Probe, die 2 Tage nach der 
Aufnahme gewonnen wurde, bestätigte die anhaltende Positivität von SARS-CoV-2 durch die 
Reverse Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion mit einem Zyklus-Schwellenwert für das 
Ziel-N2-Gen von 15,2. Im Jahr 2021, Troponin: niedriger (Low) Troponin-I, 0,01 ng/ml bei der 
Aufnahme. Im Jahr 2021, Messung der Vitalparameter: normal (normal) Die Vitalparameter 
waren auffällig für Tachypnoe: Körpertemperatur 36,7 ¶C, Blutdruck 127/83 mm Hg, 
Herzfrequenz 83 bpm, Atemfrequenz 24 bpm und SatO2 96% auf Umgebungsluft. Im Jahr 2021, 
Anzahl der weißen Blutkörperchen: normal (normal) Die Anzahl der weißen Blutkörperchen 
betrug bei der Aufnahme 7500/¶L. Im Jahr 2021, pH-Wert der Körperflüssigkeit: hoch (Hoch) 
pH-Wert 7,49 bei der zweiten Einlieferung ins Krankenhaus.     Für mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (Intramuskulär) hielt der Berichterstatter COVID-19 (tödliche COVID-19-
Infektion), RESPIRATORY FAILURE (hypoxisches Atemversagen), TACHYPNOEA 
(Tachypnoe/Tachypnoe), COUGH (unproduktiver Husten) und PYREXIA (intermittierender 
niedriggradiger Husten) für möglicherweise zusammenhängend.    Der Patient begann, 
unproduktiven Husten und intermittierendes leichtes Fieber zu entwickeln. Seine Symptome 
verschlimmerten sich allmählich, und 5 Tage vor der Einlieferung wurde er in der Notaufnahme 
untersucht.  Der Patient wurde mit einer 6-tägigen Glucocorticoid-Therapie entlassen. Er wurde 
zu diesem Zeitpunkt nicht auf SARS-CoV-2 getestet, da er vollständig geimpft worden war.  Der 
Patient wurde zur weiteren Behandlung auf die Intensivstation eingewiesen, nachdem er zum 
zweiten Mal ins Krankenhaus gekommen war, wo er tachypnoisch und stark hypoxisch war.  Bei 
der Aufnahme wurden bei der Untersuchung bibasilare Knistergeräusche in den unteren 
Lungenfeldern ohne peripheres Ödem festgestellt.  Der Patient dekompensierte weiter und 
starb am siebten Tag nach der Einlieferung.  Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen 
Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor. 
Weitere Informationen wurden angefordert. Weitere Informationen werden nicht erwartet; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen 
über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor. Weitere Informationen wurden angefordert. Weitere 
Informationen sind nicht zu erwarten.; Gemeldete Todesursache(n): Dieser Fall eines 



Nierentransplantat-Empfängers, der etwa 11 Tage nach Abschluss der SARS-CoV-2 mRNA-
Impfserie eine tödliche COVID-19-Infektion entwickelte; hypoxisches Atemversagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1645361-1" "1645361-1" "starb an Herzrasen, nachdem 
er den Impfstoff erhalten hatte; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet 
und beschreibt das Auftreten von HERZrasen (starb an Herzrasen, nachdem er den Impfstoff 
erhalten hatte) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem 
unbekannten Datum kam es bei dem Patienten zu einer ERHÖHTEN HERZFREQUENZ (starb an 
Herzrasen nach der Verabreichung des Impfstoffs) (Schweregradkriterium Tod). Die gemeldete 
Todesursache war Herzrasen nach der Verabreichung des Impfstoffs. Es ist nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche sind in 
Klammern angegeben, falls vorhanden): Zu einem unbekannten Zeitpunkt war die Herzfrequenz 
erhöht: erhöht (hoch) erhöht.         Es wurden keine Angaben zur Begleitmedikation gemacht. Es 
wurden keine Angaben zur Behandlung mit Medikamenten gemacht.  Kommentar des 
Unternehmens: Dieser Fall betrifft eine weibliche Patientin unbekannten Alters, bei der es nach 
der Behandlung mit mRNA-1273 zu einem tödlichen Ereignis mit erhöhter Herzfrequenz kam. 
Die gemeldete Todesursache war ein schneller Herzschlag nach der Verabreichung des 
Impfstoffs. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Derzeit liegen nur sehr 
wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Weitere Informationen wurden angefordert; 
Kommentar des Absenders: Dieser Fall betrifft eine Patientin unbekannten Alters, bei der es 
nach der Verabreichung von mRNA-1273 zu einem tödlichen Ereignis mit erhöhter 
Herzfrequenz kam. Die gemeldete Todesursache war ein schneller Herzschlag nach der 
Verabreichung des Impfstoffs. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Weitere 
Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): starb an Herzrasen nach 
Verabreichung des Impfstoffs" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1645370-1" "1645370-1" "Fiel auf den Boden und starb; 
Dieser spontane Fall wurde von einer Krankenschwester gemeldet und beschreibt das 
Auftreten von FALL (fiel auf den Boden und starb) bei einem 72-jährigen männlichen Patienten, 
der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden 
keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der 
Patient die dritte Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 
Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlitt der Patient einen FALL (fiel auf den 
Boden und starb) (Schweregradkriterium Tod). Der Patient starb am 20-Aug-2021. Die 
gemeldete Todesursache war Sturz auf den Boden und Tod. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.        Für mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(Intramuskulär) hat der Berichterstatter keine Kausalitätsbewertungen vorgelegt.   Der 
Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen Anwendung des Produkts.  Der 
Patient starb gestern 9 Tage [Datum nicht bekannt] nach der Auffrischungsimpfung mit dem 
Moderna COVID-19 Impfstoff. Der Patient hatte keine Nebenwirkungen bei den ersten 2 Dosen 
des Moderna COVID-19 Impfstoffs.  Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht.    
Kommentar des Unternehmens : Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen zu den Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; 
Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu 
den Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Fiel auf den Boden und starb" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1645387-1" "1645387-1" "Kardiogener Schock; 
biventrikuläre Myokarditis; globale biventrikuläre Dysfunktion; Tachykardie; Brustschmerzen; 
Dyspnoe; Fieber; Dieser Fall, der nicht in der Literatur beschrieben wurde, beschreibt das 
Auftreten eines kardiogenen Schocks, einer Myokarditis (biventrikuläre Myokarditis) und einer 
ventrikulären Dysfunktion (globale biventrikuläre Dysfunktion) bei einem 42-jährigen 
männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung 
erhalten hatte. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden 
beschrieben.      Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.   An einem 
unbekannten Datum erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erhielt der 
Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) in einer 
Dosierung von 1 Dosierung. An einem unbekannten Datum erlitt der Patient einen 
KARDIOGENISCHEN SCHOCK (kardiogener Schock) (Schweregradkriterien Tod und medizinisch 
signifikant), MYOCARDITIS (biventrikuläre Myokarditis) (Schweregradkriterien Tod und 
medizinisch signifikant), VENTRIKULARE DYSFUNKTION (Globale biventrikuläre Dysfunktion) 
(Schweregradkriterium Tod), TACHYCARDIA (Tachykardie), CHEST PAIN (Brustschmerzen), 
DYSPNOEA (Dyspnoe) und PYREXIA (Fieber). Der Patient starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. 
Die angegebene Todesursache war biventrikuläre Myokarditis, kardiogener Schock und globale 
biventrikuläre Dysfunktion. Es wurde eine Autopsie durchgeführt. Zum Zeitpunkt des Todes war 
der Ausgang von TACHYCARDIA (Tachykardie), CHEST PAIN (Brustschmerzen), DYSPNOEA 
(Dyspnoe) und PYREXIA (Fieber) unbekannt.      DIAGNOSTISCHE ERGEBNISSE (Normalbereiche 
sind in Klammern angegeben, falls verfügbar): Im Jahr 2021, Angiokardiogramm: normal 
(normal) ergab keine koronare Herzkrankheit. Im Jahr 2021, Angiogramm: normal (normal) 
ergab keine koronare Herzkrankheit.. Im Jahr 2021, Autopsie: biventrikuläre Myokarditis 
(abnormal) Ein entzündliches Infiltrat mit Makrophagen, T-Zellen, Eosinophilen und B-Zellen 
wurde beobachtet. Im Jahr 2021, Echokardiogramm: abnorme (abnorm) globale biventrikuläre 
Dysfunktion (Ejektionsfraktion, 15%), normale ventrikuläre Dimensionen und linksventrikuläre 
Hypertrophie. Im Jahr 2021, Elektrokardiogramm: abnormal (abnormal) zeigte diffuse ST-
Strecken-Hebung. Im Jahr 2021, SARS-CoV-2-Test: negativ (negativ) Negativ für SARS-CoV-2 und 
keine anderen Ursachen wurden festgestellt. Im Jahr 2021, Serologie-Test: abnormal 
(abnormal) keine anderen Ursachen wurden identifiziert..     Für mRNA-1273 (Moderna COVID-
19 Vaccine) (Intramuskulär) hat der Berichterstatter keine Kausalitätsbewertung abgegeben.   
Der Patient hatte kein virales Prodromalstadium angegeben. In dem Schreiben hieß es, dass ein 
direkter Kausalzusammenhang nicht definitiv festgestellt werden konnte, da keine Tests auf 
virale Genome oder Autoantikörper in den Gewebeproben durchgeführt worden waren. Es 
wurden jedoch keine anderen Ursachen durch PCR-Tests oder serologische Untersuchungen 
festgestellt.  Die gleichzeitige Verwendung von Produkten wurde vom Berichterstatter nicht 
angegeben.   ? Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr begrenzte Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.  Weitere 
Informationen wurden angefordert. Weitere Informationen werden nicht erwartet.; 
Kommentare des Absenders: Es wurden bisher nur sehr wenige Informationen zu diesem 
Ereignis/den Ereignissen zur Verfügung gestellt.  Weitere Informationen wurden angefordert. 
Weitere Informationen werden nicht erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): biventrikuläre 
Myokarditis; Kardiogener Schock; Globale biventrikuläre Dysfunktion" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646186-1" "1646186-1" "verstorben am 19Jun2021; Dies 
ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher (Mutter des Patienten). Ein 25-
jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 1 
über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 23Mai2021 (Losnummer: EW0172) (im 



Alter von 25 Jahren) als DOSE 1, EINZELN zur Covid-19-Immunisierung.  In der Anamnese wurde 
ein vergrößertes Gefäß im Herzen diagnostiziert.  Die begleitenden Medikamente des Patienten 
wurden nicht angegeben. Der Patient verstarb am 19. Juni 2021. Es wurde eine Autopsie 
durchgeführt, deren Ergebnisse nicht mitgeteilt wurden. Zwei Tage nach der ersten Impfung 
kam die Information heraus, dass Männer zwischen 20 und 30 Jahren eine Herzentzündung 
bekommen können. Die Mutter des Patienten riet ihm, die zweite Impfung nicht zu nehmen. 
Dann geschah dies. Die Ergebnisse der Autopsie liegen ihr noch nicht vor. Sie glaubt, dass der 
Pfizer-Impfstoff seinen Tod beschleunigt hat. Bei ihm wurde ein vergrößertes Gefäß im Herzen 
diagnostiziert. Er wurde geimpft, weil er dachte, er täte das Richtige.  Es gab keine Anamnese 
aller früheren Impfungen, bei denen der Pfizer-Impfstoff als verdächtig galt.  Keine weiteren 
Impfungen, die am gleichen Tag wie der verdächtige Pfizer-Impfstoff verabreicht wurden. Keine 
früheren Impfungen (innerhalb von 4 Wochen).  Follow-up-Versuche sind abgeschlossen. Es 
werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): verstorben am 
19Jun2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646190-1" "1646190-1" "sehr schwach; sehr krank; hatte 
sehr hohes Fieber; hatte Schweißausbrüche; dieselben Symptome traten auch nach der zweiten 
Dosis auf; schlief die meiste Zeit mit Fieber; fühlte sich nicht gut; sie konnte keine Fragen 
beantworten, wusste nicht, wer sie war. Herz hatte aufgehört zu schlagen; inkohärent nach der 
zweiten Dosis; sie konnte keine Fragen beantworten, wusste nicht, wer sie war; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Ehemann der Patientin). Eine 68-jährige 
Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2 über einen nicht 
näher bezeichneten Verabreichungsweg, verabreicht in den linken Oberarm am 10Jun2021 
10:00 (Chargen-/Losnummer: EW0217) als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. Anamnese: Der 
Patient hatte Grunderkrankungen. Der Patient hatte zwei mechanische Herzklappen, die 5 
Jahre alt waren. Der Patient hatte 2 Kniegelenkersatzoperationen hinter sich. Der zweite 
Knieersatz erfolgte im Februar 2021. Der Patient erholte sich von der zweiten Knieprothese und 
nahm ambulante PT in Anspruch. Zwei Wochen vor der ersten Dosis des Impfstoffs Pfizer Covid 
19 sagte die Patientin, dass sie zum ersten Mal seit Jahren keine Knieschmerzen mehr hatte, 
abgesehen von der Regeneration der Nerven und den Knochenschmerzen, die durch die 
Implantate entstanden waren. Der Patientin ging es so gut.  Es gab keine begleitenden 
Medikamente.  Die Patientin hatte die erste Dosis von BNT162B2 (Los: EW0176) am 20. Mai 
2021 um 10:00 Uhr im Alter von 68 Jahren zur COVID-19-Impfung in den Oberarm erhalten und 
wurde sehr krank, sehr krank, hatte sehr hohes Fieber, war zusammenhanglos, konnte sich 
nicht erinnern, wer sie war oder wie ihre Kinder oder Enkelkinder hießen, hatte 
Schweißausbrüche.  Wurde der Impfstoff in einer anderen Einrichtung verabreicht? Nein. 
Führen Sie alle Impfstoffe auf, die am selben Tag verabreicht wurden, wobei der Pfizer-
Impfstoff als verdächtig gilt: Nein. Führen Sie alle anderen Impfungen auf, die innerhalb von 
vier Wochen vor der ersten Verabreichung des verdächtigen Impfstoffs/der verdächtigen 
Impfstoffe durchgeführt wurden: nein. AE(s) nach früheren Impfungen: Nein, nicht dass dem 
Bericht bekannt wäre. Der Patient wurde als Kind geimpft, die Altersgruppe. Der Patient hatte 
Grippeimpfungen und Gürtelroseimpfungen, alle wurden ohne Nebenwirkungen verabreicht, 
außer dass der Arm des Patienten schmerzte.  Die Patientin erlebte am 20.06.2021 einen 
Herzstillstand, war nach der zweiten Dosis zusammenhangslos, konnte keine Fragen 
beantworten, wusste am 20.06.2021 nicht, wer sie war, war am 10.06.2021 sehr krank, hatte 
am 10.06.2021 sehr hohes Fieber, hatte am 10.06.2021 Schweißausbrüche, schlief die meiste 
Zeit mit Fieber am 20.06.2021, war am 12.06.2021 sehr schwach, fühlte sich am 20.06.21 nicht 
gut. Klinischer Verlauf: Der Patient erhielt beide Dosen des Impfstoffs Pfizer Covid 19 und starb. 
Um genauer zu sein, war der Patient darauf fixiert, den Impfausweis zu haben. Der Patient 



erhielt die erste Dosis Pfizer Covid 19 Impfstoff am 20Mai2021 und wurde sehr krank, sehr 
krank begann in der Nacht des 20Mai2021. Der Patient hatte sehr hohes Fieber und 
Schweißausbrüche, die in der Nacht des 20. Mai 2021 begannen und etwa 2 Tage lang 
anhielten. Die Patientin war nach der Verabreichung der ersten Dosis des Impfstoffs Pfizer 
Covid 19 auch nicht mehr ansprechbar. Die Patientin konnte sich nicht erinnern, wer sie war 
oder wie ihre Kinder oder Enkelkinder hießen. Genau das Gleiche geschah, nachdem die 
Patientin die zweite Dosis Pfizer Covid 19 Impfstoff erhalten hatte. Die Patientin erholte sich 
irgendwie für 4 Tage. Die Patientin erhielt die zweite Dosis Pfizer Covid 19 Impfstoff am 
10Jun2021. Der Patientin ging es noch schlechter als bei der ersten Dosis Pfizer Covid 19 
Impfstoff, die sie am 10Jun2021 erhielt. Am 12Jun2021 ging es der Patientin etwas besser, aber 
sie war völlig geschwächt. Sie war zusammenhangslos, sehr krank, hatte sehr hohes Fieber und 
schwitzte nach der zweiten Dosis Pfizer Covid 19 Impfstoff. Die Patientin schlief die meiste Zeit 
mit Fieber. Wenn die Patientin wach war, konnte sie keine Fragen beantworten und wusste 
nicht, wer sie war. Die Patientin war sehr schwach und konnte kaum aufstehen. Die Patientin 
traf sich an diesem Abend mit Nachbarn und sagte gegen 19 Uhr, dass sie sich nicht gut fühle 
und ins Bett gehen würde. Um Mitternacht war die Patientin völlig weggetreten. Zwischen dem 
13Jun2021 und dem Morgen des 14Jun2021 starb die Patientin um 0111, ihr Herz hatte 
aufgehört zu schlagen. Die Patientin starb am 14Jun2021.  Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Wörtliche Beschreibung der Todesursache: Das Herz hatte 
aufgehört zu schlagen. AE(s) erfordern einen Besuch bei: Notaufnahme/Arztpraxis: Nein. 
Bewertung der Untersuchung: Nein. Relevante Tests: Keine. Der Ausgang von Herzstillstand war 
tödlich, der Ausgang der anderen Ereignisse war unbekannt. Wörtlicher Zusammenhang der 
Ereignisse: Pfizer Covid 19 Impfstoff: Zweite Dosis: Herz hatte aufgehört zu schlagen; 
Gemeldete Todesursache(n): Herz hatte aufgehört zu schlagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1646195-1" "1646195-1" "Frühchen starb auf der 
Neugeborenen-Intensivstation; Exposition der Mutter während der Schwangerschaft; Dies ist 
ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Mutter des Patienten). Diese 
Verbraucherin meldete Informationen sowohl für die Mutter als auch für den Fötus/das Baby. 
Dies ist ein Bericht über ein Baby. Eine 36-jährige schwangere Patientin erhielt BNT162B2, erste 
Dosis über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht in den rechten Arm am 
12Apr2021 05:00 PM (Chargen-/Losnummer: EW0153) als Dosis 1, einzeln; zweite Dosis über 
einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht in den linken Arm am 03Mai2021 
(Chargen-/Losnummer: ER8735) als Dosis 2, einzeln zur Covid-19 Immunisierung. Die 
medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht mitgeteilt. Es gab keine begleitenden 
Medikamente. Bis Montag, den 17. September, hatte sie einen Not-Kaiserschnitt, um mit 24 
Wochen zu entbinden, 4 Wochen später starb das Frühchen auf der Neugeborenen-
Intensivstation. Das Frühgeborene starb 2021 auf der Neugeborenen-Intensivstation. Das 
Ereignis war schwerwiegend (Tod, lebensbedrohlich, Krankenhausaufenthalt). Der Patient starb 
im Jahr 2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde; Kommentar des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202100986436 Fall der Mutter;US-PFIZER 
INC-202100987372 Fall der Mutter; Gemeldete Todesursache(n): Mütterliche Exposition 
während der Schwangerschaft; 4 Wochen später starb unser Frühchen auf der Neugeborenen-
Intensivstation" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646213-1" "1646213-1" ""kompletter Zustand der 
Verwirrung und Desillusionierung; Dosis 1 am 05Feb2021, Dosis 2 am 25Mar2021; Gürtelrose; 
akute Reaktion auf den Impfstoff und es tötete sie/ die Spritze tötete sie; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Eine 88-jährige Patientin erhielt 
bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2 über einen nicht spezifizierten 



Verabreichungsweg am 25Mar2021 (im Alter von 88 Jahren) (Chargen-/Losnummer wurde 
nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. In der Anamnese war eine 
myeloische Leukämie seit Anfang 2020 angegeben. Zu den Begleitmedikamenten gehörte 
Ruxolitinib-Phosphat (JAKAFI), das für myeloische Leukämie eingenommen wurde. Die Patientin 
erhielt die erste Dosis von BNT162B2 am 05Feb2021 (im Alter von 88 Jahren) zur Covid-19-
Impfung und litt unter Verwirrung, Panik, einer Harnwegsinfektion (UTI), Gürtelrose, innerhalb 
von 2 Tagen sah es aus, als hätte ihr jemand ins Gesicht geschlagen, ihr Gesicht war auf einer 
Seite lila; einschießende Schmerzen, über die linke Wange von der Nase über die Wangen bis 
hinunter zum Mund. Am 25. März 2021 hielt es jemand in diesem Genesungszentrum für eine 
gute Idee, sie erneut impfen zu lassen. Und die Patientin hatte auch akute myeloische Leukämie 
(später als Vorgeschichte geklärt) und das war allen Beteiligten bekannt. Und als sie am 25. 
März 2021 geimpft wurde, schaffte sie es nicht einmal zurück ins Genesungszentrum, sondern 
wurde direkt ins Krankenhaus gebracht, weil sie in einen Zustand völliger Verwirrung und 
Desillusionierung verfiel. Sie erholte sich nicht mehr und starb am 07. Mai 2021. Der Reporter 
wollte Sie nur informieren, weil er gerade NPR gehört hatte und die Ärzte versuchten, einen 
Zusammenhang zwischen der Gürtelrose und dem Impfstoff nachzuweisen, und der Reporter 
sagte nicht, dass die Gürtelrose die Ursache war oder umgekehrt, sondern dass sie eine akute 
Reaktion auf den Impfstoff hatte und daran starb. Zur Größe und zum Gewicht der Patientin 
gab der Reporter an, dass sie 1,70 m groß war, sie war etwas größer, aber als sie älter wurde, 
begann ihre Wirbelsäule zu schrumpfen, also waren es 1,70 m. Sie wog kaum 100 Pfund, als sie 
starb. Als Todesursache gab der Reporter an, jemand habe beschlossen, dass es eine gute Idee 
sei, ihr eine zweite COVID-Impfung zu verabreichen, und daran sei sie gestorben. Hätte sie den 
zweiten COVID-Impfstoff nicht bekommen, wäre sie auf dem Weg der Besserung gewesen. Der 
Reporter sprach am 24. März 2021 mit ihr, kurz bevor sie die Spritze bekam, und danach war sie 
nicht mehr dieselbe, die Spritze tötete sie, der Reporter sagte nicht, dass Sie alle sie getötet 
haben, sondern dass die Person, die sagte, es sei eine gute Idee, ihr die Spritze zu geben, die 
Patientin getötet hat. Die Reporterin war keine Ärztin und hat sich dagegen gewehrt, dass 
jemand das nicht tut, aber sie haben es trotzdem getan und sie ist daran gestorben. Sie litt 90 
Tage lang, nachdem sie die Spritze bekommen hatte, und litt nach der zweiten Spritze wie die 
Hölle. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses 
"akute Reaktion auf den Impfstoff, die sie tötete / die Impfung tötete sie" war tödlich, der 
Ausgang der anderen Ereignisse war unbekannt.  Die Chargennummer des Impfstoffs bnt162b2 
wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete 
Todesursache(n): akute Reaktion auf den Impfstoff und sie starb daran/an der Spritze starb sie. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1646311-1" "1646311-1" "Starb nach der Impfung.; Dies 
ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers oder einer anderen Person, die nicht 
der HCP angehört. Dieser Verbraucher berichtete für einen Patienten (Arzt). Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 (BNT162B2, PFIZER-BIOTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Dosiszahl unbekannt, 
einmalig zur Covid-19-Impfung. Es wurden keine Anamnese und keine begleitenden 
Medikamente angegeben. Die Reporterin erkundigte sich nach einem Arzt in (Zurückgehalten), 
der nach der Verabreichung des Impfstoffs starb. Sie wollte wissen, wie die Berichte lauten. Sie 
sagte, dass dies zu Beginn des Jahres 2020 geschah. Sie wollte wissen, was die Todesursache 
war. Sie bestand darauf, Informationen oder einen Vorgesetzten oder irgendjemanden zu 
bekommen, der ihr Antworten geben konnte. Der Patient starb im Dezember 2020. Es wurde 
nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die folgenden Informationen wurden 
dem Reporter von der CDC-Website zur Verfügung gestellt: Die Centers for Disease Control and 



Prevention (CDC) haben eine deskriptive Analyse der Sicherheitsdaten aus dem ersten Monat 
der Impfung mit COVID-19-Impfstoffen in den Vereinigten Staaten (14Dec2020-13Jan2021) 
durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden 13.794.904 Impfstoffdosen der COVID-19-Impfstoffe 
von Pfizer-BioNTech und Moderna verabreicht und insgesamt 113 Todesfälle an das Vaccine 
Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC gemeldet. Die ersten Dosen wurden für das 
Personal im Gesundheitswesen und für Bewohner von Langzeitpflegeeinrichtungen empfohlen. 
Diese Analyse, bei der verfügbare Informationen aus Totenscheinen, Autopsieberichten, 
Krankenakten und klinischen Beschreibungen aus VAERS-Berichten und von 
Gesundheitsdienstleistern ausgewertet wurden, kam zu dem Schluss, dass ein kausaler 
Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und dem Tod nicht nahegelegt wird. Keine 
weiteren Informationen zu erwarten.; Gemeldete Todesursache(n): Starb nach der 
Verabreichung des Impfstoffs." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646411-1" "1646411-1" "er verstarb innerhalb von 48 
Stunden; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein 64-jähriger 
männlicher Patient erhielt bnt162b2 (Pfizer-Biontech Covid-19 Impfstoff), Dosis 1 über einen 
nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht in Arm Rechts am 09Feb2021 15:30 
(Chargen-/Losnummer: em9809) als Dosis 1, einzeln zur Covid-19 Immunisierung. Der Patient 
hat keine medizinische Vorgeschichte. Zu den Begleitmedikamenten gehörte Atorvastatin 
Calcium (LIPITOR), das für eine nicht näher spezifizierte Indikation eingenommen wurde; Beginn 
und Ende der Einnahme wurden nicht angegeben. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor 
der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Am 11Feb2021, 12:00, verstarb der 
Patient innerhalb von 48 Stunden. Der Patient erhielt eine Defibrillation als Behandlung für 
dieses Ereignis. Vor der Impfung wurde bei dem Patienten kein COVID-19 diagnostiziert und seit 
der Impfung wurde der Patient nicht mehr auf COVID-19 getestet. Der Patient starb am 
11Feb2021 aufgrund einer Herzerkrankung. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.; 
Gemeldete Todesursache(n): Herzerkrankung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646432-1" "1646432-1" "gestorben; Dies ist ein 
Spontanbericht von einer kontaktierbaren medizinischen Fachkraft über das medizinische 
Informationsteam und über ein von Pfizer gesponsertes Programm. Ein 55-jähriger männlicher 
Patient erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg im Mai2021 (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis 
zur COVID-19-Impfung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 
medizinische Fachkraft berichtete, dass sie definitiv einen Anstieg von COVID feststellte und 
dass ein 55-jähriger Mann neulich in ihrem Krankenhaus starb (Datum nicht angegeben), er war 
im Mai mit Pfizer geimpft worden. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Informationen über die Chargennummer wurden angefordert.; Kommentar des Absenders: Auf 
der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des plausiblen zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen Medikament und Ereignis kann eine mögliche Mitwirkung des 
verdächtigen Produkts BNT162B2 an der Entwicklung des schwerwiegenden Ereignisses Tod 
nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Informationen in diesem Bericht sind begrenzt. Um den 
Fall besser einschätzen zu können, werden zusätzliche Informationen benötigt, einschließlich 
einer vollständigen Anamnese, Diagnostik, Begleitmedikation und Impfdaten.Dieser Fall wird 
neu bewertet, sobald zusätzliche Informationen vorliegen.Die Auswirkung dieses Berichts auf 
das Nutzen/Risiko-Profil des Pfizer-Produkts wird im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten für unerwünschte Ereignisse. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 



Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; gemeldete 
Todesursache(n): gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646449-1" "1646449-1" "entwickelte es (Blutgerinnsel) 
und starb; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm von einem 
nicht kontaktierbaren Verbraucher oder einer anderen nicht hcp. Eine weibliche Patientin 
unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben), Dosierung unbekannt, als Einzelimpfung gegen COVID-19. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der 
Patient entwickelte es (Blutgerinnsel) und starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine 
Nachuntersuchungen möglich, Informationen über die Chargennummer sind nicht erhältlich.; 
Gemeldete Todesursache(n): entwickelte es (Blutgerinnsel) und starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646584-1" "1646584-1" "erkrankte nach der Impfung und 
wurde eine Woche später begraben; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Dieser Verbraucher (Freund des Patienten) meldete sich für einen männlichen 
Patienten (Freund des Reporters). Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt 
bnt162b2 (BNT162B2) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten 
Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, 
EINZELN zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient erkrankte, nachdem er geimpft 
worden war, und wurde eine Woche später an einem nicht näher bezeichneten Datum 
beerdigt. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum.  Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Chargennummer des Impfstoffs, 
[BNT162B2], wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete 
Todesursache(n): erkrankte nach der Impfung und wurde eine Woche später begraben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646740-1" "1646740-1" "Der Patient ist am Morgen nicht 
aufgewacht. Verdacht auf Herzentzündung.; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht 
kontaktierbaren Verbrauchers. Ein erwachsener männlicher Patient erhielt BNT162b2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE), zweite Dosis, über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde 
nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Immunisierung. Die medizinische Vorgeschichte 
des Patienten wurde nicht angegeben. Es wurden keine Angaben zu den Begleitmedikationen 
des Patienten gemacht. Der Patient hatte zuvor die erste Dosis von BNT162b2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) an einem nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) zur Covid-19-Impfung erhalten. In den letzten vier 
Wochen gab es keinen weiteren Impfstoff. Der Patient wachte am 02Aug2021 morgens nicht 
mehr auf. Verdacht auf Herzentzündung. Der Patient starb am 02Aug2021. Todesursache war 
eine Herzentzündung. Es war nicht bekannt, ob eine Behandlung durchgeführt wurde. Der Fall 
wurde als schwerwiegend gemeldet, weil er zum Tod führte. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Vor der Impfung wurde bei dem Patienten keine COVID-19 
diagnostiziert. Seit der Impfung war der Patient nicht auf COVID-19 getestet worden.  Es sind 
keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer können nicht 
eingeholt werden. Es werden keine weiteren Informationen erwartet. ; Gemeldete 
Todesursache(n): Herzentzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646782-1" "1646782-1" "Ihre Tante hatte gerade den 
Pfizer Covid-Impfstoff erhalten, bekam aber schließlich die Delta-Variante und starb dann; Ihre 
Tante hatte gerade den Pfizer Covid-Impfstoff erhalten, bekam aber schließlich die Delta-



Variante und starb dann; Dies ist ein spontaner Bericht aus einem von Pfizer gesponserten 
Programm. Ein kontaktfähiger Verbraucher meldete, dass eine Patientin (Tante) unbestimmten 
Alters bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 IMPFSTOFF) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung erhalten hat. Die Krankengeschichte und die 
Begleitmedikamente wurden nicht angegeben. Die Verbraucherin berichtete, dass ihre Tante 
gerade den PFIZER-Covid-Impfstoff erhalten hatte, aber schließlich die Delta-Variante bekam 
und dann starb. Die Patientin starb am 06Aug2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert; Gemeldete 
Todesursache(n): Ihre Tante hatte gerade den Pfizer Covid-Impfstoff erhalten, bekam aber 
schließlich die Delta-Variante und starb dann; Ihre Tante hatte gerade den Pfizer Covid-
Impfstoff erhalten, bekam aber schließlich die Delta-Variante und starb dann" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1646822-1" "1646822-1" "Subduraler Saum; Müdigkeit; 
Appetitlosigkeit; Geruchsverlust; Dies ist ein Spontanbericht von zwei kontaktfähigen 
Verbrauchern (einer davon war die Frau des Patienten). Ein 76-jähriger männlicher Patient 
erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) intramuskulär, 
verabreicht in Deltoid Links am 26Feb2021 16:00 (Losnummer: EN6205) als Dosis 2, einzeln (im 
Alter von 76 Jahren) für die Covid-19-Impfung. Vorherige Impfungen waren keine. In der 
Anamnese wurde ein abnormaler Blutdruck, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD) und ein abnormaler Cholesterinspiegel angegeben. Zu den Begleitmedikamenten 
gehörten Lisinopril, das von einem nicht näher bezeichneten Datum bis zum 22. Mai 2021 zur 
Behandlung von Blutdruckanomalien eingenommen wurde; Salbutamol-Sulfat (PROAIR HFA) 
zur Inhalation, das von einem nicht näher bezeichneten Datum bis zum 22. Mai 2021 zur 
Behandlung von COPD eingenommen wurde; Pravastatin, das von 2019 bis zum 21. Mai 2021 
zur Behandlung von Cholesterinanomalien eingenommen wurde. In der Vorgeschichte wurde 
die erste Dosis BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargen-/Losnummer: 
EL9265) intramuskulär in den rechten Deltamuskel am 02Feb2021 um 08:45 Uhr zur COVID-19-
Immunisierung verabreicht (im Alter von 76 Jahren) und erlebte grippeähnliche Symptome, 
Schweißausbrüche, Schüttelfrost, Fieber, Erbrechen, extreme Müdigkeit, Unwohlsein. Der 
Patient erlitt einen subduralen Bluterguss (Tod, medizinisch bedeutsam) am 23Mai2021, 
wochenlange Müdigkeit am 2021, Appetitlosigkeit am 2021, Verlust des Geruchsinns am 2021. 
Die zweite Dosis führte zu wochenlanger Müdigkeit, Appetitlosigkeit und Geruchsverlust. Das 
Ereignis subduraler Bluterguss erforderte einen Besuch in der Notaufnahme und wurde nicht 
behandelt. Der Patient starb am 24Mai2021. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Der 
Ausgang des Ereignisses subdurales Häm war tödlich, von den Ereignissen Müdigkeit, 
Appetitlosigkeit, Geruchsverlust war nichts bekannt.     Die Nachuntersuchungen sind 
abgeschlossen. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete 
Todesursache(n): Subdurales Hämatom" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646847-1" "1646847-1" "entwickelte ausgedehnte 
Blutgerinnsel; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers für eine Patientin 
(Mutter).  Eine weibliche Patientin unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (COVID-19-Impfstoff), 
Dosis 2 über einen unbestimmten Verabreichungsweg am März 2021 (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Dosis 2, einzeln zur Covid-19-Immunisierung.  Die 
Krankengeschichte des Patienten und begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Der 
historische Impfstoff umfasste die erste Dosis bnt162b2 für die Covid-19-Immunisierung im 
Februar 2021.  Der Patient entwickelte im Jahr 2021 ausgedehnte Blutgerinnsel mit tödlichem 
Ausgang.  Der Patient starb im Jahr 2021.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Der klinische Verlauf wurde wie folgt beschrieben: Die Patientin erhielt 



den COVID-19-Impfstoff und entwickelte ausgedehnte Blutgerinnsel. Die erste Dosis erhielt sie 
im Februar, die zweite Dosis im März und 13 Tage später war sie tot.  Die Chargennummer des 
Impfstoffs, bnt162b2, wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung erfragt.; 
Gemeldete Todesursache(n): Entwickelte ausgedehnte Blutgerinnsel" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646859-1" "1646859-1" "Herzinfarkt; Zytokinsturm; 
Entzündung; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der für einen 
Freund berichtet. Eine 61-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (BNT162B2) im Alter von 61 
Jahren, Dosis 2 über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher 
bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als DOSE 2, EINZELN für 
die Immunisierung gegen Covid-19. Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht 
angegeben. Die begleitenden Medikamente des Patienten wurden nicht angegeben. Der 
Patient erhielt die erste Dosis von BNT162B2 für die COVID-19-Impfung im Alter von 61 Jahren. 
Nach der zweiten Dosis erlitt der Patient eine Entzündung, einen Zytokinsturm, einen 
Herzinfarkt und starb dann zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Chargennummer des Impfstoffs, 
[BNT162B2], wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Herzinfarkt; Zytokinsturm; Entzündung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646861-1" "1646861-1" ""tötete meinen Mitbewohner; 
Dies ist ein spontaner Bericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein nicht 
kontaktfähiger Verbraucher meldete für einen Patienten (Freund des Reporters), dass ein 
Patient unbestimmten Alters und Geschlechts bnt162b2 (BNT162B2, die COVID-Impfung von 
Pfizer) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum 
(Chargen-/Losnummer wurde nicht gemeldet) als Dosiszahl unbekannt, einzeln für die Covid-
19-Impfung erhalten hat. Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht 
angegeben. Die Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben. Der Verbraucher 
berichtete, dass "Sie meinen Mitbewohner getötet haben, der Tod meines Freundes ist für Sie 
nichts wert", und zwar an einem nicht näher bezeichneten Datum. Der Patient starb an einem 
nicht näher bezeichneten Datum.  Der Ausgang des Ereignisses war tödlich. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): tötete meine Mitbewohnerin"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646884-1" "1646884-1" "Plötzlich an einem Schlaganfall 
gestorben; Plötzlich an einem Schlaganfall gestorben; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
nicht kontaktierbaren Verbraucher. Dieser Verbraucher berichtete für einen Patienten (Onkel 
des Berichterstatters), dass ein männlicher Patient unbestimmten Alters BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung erhalten hat. Die medizinische 
Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die Begleitmedikation des Patienten 
wurde nicht angegeben. Es wurde berichtet, dass dem Patienten das Gleiche passiert ist. Er war 
gesund und starb nach der Impfung plötzlich an einem Schlaganfall. Keine vorherigen 
Blutgerinnsel. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): plötzlich an einem Schlaganfall 
gestorben; plötzlich an einem Schlaganfall gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1646931-1" "1646931-1" "Patient verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. Ein 78-jähriger männlicher 
Patient erhielt bnt162b2 (Pfizer-Biontech Covid-19-Impfstoff), Dosis 2 über einen nicht 



spezifizierten Verabreichungsweg in den rechten Arm am 06Mai2021 (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Dosis 2, einzeln zur Covid-19-Immunisierung. In der Anamnese 
wurde eine Operation am offenen Herzen zu einem unbekannten Zeitpunkt angegeben. Zu den 
Begleitmedikationen gehören nicht näher bezeichnete Medikamente gegen 
Blutgerinnsel/Herzmedikamente. Der Patient hat innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-
Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Der Patient erhielt zuvor Dosis 1 von bnt162b2 im 
Alter von 78 Jahren an einem nicht näher bezeichneten Datum im Jahr 2021 zur Covid-19-
Impfung. Vor der Impfung wurde bei dem Patienten kein COVID-19 diagnostiziert und seit der 
Impfung ist der Patient nicht auf COVID-19 getestet worden. Am 09Mai2021 02:00, (angegeben 
als 2 Tage nach der zweiten Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff), verstarb der Patient. Der 
Patient hat keine Behandlung erhalten. Der Patient starb am 09Mai2021.  Es war nicht bekannt, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde.   Das Ereignis ereignete sich in einem anderen Land als 
dem des Meldenden. Es kann sich um eine doppelte Meldung handeln, wenn ein anderer 
Melder aus dem Land, in dem das Ereignis aufgetreten ist, die gleichen Informationen an seine 
lokale Behörde übermittelt hat.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): verstorben am 09Mai2021. Er verstarb 2 Tage nach der zweiten 
Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1646975-1" "1646975-1" "verstorben; Herzproblem; 
Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein 73-jähriger männlicher 
Patient (Vater des Berichterstatters) erhielt die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht 
näher bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Dosis 1, einzeln 
für die Covid-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden 
Medikamente wurden nicht angegeben. Der Patient verstarb an den Folgen der Einnahme des 
Covid-Impfstoffs. Er hatte bis zur ersten Covid-Impfung nie ein Herzproblem gehabt. Der 
Ausgang des Ereignisses Herzproblem war unbekannt. Der Patient starb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Chargennummer des Impfstoffs, bnt162b2, wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete Todesursache(n): verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1647045-1" "1647045-1" "Herzprobleme; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktierbaren Verbrauchers (nicht des Patienten) über telefonische 
Aktivität. Eine 43-jährige Patientin erhielt die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE) (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als Einzeldosis zur 
COVID-19-Impfung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. In der 
Vorgeschichte wurde die erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) an 
einem nicht näher bezeichneten Datum für die COVID-Impfung verabreicht. Der Patient hatte 
zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt Herzprobleme (Schweregradkriterium: Tod, 
medizinisch bedeutsam). Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Chargennummer für das 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung erfragt; gemeldete Todesursache(n): Herzprobleme" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647060-1" "1647060-1" "Frau starb 3 Tage nach der 
ersten COVID-Impfung an einem massiven Schlaganfall; Dies ist ein Spontanbericht von zwei 
kontaktierbaren Verbrauchern. Eine 81-jährige Patientin erhielt die erste Dosis von bnt162b2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde 
nicht angegeben) als Dosis 1, einzeln für die Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte 



der Patientin und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben.  Es wurde 
berichtet, dass die Frau 3 Tage nach der ersten COVID-Impfung an einem schweren Schlaganfall 
starb. Gesunde Patientin. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Chargennummer des Impfstoffs, BNT162B2, wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete Todesursache(n): Frau starb 3 Tage nach Erhalt der 
ersten COVID-Impfung an einem schweren Schlaganfall." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647160-1" "1647160-1" "verstarb an der Delta-Variante; 
verstarb an der Delta-Variante; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers 
(Angehörigen) aus einem von Pfizer gesponserten Programm . Ein männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) Dosis 1 und 2 
über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 
Tochter der Patientin hatte gerade eine E-Mail von Pfizer erhalten, in der stand, dass die 
Patientin für eine dritte Dosis vorstellig werden sollte, um die Delta-Variante abzudecken. Die 
Patientin verstarb an einem nicht näher bezeichneten Datum an den Folgen der Delta-Variante. 
Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Die Chargennummer für BNT162B2 wurde nicht angegeben und 
wird bei der Nachuntersuchung angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): verstarb an der 
Delta-Variante; verstarb an der Delta-Variante" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647170-1" "1647170-1" "Tumor wuchs auf die Größe 
eines weichen Balls an/ ein Tumor dieser Größe wuchs so schnell (Anamnese eines 
fortbestehenden multiplen Myloms); Nach der Impfung ging es ihr jeden Tag schlechter und sie 
starb am 3. Mai / sie konnte das Bett nicht mehr ohne Hilfe verlassen; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Sohn der Patientin). Eine nicht schwangere 
83-jährige Patientin erhielt ihre erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg als Einzeldosis in den linken Arm, 
am 03Mar2021 10:00, im Alter von 83 Jahren zur Covid-19-Impfung. Die Patientin hatte eine 
Vorgeschichte mit einem fortbestehenden multiplen Mylom. Zu den Begleitmedikamenten 
gehörten Lenalidomid (REVLIMID), Gabapentin und Acetylsalicylsäure (ASPIRIN). Der Patient 
hatte innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Die 
Patientin hatte ein multiples Myelom und wurde Ende Februar darüber informiert, dass ihre 
Blutwerte darauf hindeuten, dass ihr Krebs nicht mehr in Remission ist. Sie erhielt die Covid-
Impfung am 03Mar2021. Innerhalb von 3 Wochen wuchs ihr Tumor auf die Größe eines 
weichen Balls. Nach der Spritze ging es ihr jeden Tag schlechter und sie starb am 03Mai2021. 
Vor der Spritze konnte sie noch 2 Meilen pro Tag gehen, Ende März konnte sie das Bett nicht 
mehr ohne Hilfe verlassen. Der Reporter war der Ansicht, dass die Ereignisse am 04Mar2021 
begannen. Für ihren Zustand erhielt sie eine nicht näher bezeichnete Chemotherapie. Ihr 
Zustand führte zu einem Besuch bei einem Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft in 
der Praxis/Klinik und in der Notaufnahme/Abteilung oder in der Notfallversorgung. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Vor der Impfung wurde bei der Patientin kein 
COVID-19 diagnostiziert. Seit der Impfung war der Patient nicht auf COVID-19 getestet worden. 
Der Reporter war der Meinung, dass niemand ohne Hilfe einen Tumor dieser Größe so schnell 
wachsen lässt. Der Reporter glaubte, dass die Kombination aus dem Zeitpunkt, zu dem der 
Krebs aus der Remission kam, und der Covid-Impfung die Ursache für ihren schnellen Rückgang 
war.  Die Chargennummer des Impfstoffs, BNT162B2, wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete Todesursache(n): Tumor wuchs auf die Größe eines 



weichen Balls an/ein Tumor wuchs so schnell in dieser Größe; Nach der Impfung ging es ihr von 
Tag zu Tag schlechter und sie starb am 3. Mai/konnte das Bett nicht mehr ohne Hilfe verlassen. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647304-1" "1647304-1" ""Innere Blutungen; 
Herzprobleme; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers. Eine 86-
jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen nicht 
näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Es wurde 
berichtet: "Eine Verbraucherin ruft an und berichtet, dass ihre Schwiegermutter am Sonntag, 
den 15. August 2021 um 3:00 Uhr morgens an den Nebenwirkungen des Pfizer Covid-Impfstoffs 
gestorben ist. Der Anrufer fragte: "Wie viele Todesfälle wurden genannt, von denen sie 
glauben, dass sie durch den Pfizer-Impfstoff verursacht wurden? Meine Mutter war 86 Jahre alt 
und hatte gerade mit PT im Krankenhaus begonnen. Sie bekam Herzprobleme und innere 
Blutungen, und jetzt ist sie tot. Sie hatte gerade mit dem Training begonnen und konnte schon 
wieder laufen, also schlug ihr Arzt vor, den Impfstoff zu nehmen, weil sie gerade mit dem 
Training begonnen hatte, dann bekam sie innere Blutungen und Herzprobleme und jetzt ist sie 
tot. Innerhalb von 48 Stunden nach der Einnahme des Impfstoffs. Sie entwickelte Symptome, 
bei denen Blut aus ihrem Mund floss, und mein Schwiegervater hat das gesehen. Sie konnten 
die Blutung aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht stoppen."" Die Patientin erlitt zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt innere Blutungen und Herzprobleme. Der Ausgang der 
Ereignisse war tödlich. Die Patientin starb am 15Aug2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über 
die Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; 
Gemeldete Todesursache(n): innere Blutungen; Herzprobleme"" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1647314-1" "1647314-1" "Gestorben durch den Pfizer 
Covid-19 Impfstoff; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers oder 
einer anderen nicht hcp. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-
19-Immunisierung. Die medizinische Vorgeschichte des Patienten wurde nicht angegeben. Die 
Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben. Der Patient starb an einem nicht 
näher bezeichneten Datum an den Folgen der Impfung mit Pfizer Covid-19. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Los-/Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Starb an dem Impfstoff Covid-19 von 
Pfizer" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1647350-1" "1647350-1" "Verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Schwester der Patientin, Pflegeperson). 
Eine 72-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2 über 
einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum 
im Jahr 2021 als Dosis 2, einzeln zur COVID-19-Immunisierung. In der Anamnese wurde 
angegeben, dass der Patient Diabetiker ist und eine Herzoperation hatte. Die 
Begleitmedikamente des Patienten wurden nicht angegeben. Die Patientin hatte die erste Dosis 
von bnt162b2 für die COVID-19-Immunisierung im April 2021 erhalten. Die Reporterin gab an, 
dass sie Hilfe benötige und die Patientin (ihre Schwester) im Juli 2021 verstorben sei und dass 
sie die Karten habe, die Pfizer zur Verfügung gestellt habe, um zu beweisen, dass sie die 
Impfung erhalten habe und dass sie Kopien des Nachweises benötigen, dass sie alle den Pfizer 
COVID-Impfstoff erhalten haben. Der Reporter erklärte, dass dies die Karte ist, die Pfizer 



unterschrieben hat und dass sie eine weitere Kopie benötigen. Die Reporterin erklärt, dass die 
Familie die Schubladen ihrer Schwester durchwühlt hat und sie nicht finden kann und dass die 
Kopien auch nicht in ihrer Brieftasche waren. Die Reporterin erklärte, dass sie ihre Schwester 
nicht wirklich brauche, da sie tot sei, aber sie benötige den Nachweis, dass die Tochter ihrer 
Schwester und ihr Ehemann geimpft wurden und die erste und zweite Dosis des Pfizer COVID-
Impfstoffs erhalten haben. Die Reporterin gab an, dass ihre Schwester nicht gleich nach ihrer 
ersten Behandlung im April 2021 gestorben ist, sondern erst im Juli 2021. Die Berichterstatterin 
erklärte, sie wisse genau, dass dies nicht mit dem Impfstoff zusammenhänge und sah keine 
Notwendigkeit für eine Überweisung. Die Patientin starb im Juli 2021.  Es wurde nicht berichtet, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Chargennummer für BNT162B2 wurde nicht 
angegeben und wird bei der Nachuntersuchung angefordert.; Kommentar des Absenders: Der 
Tod unbekannter Ursache wird als Vorsichtsmaßnahme und zu Berichtszwecken bewertet. Die 
zugrundeliegende Krankheit kann eine alternative Ursache sein.; Gemeldete Todesursache(n): 
Verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647364-1" "1647364-1" "innerhalb von 24 Stunden nach 
der Impfung verstorben; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein 
männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE Lösung zur Injektion), über einen unbestimmten Verabreichungsweg, an einem 
unbestimmten Datum (Chargen-/Chargennummer und Verfallsdaten unbekannt), als Dosiszahl 
unbekannt, einzeln, zur COVID-19-Immunisierung. Relevante medizinische Vorgeschichte und 
Begleitmedikationen wurden nicht angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt 
starb der Patient innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung. Der Patient hatte in seinem 
Leben noch nie ein Problem gehabt. Der Berichterstatter gab an, dass der Patient an den Folgen 
der Impfung starb. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Chargennummer für den Impfstoff BNT162B2 wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): starb innerhalb von 24 Stunden 
nach der Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1647372-1" "1647372-1" "eine weitere Person ist 
gestorben; Dies ist eine Spontanmeldung von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein Patient 
unbestimmten Geschlechts und Alters erhielt die zweite Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über 
einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum in einer unbekannten 
Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung. Die Anamnese umfasst eine frühere Impfung. Keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Der Meldende berichtet, dass nach Erhalt der zweiten 
Dosis eine andere Person verstorben ist. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  
Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert.  Die Nachuntersuchungen 
wurden abgeschlossen, die Chargennummer ist nicht verfügbar. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): eine weitere Person ist gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647379-1" "1647379-1" "verstorben an COVID19; 
verstorben an COVID19; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Sohn 
der Patientin). Eine 53-jährige Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher 
bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-
19-Impfung. In der Anamnese wurde ein leichtes Übergewicht festgestellt, aber sie war nicht 
dick. Die begleitenden Medikamente der Patientin wurden nicht angegeben. Die Patientin war 
gegen COVID geimpft und ist vor kurzem an COVID-19 verstorben. Die Patientin wurde am 
25Jul2021 auf Covid-19 getestet und war zu diesem Zeitpunkt negativ. Aber dann, 3 bis 4 Tage 
später (Juli 2021), wurde sie krank und er musste den Krankenwagen rufen, das war an einem 



Montag, der in den Dienstagmorgen überging, 27. Juli 2021 oder so, und sie wurde mit COVID 
ins Krankenhaus eingeliefert. 3 Tage später hörte die Patientin auf, SMS zu schreiben und zu 
antworten und verstarb am 18Aug2021. Covid-19 wurde im Juli 2021 positiv getestet. Der 
Schweregrad der Meldung für COVID-19 war tödlich. Der Ausgang der Ereignisse war tödlich. 
Die Patientin starb am 18Aug2021.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Die Chargennummer für BNT162b2 wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): verstorben an COVID19; 
verstorben an COVID19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647382-1" "1647382-1" "Positiv getestet auf COVID; 
Positiv getestet auf COVID; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein 
67-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über 
einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum, als 
Einzeldosis (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) zur Covid-19-Impfung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Vor 
der Impfung war bei der Patientin keine COVID-19-Erkrankung diagnostiziert worden. Es war 
nicht bekannt, ob der Patient innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung andere 
Impfstoffe erhalten hatte. Am 10Aug2021 wurde der Patient positiv auf COVID getestet. Dieses 
Ereignis führte zu einer Notaufnahme/Abteilung oder Notfallversorgung und einem 
Krankenhausaufenthalt, und der Patient starb. Der Patient wurde vom 10Aug2021 bis zum 
17Aug2021 für 7 Tage ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient war 5 Tage lang an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen und starb letzte Nacht (am 17Aug2021). Der Ausgang der 
Ereignisse war tödlich. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Chargennummer für BNT162B2 wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): COVID; COVID" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647389-1" "1647389-1" "Fühlt sich nicht gut an; Fühlt sich 
nicht gut an; Dies ist ein Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher. Ein 83-jähriger 
männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, 
Formulierung: Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer: Unbekannt) über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg am 09Apr2021 als DOSE 2, EINZELN (im Alter von 83 Jahren) 
zur Covid-19-Immunisierung. Die Anamnese des Patienten umfasste Bluthochdruck, 
Arzneimittelüberempfindlichkeit (allergisch gegen Penicillin). Zu den Begleitmedikamenten des 
Patienten gehörte Lisinopril (LISINOPRIL), das zur Blutdruckmessung eingenommen wurde. Der 
Patient war 11 Jahre zuvor an der Hüfte operiert worden und war nun einen Zentimeter kleiner. 
Der Patient hatte innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-Impfung keine anderen Impfstoffe 
erhalten. Der Bruder des Reporters starb, nachdem er die zweite Impfung erhalten hatte. Es 
wurde berichtet, dass der Patient sich nicht wohl fühlte und der Reporter am 07Apr2021 und 
dann am 11Apr2021 mit ihm sprach. Der Patient klagte nicht und hörte sich nicht gut an und 
fühlte sich nicht wohl, als der Reporter mit ihm sprach. Am 15Apr2021 starb der Patient. Es 
scheint, dass der Patient eine Reaktion auf den Impfstoff hatte. Bevor er geimpft wurde, war 
der Patient gesund. Der Patient hatte seinen Blutdruck unter Kontrolle, einen niedrigen 
Cholesterinspiegel und ging jeden Tag spazieren. Der Reporter hat versucht, eine Autopsie zu 
veranlassen, konnte dies aber aufgrund des Zustands der Leiche nicht tun. Der Reporter ließ 
den Patienten am 06Mai2021 untersuchen und fand seine Leiche in seinem Haus. Der Patient 
war bis zum 15Apr2021 am Leben. Der Reporter wusste das, weil der Patient täglich in seinen 
Kalender schrieb, aber das hörte am 15Apr2021 abrupt auf. Die offizielle Todesursache des 
Patienten lag nicht vor, der Reporter wird sich die Sterbeurkunde des Patienten ansehen 
müssen. Alles an dem Patienten war gesund und sein Blutdruck war eine Zeit lang unter 
Kontrolle. Der Patient starb am 15Apr2021. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Der 



Ausgang des Patienten wurde als tödlich gemeldet.  Informationen über die Los-
/Chargennummer wurden angefordert; Gemeldete Todesursache(n): Unwohlsein" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647409-1" "1647409-1" "biventrikuläre Myokarditis; Dies 
ist ein Literaturbericht. Der Berichterstatter meldete zwei Berichte für dieselben Ereignisse bei 
2 Patienten, dies ist der zweite des Berichts.  Die Centers for Disease Control and Prevention 
haben kürzlich über Fälle von Myokarditis und Perikarditis nach einer Impfung mit Coronavirus 
Disease 2019 (Covid-19) messenger RNA (mRNA) berichtet.1 In den kürzlich veröffentlichten 
Berichten wurde die Diagnose der Myokarditis mit Hilfe von nicht-invasiver Bildgebung und 
Routinelabortests gestellt. Hier berichten die Autoren über zwei Fälle von histologisch 
bestätigter Myokarditis nach einer Covid-19 mRNA-Impfung. Patient 2, ein 42-jähriger Mann, 
stellte sich 2 Wochen nach der mRNA-1273-Impfung (zweite Dosis) mit Dyspnoe und 
Brustschmerzen vor. Er berichtete nicht über ein virales Prodrom, und ein PCR-Test war negativ 
für SARS-CoV-2. Er hatte Tachykardie und Fieber, und sein Elektrokardiogramm zeigte eine 
diffuse ST-Strecken-Hebung. Ein transthorakales Echokardiogramm zeigte eine globale 
biventrikuläre Dysfunktion (Auswurffraktion, 15%), normale ventrikuläre Abmessungen und 
eine linksventrikuläre Hypertrophie. Die Koronarangiographie ergab keine koronare 
Herzkrankheit. Der Patient erlitt einen kardiogenen Schock und starb 3 Tage nach der 
Einlieferung. Eine Autopsie ergab eine biventrikuläre Myokarditis. Es wurde ein entzündliches 
Infiltrat beobachtet, das mit Makrophagen, T-Zellen, Eosinophilen und B-Zellen vermischt war, 
ein ähnlicher Befund wie bei Patient 1.  Bei diesen beiden erwachsenen Fällen von histologisch 
bestätigter, fulminanter Myokarditis, die sich innerhalb von 2 Wochen nach der Covid-19-
Impfung entwickelt hatte, kann ein direkter kausaler Zusammenhang nicht definitiv festgestellt 
werden, da wir die Gewebeproben nicht auf virale Genome oder Autoantikörper untersucht 
haben. Es wurden jedoch keine anderen Ursachen durch PCR-Tests oder serologische 
Untersuchungen festgestellt. Es sind keine Folgeversuche möglich; Informationen über die Los-
/Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; 
Kommentar des Absenders: Eine Mitwirkung von BNT162B2 an dem Ereignis Myokarditis kann 
aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs und da es Teil des Produktsicherheitsprofils ist, nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. Dieser Fall wird neu bewertet, wenn zusätzliche 
Informationen verfügbar werden. Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-
/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.,Verknüpfte(r) 
Bericht(e) : US-PFIZER INC-202101076911 Gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, 
anderer Patient; Durch Autopsie ermittelte Todesursache(n): biventrikuläre Myokarditis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647415-1" "1647415-1" "vollständig geimpfter Vater starb 
an COVID-19 / mangelnde Wirksamkeit; vollständig geimpfter Vater starb an COVID-19 / 
mangelnde Wirksamkeit; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers. 
Dieser Verbraucher berichtete, dass ein erwachsener männlicher Patient bnt162b2 (COVID-19-
Impfstoff), Dosis 2 über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht 
näher bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis, 
Dosis 1 über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher 
bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis zur Covid-
19-Immunisierung erhalten hat. Die Krankengeschichte und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Patient erlebte einen Mangel an Wirksamkeit. Der vollständig geimpfte Vater 
des Reporters starb an COVID-19. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten 



Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die Ärzte sagten, 
der Zustand des Vaters hätte schlimmer sein können, wenn er überhaupt nicht geimpft worden 
wäre.   Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer 
sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete 
Todesursache(n): der vollständig geimpfte Vater starb an COVID-19 / mangelnder Wirksamkeit; 
der vollständig geimpfte Vater starb an COVID-19 / mangelnder Wirksamkeit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647424-1" "1647424-1" "Er konnte nicht mehr atmen / 
Ehemann verstarb nach Erhalt der 2. Dosis; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers (Ehefrau). Ein 73-jähriger Patient (Ehemann) erhielt BNT162B2 (COMIRANTY; 
Formulierung: Lösung zur Injektion; Chargen-/Losnummer: wurde nicht angegeben, 
Verfallsdatum: wurde nicht angegeben, Alter bei der Impfung: 73-jährig) über einen nicht näher 
bezeichneten Verabreichungsweg am 19Apr2021 11:00 AM als Dosis 2, Einzelimpfung für 
COVID-19. In der Anamnese wurde ein Nierenversagen angegeben. Begleitende Medikamente 
wurden nicht angegeben. Zu den Impfungen in der Vergangenheit gehörte BNT162B2 zu einem 
nicht näher bezeichneten Datum für die COVID-19-Impfung. Es wurde berichtet, dass ihr Mann 
am 21Apr2021 gegen 8:00 Uhr morgens verstorben war, weil er trotz Beatmungsgerät nicht 
mehr atmen konnte. Sie gab an, dass sie beide die 2. Dosis des Covid-Impfstoffs am 19Apr2021 
gegen 11:00 Uhr erhalten hatten. Am Dienstag, dem folgenden Tag, konnte er gegen 13:00 Uhr 
nicht mehr atmen, so dass er gegen 13:30 Uhr ins Krankenhaus kam. Man sagte ihm, er müsse 
in das große Krankenhaus in der Innenstadt, da es dort keine Dialyse gebe und ihr Mann ein 
Nierenversagen gehabt habe.  Am Morgen erfuhr sie, dass ihr Mann am 21Apr2021 gegen 8:00 
Uhr morgens verstorben war, weil er selbst mit dem Beatmungsgerät nicht mehr atmen 
konnte.; Gemeldete Todesursache(n): Er konnte nicht mehr atmen / Ehemann verstarb nach 
der 2. Dosis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1647426-1" "1647426-1" ""starb vor zwei Wochen nach 
seiner 2. Dosis; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers. Ein 
männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt die 2. Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten 
Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Anamnese und begleitende Medikamente waren 
nicht bekannt. Der Patient hatte zuvor die 1. Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) für die COVID-19-Immunisierung erhalten. Der Reporter kannte die persönliche 
Situation eines Mannes, der vor zwei Wochen nach der 2. Dosis gestorben war und war entsetzt 
darüber, dass sie die Sicherheit der Öffentlichkeit nicht berücksichtigen, bevor sie die FDA-
Notfallgenehmigung erteilen, weil sie wissen, dass es mehr als nur eine Minute Zeit braucht, um 
die Sicherheit festzustellen, und der Reporter hofft, dass sie die Integrität haben, dies zu diesem 
Zeitpunkt über das Geld zu stellen. Auf die Frage, ob es sich um den Impfstoff COVID-19 von 
Pfizer handelt, antwortete der Reporter: "Ja, natürlich." Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.   Es sind keine 
Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. 
Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): starb vor zwei 
Wochen nach seiner 2. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1651218-1" "1651218-1" "Patient mit Diabetes und 
Herzinsuffizienz in der Anamnese wurde am 3.8.21 wegen eines nicht erhöhten 
Myokardinfarkts zur Linksherzkatheteruntersuchung eingeliefert. Eine weitere Einlieferung am 
8/8/21 wegen schlaganfallähnlicher Symptome, eine CT-Untersuchung des Kopfes ergab einen 
akut-subakuten Infarkt. Der Patient hatte einen längeren Krankenhausaufenthalt und erlitt 
einen zweiten Schlaganfall. Dann wurde er entweder am 25.8.21 oder am 26.8.21 einer 
Gefäßoperation unterzogen, um einen Thrombus (Blutgerinnsel) in einem Bein zu entfernen. 



Nach der Operation kam er zur Erholung auf die Intensivstation und wurde nach einem Tag auf 
die Station verlegt. Er ist am 27.8.21 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1651302-1" "1651302-1" "Der Patient erhielt die zweite 
Dosis des modernen Impfstoffs Covid 19 am 30. März 2021 und starb genau 2 Monate nach 
dieser zweiten Dosis.  Er starb während des Duschens auf dem Duschstuhl." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1651415-1" "1651415-1" ""Die Patientin fühlte sich 
unwohl - schwindlig und müde am Abend des 5. April 2021.  Sie ging zu Bett und starb im 
Schlaf, wahrscheinlich am frühen Morgen des 6. April 2021.  Der Gerichtsmediziner gab als 
Todesursache "Plötzlicher Herztod in Verbindung mit einem Mitralklappenprolaps" an. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1651434-1" "1651434-1" ""Patientin starb 2 Wochen nach 
der 2. Dosis des Moderna-Impfstoffs, Pt starb an einer Blutung im oberen Magen-Darm-Trakt 
und Multisystem-Organversagen in der Notaufnahme des Krankenhauses am 19. Februar. .   Am 
ersten Tag nach der Impfung hatte die Patientin 101 Grad Fieber, Schüttelfrost und fühlte sich 
wie eine Grippe. In den nächsten Tagen hatte der Patient Lethargie, "keine Energie", Magen-
Darm-Beschwerden, Brennen in der Speiseröhre und im Magen.  Er hatte weniger Appetit und 
nahm täglich Tabletten ein. Er klagte darüber, dass seine 60 Jahre alte Pocken- und Polio-Stelle 
am Arm "juckte".  Er hatte einen Ausbruch von Lippenbläschen am Mund.  (seit über 15 Jahren 
nicht mehr erlebt).    Am 19. Februar ging es dem Patienten nicht gut, er fühlte sich schwindelig, 
ihm wurde kalt und klamm, bevor er den Krankenwagen rief. Er war nicht in der Lage, zur 
Toilette zu gehen, er fiel und hatte dunkel gefärbten Stuhl, als die Sanitäter eintrafen.  Er war 
wach und orientiert."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1651541-1" "1651541-1" "Meine Mutter verstarb 
weniger als zwei Tage nach der Covid-Impfung. Sie wurde am 29. April geimpft und starb am 1. 
Mai." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1654025-1" "1654025-1" "Die Injektion wurde ohne 
unmittelbare Anzeichen einer unerwünschten Wirkung verabreicht.  Ich, als ihre Schwester, 
bemerkte eine Beeinträchtigung, als ich versuchte, von Kalifornien aus mit ihr zu telefonieren.  
Sie sprach kaum, was ungewöhnlich war, da wir jeden Tag miteinander sprachen oder SMS 
schrieben.  Sie sagte, sie habe keine Lust auf eine SMS.  Von diesem Sonntag (1/10/21) bis 
Donnerstag (1/14/21) schrieb sie nur ein einziges Mal eine SMS.  Am Donnerstag sagte sie, es 
täte ihr weh, eine SMS zu schreiben, und dass sie nicht wüsste, wie sie schreiben sollte.  Von 
diesem Zeitpunkt an gab es viele, viele Male, an denen sie keine SMS schreiben konnte oder 
wollte.  Sie konnte nicht herausfinden, wie sie ihr Telefon bedienen sollte.  Sie bekam immer 
mehr Harnwegsinfektionen und war von da an mehrmals in Akutkliniken untergebracht.  Sie 
sagte sogar, man wolle sie umbringen.  Es ging mit ihr sowohl kognitiv als auch körperlich 
bergab, bis sie am 8/07/21 verstarb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1654078-1" "1654078-1" "Meine Mutter, die am Morgen 
des 16. Mai völlig gesund, wach und aktiv war, wurde von mir gegen 12:30 Uhr tot auf dem 
Boden in ihrem Badezimmer gefunden. Zuvor gab es keine Anzeichen oder Symptome.   Die 
Autopsie des Gerichtsmediziners ergab: Herz-Kreislauf-Erkrankung vom Typ Hypertonie mit 
myrokardialer Fibrose, Mitralklappenprolaps und schwerer Kardiomegalie (bei der sie zuvor nie 
diagnostiziert wurde)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1654195-1" "1654195-1" "Blutgerinnsel, die zu zahlreichen 
Schlaganfällen führten, Hirnblutungen aufgrund von Schlaganfällen, die zu einer Quetschung 
des Hirnstamms führten, Herzanfälle und Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1654999-1" "1654999-1" "Freund starb 2 Tage nach 
Erhalt des Impfstoffs; Aufgrund der aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. 
Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten 



eines TODES (Freund starb 2 Tage nach Erhalt des Impfstoffs) bei einem Patienten unbekannten 
Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19-
Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem 
unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod trat an einem unbekannten Datum 
ein. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.            Angaben zur Behandlung wurden nicht gemacht. Als 
Begleitmedikation wurden Statine und Blutdruckmedikamente angegeben.  Dies ist ein Bericht 
über den Tod eines Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der zwei Tage nach der 
Impfung mit Moderna COVID-19 verstarb. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Es wurden 
nur sehr begrenzte Informationen zu dem Ereignis geliefert, die Rückschlüsse auf die Kausalität 
zulassen. Weitere Informationen werden nicht erwartet; Kommentar des Absenders: Es handelt 
sich um einen Bericht über den Tod eines Patienten unbekannten Alters und Geschlechts, der 
zwei Tage nach der Impfung mit Moderna COVID-19 gestorben ist. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt. Es wurden nur sehr wenige Informationen zu dem Ereignis geliefert, die 
Rückschlüsse auf die Kausalität zulassen. Weitere Informationen werden nicht erwartet. 
Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655084-1" "1655084-1" "eine sehr seltene 
Krebserkrankung; konnte nach 2 Wochen nicht mehr laufen; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt am 
06Jun2021 die zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER COVID-19 VACCINE, Chargennummer: 
unbekannt) als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Es war nicht bekannt, ob der Patient vor der 
Impfung mit COVID-19 diagnostiziert wurde. Es war nicht bekannt, ob der Patient innerhalb von 
4 Wochen vor der COVID-Impfung andere Impfstoffe erhalten hatte. Der Patient hatte zuvor die 
erste Dosis von BNT162B2 (Chargennummer: unbekannt) an einem nicht näher bezeichneten 
Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung erhalten. Nach der zweiten Impfung am 
06Jun2021 konnte der Patient nach 2 Wochen nicht mehr laufen und im Juli2021 wurde bei ihm 
ein sehr seltener Krebs diagnostiziert. Das Ereignis seltener Krebs führte zu einem Besuch beim 
Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft in der Praxis/Klinik, zum Tod, zur 
Lebensbedrohung und zu einem Krankenhausaufenthalt. Es war nicht bekannt, ob der Patient 
seit der Impfung auf COVID-19 getestet worden war. Therapeutische Maßnahmen wurden 
aufgrund einer seltenen Krebserkrankung ergriffen und er konnte nicht mehr gehen. Der 
Patient starb am 19Aug2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Die gemeldete Todesursache des Patienten war Krebs. Der Ausgang des Ereignisses seltener 
Krebs war tödlich. Der Ausgang des Ereignisses nicht laufen können war unbekannt.  Es sind 
keine Folgeversuche möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht erhältlich. Es 
werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): eine sehr seltene 
Krebsart" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655091-1" "1655091-1" "Covid-19-ähnliche Symptome; 
Covid-19-ähnliche Symptome; gestorben; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers (Ehefrau des Patienten). Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt die 
erste Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg am April 2021 als Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. Die Krankengeschichte 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Am 07Aug2021 begann der 
Patient mit Covid-19 ähnlichen Symptomen. Er entwickelte schnell ähnliche Symptome wie am 
12Apr2021. Die Ehefrau des Patienten brachte ihn zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt im Jahr 2021 in dasselbe Krankenhaus und durfte nicht hineingehen. Innerhalb von 8 



Stunden starb ihr Mann. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich, für andere Ereignisse war 
nichts bekannt. Die Patientin starb im Jahr 2021. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Die Chargennummer für BNT162B2 wurde nicht angegeben und wird bei 
der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete Todesursache(n): Tod" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1655100-1" "1655100-1" "Tod nach zweiter Dosis von 
Pfizer Covid 19 Impfstoff; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten 
Programm von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. In diesem Bericht wurde dasselbe 
Ereignis bei zwei Patienten gemeldet. Dies ist die erste Dosis von zwei Berichten. Eine 13-
jährige Patientin erhielt bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 2 über einen nicht näher bezeichneten 
Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde 
nicht angegeben) als DOSE 2, EINZELN im Alter von 13 Jahren zur Covid-19-Impfung.  Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 
Patientin hatte zuvor die erste Dosis von bnt162b2 (BNT162B2) für die Covid-19-Immunisierung 
erhalten. Ein 13 Jahre altes Mädchen ist an der zweiten Dosis des Impfstoffs Covid 19 von Pfizer 
gestorben. Beide hatten keine Vorerkrankungen des Herzens und sind nun tot. Die Patientin 
starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Los-
/Chargennummer sind nicht zu erhalten; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : 
US-PFIZER INC-202101091793 gleicher Bericht/Arzneimittel/AE, verschiedene Patienten; 
Gemeldete Todesursache(n): Tod durch zweite Dosis des Impfstoffs Pfizer Covid 19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655103-1" "1655103-1" "Gestorben; Fühlte sich den 
ganzen Samstag und Sonntag schlecht / fühlte sich nicht gut; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers oder einer anderen nicht hcp. Eine 63 Jahre alte Patientin erhielt 
die zweite Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Formulierung: Lösung 
zur Injektion, Chargennummer und Verfallsdatum wurden nicht angegeben), über einen nicht 
spezifizierten Verabreichungsweg am 09Apr2021(im Alter von 63-jährig) als Dosis 2, einzeln für 
die Covid-19 Immunisierung. In der Anamnese wurde angegeben, dass der Patient seit einem 
unbekannten Zeitpunkt Raucher ist und nicht weiß, ob er noch raucht. Die begleitenden 
Medikamente des Patienten wurden nicht angegeben. In der Anamnese wurden alle früheren 
Impfungen mit dem Pfizer-Impfstoff als verdächtig eingestuft und zusätzliche Impfungen, die 
am selben Tag des Pfizer-Verdachts verabreicht wurden, wurden als keine angegeben. Der 
Patient hatte innerhalb von vier Wochen vor der Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. 
AE(s) nach früheren Impfungen waren keine. Die für die AE(s) relevante medizinische 
Familienanamnese und die relevanten Tests wurden als keine angegeben. Der Patient erhielt 
zuvor die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Formulierung: 
Lösung zur Injektion, Chargennummer und Verfallsdatum wurden nicht angegeben), über einen 
nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 11März2021 als Dosis 1, einzeln für die Covid-19-
Impfung. Der Berichterstatter gab an, dass seine Frau die erste Dosis am 10Mar und die zweite 
am 09Apr2021, also an einem Freitagabend, erhalten hat. Er gab an, dass sie sich am Samstag 
(10Apr2021) und Sonntag den ganzen Tag über schlecht fühlte und am Montag zum Arzt gehen 
wollte. Die Patientin ging in dieser Nacht schlafen und sprach das letzte Mal um 11:00 oder 
11:30 Uhr am Abend des 11Apr2021 mit jemandem. Dann konnte niemand mehr die Patientin 
erreichen und sie wurde am 12Apr2021 tot aufgefunden. Der Reporter glaubt, dass die 
Patientin in der Nacht des 11Apr2021 gestorben ist. Der Patient hat weder die Notaufnahme 
noch eine Arztpraxis aufgesucht. Der Patient starb am 12Apr2021. Eine Autopsie wurde nicht 
durchgeführt.   Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die 
Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; 
Gemeldete Todesursache(n): Gestorben" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655104-1" "1655104-1" "Blutgerinnsel im Gehirn; Dies ist 
ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Angehöriger des Patienten). Eine 
Patientin (Schwiegermutter) unbestimmten Alters erhielt eine unbekannte Dosis von BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion; Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als 
Dosiszahl unbekannt, als Einzelimpfung gegen COVID-19. Anamnese und Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Der Patient starb an einem Blutgerinnsel im Gehirn an einem nicht 
näher bezeichneten Datum. Der Berichterstatter geht persönlich davon aus, dass es von der 
Pfizer-Impfung herrührt. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde 
nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen über die Los-
/Chargennummer sind trotz der Nachverfolgungsversuche nicht verfügbar. Die 
Nachverfolgungsversuche wurden abgeschlossen und es werden keine weiteren Informationen 
erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Blutgerinnsel im Gehirn" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1655105-1" "1655105-1" "2 Familienmitglieder von ihr 
starben, nachdem sie den Impfstoff Pfizer BioNtech covid 19 erhalten hatten; Bei einer Person, 
die bereits einen Herzschaden hatte, verschlimmerte der Impfstoff diesen und die Spike-
Proteine in ihrem Herzen.; Bei einer Person, die bereits einen Herzschaden hatte, 
verschlimmerte der Impfstoff diesen und die Spike-Proteine in ihrem Herzen.; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. Dieser Verbraucher berichtete 
für 2 andere Patienten, dass ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts bnt162b2 
(BNT162B2) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum 
(Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Dosiszahl unbekannt, einzeln zur Covid-19-
Immunisierung erhielt. In der Anamnese wurde eine Herzerkrankung mit unbekanntem Datum 
angegeben, von der nicht bekannt ist, ob sie noch besteht. Die begleitenden Medikamente des 
Patienten wurden nicht angegeben. Die Patientin erlebte, dass 2 ihrer Familienmitglieder nach 
der Impfung mit pfizer biontech covid 19 an einem nicht näher bezeichneten Datum starben. 
Bei einer Person, die bereits einen Herzschaden hatte, verschlimmerte der Impfstoff diesen und 
die Spike-Proteine in ihrem Herzen an einem nicht näher bezeichneten Datum mit 
unbekanntem Ausgang. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde 
nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der klinische Verlauf wurde wie folgt 
beschrieben: Der Anrufer erklärte, es sei allgemein bekannt, dass Ihr Impfstoff und Moderna 
Spike-Proteine im Körper bilden. Wie wollen Sie als Unternehmen das beheben? Es bleibt nicht 
im Arm, sondern das Spike-Protein ist die Ursache für die übermäßigen Probleme. Ein Anrufer 
berichtete, dass 2 Familienmitglieder von ihr nach der Verabreichung des Impfstoffs Covid 19 
von Pfizer BioNtech gestorben sind. Bei einer Person, die bereits einen Herzschaden hatte, 
verschlimmerte der Impfstoff diesen und die Spike-Proteine in ihrem Herzen. Sie berichtet auch 
von verschiedenen unerwünschten Ereignissen... Herzschäden, Guillen Barre, Fehlgeburten, 
andere Frauen, bei denen die Periode nach der Menopause einsetzte. Die Anruferin erklärt, 
dass der Erfinder der mRNA gesagt hat, dass sie die Menschen innerhalb von 3 Jahren töten 
wird. Der Anrufer erklärt auch, dass der Gipfel der Weißkittel sagt, es sei gefährlich und 
unsicher. Wie wollen Sie diesen Menschen helfen, die finanzielle Verantwortung tragen, die 
nicht mehr arbeiten können, die sich nicht mehr um ihre Familien kümmern können, die nicht 
mehr für ihre Familien da sind oder die durch den Impfstoff der Comirnaty bis zur 
Unkenntlichkeit geschädigt wurden. Der Anrufer erklärt, dass der Comirnaty-Impfstoff 
niemanden vor der Covid 19-Infektion schützt oder rettet.  Es sind keine Nachuntersuchungen 
möglich; Informationen über die Chargennummer können nicht eingeholt werden; Gemeldete 
Todesursache(n): 2 Familienmitglieder von ihr starben, nachdem sie den Impfstoff Pfizer 
BioNtech covid 19 erhalten hatten" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655107-1" "1655107-1" "eine 19-jährige Frau ist nach der 
zweiten Dosis des Pfizer Covid 19 Impfstoffs gestorben; Dies ist ein spontaner Bericht aus einem 
von Pfizer gesponserten Programm. In diesem Bericht wurden ähnliche Ereignisse bei zwei 
Patienten gemeldet. Dies ist der zweite von zwei Berichten. Eine 19-jährige Patientin erhielt 
bnt162b2 (BNT162B2), Dosis 2 über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an 
einem nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als 
DOSE 2, EINZELN im Alter von 19 Jahren zur Covid-19-Impfung.  Die Krankengeschichte der 
Patientin und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Eine 19 Jahre alte Frau ist an der 
zweiten Dosis des Impfstoffs Covid 19 von Pfizer gestorben. Beide hatten keine 
Vorerkrankungen am Herzen und sind nun tot. Die Patientin starb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es 
sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer sind 
nicht zu erhalten; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-
202101091051 gleicher Bericht/Arzneimittel/AE, verschiedene Patienten; Gemeldete 
Todesursache(n): eine 19-jährige Frau ist an der zweiten Dosis des Impfstoffs Covid 19 von 
Pfizer gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655111-1" "1655111-1" "verstorben; konnte nicht mehr 
atmen; Nierendialyse versagt; Nierenstillstand; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers (Ehefrau des Patienten). Ein 73-jähriger männlicher Patient erhielt die zweite 
Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am 19Apr2021 als DOSE 2, EINZELN für die COVID-19-Impfung. In der 
Anamnese wurde angegeben, dass er ein Jahr vor 2020 einen Schlaganfall erlitten hatte, so dass 
er geschwächt war. Begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Der Patient hatte 
zuvor die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) erhalten, und zwar 
zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt als Einzeldosis für die COVID-19-Impfung. Die 
Ehefrau des Patienten rief im Namen des Patienten an und verlangte eine Entschädigung für 
den Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfstoff. Es wurde angegeben, dass der Patient am 19Apr2021 
die zweite Impfung erhalten hat. Und am Dienstag um 13 Uhr (im Jahr 2021) kam der 
Krankenwagen und holte den Patienten, weil er nicht mehr atmen konnte, und sie schickten ihn 
ins Privatkrankenhaus, weil die Nierendialyse versagte. Sie gingen morgens um 8 Uhr dorthin 
und riefen um 8:30 Uhr an, dass der Patient im Jahr 2021 verstorben sei. Der Patient hatte ein 
Jahr vor 2020 einen Schlaganfall erlitten, so dass er schwach war. Sie haben ihn geschoben, sind 
mit ihm spazieren gegangen, haben ihn trainiert und so weiter. Sie haben ihn nicht gewarnt, 
dass er keine zweite Impfung bekommen sollte, also gingen der Patient und seine Frau eine 
Woche später nicht mehr hin, 2 Wochen, der Patient und seine Frau hatten die erste und 
zweite Impfung und dann ging der Patient #. Als der Patient starb und seine Niere versagte. Die 
Ereignisse wurden als Krankenhausaufenthalt im Jahr 2021 gemeldet. Der Ausgang des 
Ereignisses versterben/er starb war tödlich, während von den anderen Ereignissen war 
unbekannt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Chargennummer des Impfstoffs, [BNT162B2], wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete Todesursache(n): verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1655112-1" "1655112-1" "Diese Person erhielt den Covid 
19 Impfstoff und starb 3 Tage später; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers. Ein 80-jähriger männlicher Patient erhielt eine Dosis von BNT162B2 (gemeldet 
als COVID 19 VACCINE) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem 
nicht näher bezeichneten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis 
zur Covid-19-Immunisierung. In der Anamnese wurden Prostatakrebs und Chemotherapie 
angegeben. Die Begleitmedikation des Patienten wurde nicht angegeben. Die Berichterstatterin 



gab an, einen Radiologietechniker zu kennen, der den Patienten erwähnte, der sich im Alter von 
80 Jahren wegen Prostatakrebs einer Chemotherapie unterzog. Dieser Patient erhielt den 
Impfstoff Covid 19 und starb 3 Tage später. Sie hielt es für eine schlechte Entscheidung, diesem 
Patienten den Covid 19-Impfstoff zu verabreichen. Sie erklärte, dass manche Leute denken, 
dass diese Menschen, weil sie immungeschwächt sind, dem Covid 19-Virus erliegen könnten. 
Sie fragte, ob bei bestimmten Patientengruppen, z.B. bei Patienten, die eine Chemotherapie 
erhalten, eine Covid 19-Impfung empfohlen wird. Der Bericht war schwerwiegend, mit dem 
Kriterium der Schwere - führt zum Tod. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten 
Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Chargennummer für BNT162B2 wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Diese Person erhielt den Impfstoff Covid 19 und 
starb 3 Tage später" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1655113-1" "1655113-1" "2 Familienmitglieder von ihr 
starben, nachdem sie den Pfizer BioNtech Covid 19 Impfstoff erhalten hatten; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. Ein Patient unbestimmten Alters 
und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 IMPFSTOFF), über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als Dosiszahl unbekannt, einzeln zur Covid-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. 2 
Familienmitglieder der Reporterin starben nach der Verabreichung des Impfstoffs Pfizer 
Biontech Covid 19 an einem nicht näher bezeichneten Datum. Der Patient starb an einem nicht 
näher bezeichneten Datum.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht 
zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): 2 
Familienmitglieder von ihr starben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655115-1" "1655115-1" "Lungenembolie; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Cousin des Patienten). Ein 83-jähriger 
männlicher Patient erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer: 
EL9261), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 27Jan2021 (im Alter von 83 
Jahren) als Dosis 1, einzeln zur Covid-19-Immunisierung. In der Anamnese wurde eine 
kontrollierte Hypotonie angegeben. Die begleitenden Medikamente des Patienten wurden 
nicht angegeben. Der Patient erlitt eine Lungenembolie am 12Feb2021. Die Verbraucherin ruft 
wegen des Impfstoffs Covid 19 im Namen ihrer Cousine (der Patientin) an, die als Kind bei ihr 
lebte. Der Patient wurde im Januar 2021 mit Covid 19 geimpft und starb danach an einer 
Lungenembolie. Das war ein heikles Thema, als ich mit der Frau des Patienten sprach. Der 
Patient hatte keine anderen gesundheitlichen Probleme. Er bereitete sich gerade auf die Arbeit 
vor, als er starb. Der einzige Grund, warum er sich mit Covid 19 impfen ließ, war, dass er die 97 
Jahre alte Mutter des Anrufers besuchen konnte. Das Bestattungsinstitut hat eine Autopsie 
durchgeführt und als Todesursache eine Lungenembolie angegeben. Sie berichtet, dass der 
Gerichtsmediziner von Rolling Hills die Autopsiedaten hat. Die Patientin hatte nur eine Dosis 
des Impfstoffs Covid 19 von Pfizer erhalten. Die Anruferin berichtet, dass der Patient sehr brav 
zu seinen Arztterminen gegangen ist. Sie berichtet, dass der Patient einen kontrollierten 
Bluthochdruck hatte, der mit Medikamenten behandelt wurde, keine große Sache. Er war 
weder übergewichtig noch Diabetiker oder gar Prädiabetiker. Sein Tod scheint nur sehr zufällig 
gewesen zu sein. Sie gibt als Todesdatum den 12Feb2021 früh am Morgen an. Der Patient war 
im Badezimmer, um sich für die Arbeit anzuziehen. Der Anrufer ist froh, dass die Kinder des 
Patienten eine Autopsie wollten, denn der Patient hatte keine Vorerkrankungen. Der Vorfall 
erforderte keinen Besuch in der Notaufnahme oder in der Arztpraxis. Es gibt keine relevanten 



Tests. Der Patient starb am 12Feb2021. Es wurde eine Autopsie durchgeführt, als Todesursache 
wurde eine Lungenembolie festgestellt.  Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich. Es werden 
keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Lungenembolie" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655116-1" "1655116-1" "Nach der Impfung verstorben; 
Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm von einem nicht 
kontaktierbaren Verbraucher (Cousin des Reporters). Ein Patient unbestimmten Alters und 
Geschlechts erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) als EINZELNES für die Covid-19-Impfung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben.  Der Berichterstatter 
gab an, dass sein Cousin nach der Impfung verstorben ist. Der Patient starb zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  
Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht 
zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): 
Verstorben nach der Impfung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655117-1" "1655117-1" "Starb aufgrund der Tatsache, 
dass er die Covid-Impfung erhalten hatte; Wurde nach der Impfung positiv auf Covid getestet; 
Wurde nach der Impfung positiv auf Covid getestet; Dies ist ein Spontanbericht von einem 
kontaktfähigen Verbraucher (Freund des Patienten). Ein männlicher Patient unbestimmten 
Alters erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht 
angegeben) als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, EINZELN für die Covid-19-Impfung. Die 
Krankengeschichte der Patientin und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben.  Die 
Verbraucherin gab an, sie wisse, dass ein Freund (der Patient) aufgrund der Covid-Impfung 
gestorben sei. Die Verbraucherin gab an, dass der gesamte Körper und die Organe des 
Patienten mit Proteinen angereichert waren, die durch Covid erhöht waren. Der Patient wurde 
an einem nicht näher bezeichneten Datum positiv auf Covid nach der Impfung getestet. Der 
Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum.  Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des positiv auf Covid getesteten Ereignisses war 
unbekannt.  Die Chargennummer für [bnt162b2] wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): starb aufgrund der Tatsache, 
dass er die Covid-Impfung erhalten hatte. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655118-1" "1655118-1" "Hypoplastisches 
Linksherzsyndrom; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Vater der 
Patientin). Eine 33-jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), 
Dosis 1 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht im linken Arm am 
05Feb2021 (angegeben als nachmittags, nach 1400) (Chargen-/Losnummer: EN5318) (im Alter 
von 33 Jahren) als DOSE 1, EINZELN für die Covid-19-Impfung.  In der Anamnese wurden 
Herzprobleme zu einem unbekannten Zeitpunkt und mehrere Herzoperationen zu einem 
unbekannten Zeitpunkt angegeben. Es wurden keine weiteren Impfstoffe am selben Tag des 
Pfizer-Verdachts verabreicht. Frühere Impfungen (innerhalb von 4 Wochen) gab es keine. Es 
gab keine für die AE relevante Familienanamnese. Zu den Begleitmedikamenten gehörten 
ASPIRIN [Acetylsalicylsäure] Tabletten, die für eine nicht näher spezifizierte Indikation 
eingenommen wurden, Beginn und Ende der Einnahme wurden nicht angegeben. Der 
Verbraucher gab an, dass er nicht alle ihre Medikamente im Auge hatte, da sie nicht bei ihren 
Eltern lebte. Die Patientin litt an einem nicht näher bezeichneten Datum an einem 
hypoplastischen Linksherzsyndrom und starb daran am 08Feb2021. Der Verbraucher 
berichtete, dass seine Tochter nach der ersten Covid-Spritze von Pfizer verstorben war. Sie 



verstarb im Februar. Sie erhielt die Spritze an einem Freitag und verstarb am Montagabend. Sie 
hatte ein Problem mit ihrem Herzen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits mehrere 
Herzoperationen hinter sich und man wusste nicht, dass der Covid-Impfstoff Probleme für 
Herzpatienten mit sich bringt. Der Impfstoff wurde von ihren Ärzten empfohlen. Er berichtete, 
dass sie ein hypoplastisches Linksherzsyndrom hatte und dies die Todesursache war. Sie starb 
am 08Feb2021. Sie starb im Schlaf, zwischen 12:30 Uhr und 7:30 Uhr am 08Feb2021. Eine 
Autopsie wurde zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt. Er berichtete, dass sie gerade die 
Spritze bekommen hatte und er sich nicht sicher war, ob sie eines natürlichen Todes oder an 
der Spritze gestorben war. In seinem Herzen hatte er das Gefühl, dass sie schon genug 
zugerichtet worden war und keine Autopsie durchführen ließ. Hätte er damals die 
Informationen gekannt, die er heute kennt, hätte er eine Autopsie durchführen lassen. Auf 
Empfehlung ihres Arztes und aufgrund der Panik ihrer Mutter, dass sie einen hässlichen Tod 
erleiden könnte, wurde sie geimpft, und zwei Herz- und Gefäßchirurgen empfahlen ihr die 
Impfung. Es gab keinen Besuch in der Notaufnahme und keinen Besuch in der Arztpraxis. Die 
Patientin starb am 08Feb2021.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Der Ausgang des 
Ereignisses hypoplastisches Linksherzsyndrom war tödlich.; Gemeldete Todesursache(n): 
Hypoplastisches Linksherzsyndrom" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655120-1" "1655120-1" "hatte einen Herzinfarkt und 
starb; Dies ist ein Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm von einem 
kontaktfähigen Verbraucher (Ehefrau des Patienten). Ein männlicher Patient unbekannten 
Alters erhielt die erste und zweite Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), 
beide an einem unbekannten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Anamnese und 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient wurde vollständig mit dem Pfizer 
Covid-19-Impfstoff geimpft, hatte nach beiden Impfungen einen Herzinfarkt. Der Patient starb 
an den Folgen des Herzinfarkts. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es 
sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht zu 
erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): 
hatte einen Herzinfarkt und starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655136-1" "1655136-1" "Er wurde von Freunden, die ihn 
suchten, nachdem er nicht zur Arbeit erschienen war, tot in seiner Wohnung aufgefunden... 
möglicher Selbstmord?" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1655677-1" "1655677-1" ""Patient geimpft am 
23.7.2021, aufgenommen am 29.7.2021, positiv getestet auf Covid am 29.7.2021. entlassen am 
14.8.2021, Patient verstorben Patient erhielt Pfizer Impfstoff L deltoid LosnummerFA6780 am 
23.7.2021. Wurde am 29.7.2021 nach der Exposition positiv getestet. Ich schreibe einen 
Bericht, da der Patient den Impfstoff erhalten hat und nun kritisch krank und intubiert ist, um 
das Verfahren zu befolgen. Patient intubiert 8/7/2021 Krankheitsgeschichte Der Patient ist ein 
53-jähriger Patient mit einer PMH von CKD4 und HTN, der sich am 29.7. in der Notaufnahme 
vorstellte und über Müdigkeit, Durchfall, Schwäche sowie Geschmacks- und Geruchsverlust 
klagte.  Der Patient gab an, am 20.7. mit COVID in Kontakt gekommen zu sein und am 23.7. 
seinen ersten COVID-19-Impfstoff erhalten zu haben.  Bei der Vorstellung in der Notaufnahme 
gab der Patient an, dass er am 24.07. subjektives Fieber, Schwäche und Müdigkeit verspürte 
und am folgenden Tag Durchfall bekam und seit dem Auftreten der Symptome 4 Mal 
"ohnmächtig" wurde.  Auf der Station wurde der Patient mit Dexamethason 6 mg täglich, 
Remdesivir und Tocilizumab behandelt, und es ging ihm besser. Am 5.8. wurde er von HFNC auf 
4L NC umgestellt.  Am 8/6 hatte der Patient eine Verschlechterung der Atemnot und wurde 
wieder auf eine High-Flow-Nasenkanüle umgestellt.  Heute, am 7.8., verschlimmerte sich die 
Atemnot des Patienten und er benötigte immer mehr Sauerstoff: 100% und 70L HFNC sowie 



100% Rückatmung mit anhaltender Hypoxie.  Die MICU wurde gerufen und der Patient wurde 
wegen akuter hypoxischer Ateminsuffizienz notfallmäßig intubiert.     Anamnese Er hat eine 
Vorgeschichte von CKD (chronische Nierenerkrankung), Stadium IV (CMS/HCC), Gicht und 
Bluthochdruck.  Bewertung und Plan:  Der Patient ist ein 53-jähriger Mann mit CKD4, HTN, der 
sich am 29.7. im UKMC vorstellte und bei dem zu diesem Zeitpunkt eine COVID diagnostiziert 
wurde. Progressive hypoxische RF, die eine HFNC erforderte, und am 8/7/21 eine Intubation 
mit mechanischer Beatmung. Komplizierter Krankenhausaufenthalt mit Pneumomediastinum, 
Transaminitis und AKI als Folge der COVID.    ARDS COVID-19 PNA (POA) Pneumomediastinum, 
Verschlechterung -XR Thorax mit B/L peripheren und bibasilären Trübungen -
Entzündungsmarker waren im Aufwärtstrend, werden weiter überwacht -CXR 8/6: zeigte Luft 
um die Herzränder und ins Mediastinum, was auf Pneumomediastinum hindeutet -8/6: CT-
Thorax: signifikantes Pneumomediastinum, multifokale Lungeninfiltrate, wahrscheinlich 2/2 
COVID-19-Pneumonie, offizieller Befund steht noch aus -Thoraxchirurgie konsultiert: keine 
Interventionen zu diesem Zeitpunkt, es sei denn, der Patient würde sich klinisch verschlechtern. 
-S/p 5-tägige Behandlung mit Remdesivir am 8/6 beendet -ID konsultiert, Tocilizumab 800 mg in 
einer Dosis am 8/2/21 verabreicht - PF-Verhältnis zum Zeitpunkt der Verlegung auf die Station: 
124 PLAN: - Wiederholung der CT-Thoraxaufnahme bei klinischer Verschlechterung des 
Patienten.  - Niedrige PEEP-Beatmung mit CT-Bildgebung deutet auf wahrscheinliche BPF im 
Bereich der Lingula hin.  - Minimieren Sie Husten und Desynchronität während der 
mechanischen Beatmung: Propofol und Dilaudid gtts.  - ABG -Weiterführung von 
Dexamethason 6 mg täglich (D6/10) -Albuterol-Inhalator Q 4 Std. -Heparin 7500 U q8hrs für 
DVT ppx AKI auf CKD Stadium V nicht auf Dialyse (POA) Hyperkaliämie (POA) Gemischte AGMA 
und NAGMA (POA) -Unbekannter Ausgangswert für Cr, nahe 6,8 bei Aufnahme mit Spitzenwert 
bei 7. 5, jetzt stabil/verbessert - Multifaktorielle Azidose: BUN, Durchfallerkrankung und -K 
stabil mit Lokelma, wie vom Nierenarzt empfohlen -Folgt seinem Nephrologen OP und sollte für 
eine Nierentransplantation überwiesen werden PLAN: -Nephrologie folgt auf der Etage, wird 
Verlegung auf die Intensivstation mitteilen - Udall platzieren - > IHD ab 8/7.  -Weiterführung 
von Natriumbikarbonat 1300 TID, Calcitriol und Vitamin D2 in gleicher Dosierung -Strenge I&O, 
tägliche Gewichte - Foley Anfallsartige Aktivität - Patient mit rechtsseitiger tonischer Aktivität 
der oberen und unteren Extremitäten nach Intubation.  - Vor der Intubation hatte der Patient 
eine EMV von 15, angemessen und keine fokalen Defizite.  - Wahrscheinlich metabolischer 
Natur, Patient mit BUN >100, Sepsis, COVID - Keine Krampfanfälle in der Vorgeschichte.  PLAN: - 
TSH, B12, Ammoniak - EEG Neu diagnostizierte HFrEF (POA) -TTE mit 40-50% EF und globaler 
LV-Hypokinese PLAN: -STOP coreg , HOLD home amlodipine -OP follow up mit Kardiologie zur 
weiteren Abklärung bei positivem COVID-Status Transaminitis (POA) - Möglicherweise 
multifaktorielle 2/2-Volumendepletion, aber auch möglicher Medikamenteneffekt von 
remdesivir PLAN: - CMP heute und nach Bedarf.    Verdacht auf orthostatische Synkope im 
Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion -begann vor der Aufnahme bei anhaltendem 
Durchfall, Übelkeit und schlechter PO-Aufnahme - seitdem keine Episoden, Symptome 
verbesserten sich mit adäquater Flüssigkeitsreanimation -EKG bei Aufnahme mit 
Sinustachykardie ohne signifikante ST-T-Veränderungen -PT/OT, wird mit Unterstützung nach 
Hause geschickt Adipositas (POA) - BMI 35,8, erschwert alle Aspekte der Pflege.   
Krankenhausaufenthalt Aufnahmedatum/-uhrzeit: 7/29/2021 3:55 PM Behandelnder Arzt:  
Entlassungsdatum: 14.08.2021 Entlassungsarzt: 9.8.2021 Bewertung und Plan Der Patient ist 
ein 53-jähriger Mann mit CKD4, HTN, der am 29.7. ins UKMC eingeliefert und zu diesem 
Zeitpunkt mit COVID diagnostiziert wurde. Progressive hypoxische RF, die eine HFNC erforderte, 
und am 8/7/21 eine Intubation mit mechanischer Beatmung. Komplizierter 
Krankenhausaufenthalt mit Pneumomediastinum, Transaminitis und AKI als Folge von COVID.    



Akutes respiratorisches Versagen, das eine mechanische Beatmung erforderte Moderates ARDS 
COVID-19 PNA (POA) Pneumomediastinum, stabil Pneumoperikard, stabiles HAP -XR Brustkorb 
mit B/L peripheren und bibasilären Trübungen -CXR 8/6: zeigte Luft um die Herzränder und in 
das Mediastinum, was auf ein Pneumomediastinum hindeutet -8/6: CT Thorax: signifikantes 
Pneumomediastinum, multifokale Lungeninfiltrate, wahrscheinlich 2/2 COVID-19 Pneumonie -
Thoraxchirurgie konsultiert: keine Interventionen zu diesem Zeitpunkt, es sei denn, der Patient 
würde sich klinisch verschlechtern. -S/p 5-tägige Behandlung mit Remdesivir am 8/6 beendet -
ID konsultiert, Tocilizumab 800 mg in einer Dosis am 8/2/21 verabreicht - PF-Verhältnis zum 
Zeitpunkt der Verlegung auf die Station: 127 - Beginn der NMB am 8.8. PLAN: - Niedrige PEEP-
Beatmung mit CT-Bildgebung, die auf eine wahrscheinliche BPF im Bereich der Lingula hinweist.  
- Minimierung von Husten und Desynchronität während der mechanischen Beatmung: Propofol 
und Dilaudid gtts.  - DC Nimbex heute, PF Ratio nach Paralytikum auf 164 gestiegen -Weiter 
Dexamethason 6 mg täglich (Stoppdatum 8/11) -Albuterol Inhalator Q 4 Std. -Heparin 7500 U 
q8hrs für DVT ppx -Empirisches Cefepime für HAP--Follow up Kulturen von 8/7 - DC vanc AKI auf 
CKD Stadium V (POA) Hyperkaliämie (POA)--auflösend Gemischte AGMA und NAGMA (POA) -
Unbekanntes Baseline Cr, nahe 6,8 bei Aufnahme mit Spitze bei 7. 5, jetzt stabil/verbessert - 
Multifaktorielle Azidose: BUN, Durchfallerkrankung und -K stabil mit Lokelma wie vom 
Nierenarzt empfohlen -Folgt seinem Nephrologen OP und sollte zur Nierentransplantation 
überwiesen werden -8/7: Udall, gescheiterte IHD und auf CRRT umgestellt. PLAN: - Nephrologie 
folgt, weiß Empfehlungen zu schätzen - Fortsetzung der CRRT mit dem Ziel eines 
ausgeglichenen Nettoergebnisses - Dosierung der Medikamente für die CRRT - Strenge I&O, 
tägliche Gewichte - Schock, multifaktoriell - Medikamente und Sepsis, stressbedingte CM - 
Erhielt ca. 2 L IVF - Cortisol 9,7 am 8/7 PLAN: - Levophed für MAP >65 - Behandlung von 
Infektionen - Aufschub der Stress-Steroide während der Dex-Behandlung, kann evaluiert 
werden, um Stress-HC zu beginnen, sobald die Steroide für Dex-ARDS abgeschlossen sind.    Neu 
diagnostizierte HFrEF (POA) -TTE mit 40-50% EF und globaler LV-Hypokinese PLAN: -OP Follow-
up mit Kardiologie für weitere Untersuchungen angesichts des COVID-positiven Status 
Transaminitis (POA) - Möglicherweise multifaktorielle 2/2-Volumenentleerung, aber auch 
mögliche Arzneimittelwirkung von Remdesivir PLAN: - CMP verbessert sich, wöchentliche 
Kontrollen.    DM Typ 2 (POA) - Diät zu Hause kontrolliert.  PLAN: - Beginnen Sie heute mit 
Insulin gtt, Überwachung gemäß Protokoll.    Bluthochdruck - Behalten Sie die Medikamente zu 
Hause, bis sie klinisch angemessen sind.    Adipositas (POA)- BMI 35,8, erschwert alle Aspekte 
der Pflege Entlassungsschein Hauptanliegen, kurze Anamnese und Krankenhausverlauf Der 
Patient ist ein 53-jähriger Patient mit einer PMH von CKD4 und HTN, der sich am 29.7. in der 
Notaufnahme des Vereinigten Königreichs vorstellte und über Müdigkeit, Durchfall, Schwäche 
und Verlust von Geschmack und Geruch klagte.  Der Patient gab an, am 20.7. mit COVID in 
Kontakt gekommen zu sein und am 23.7. seinen ersten COVID-19-Impfstoff erhalten zu haben.  
Bei der Vorstellung in der Notaufnahme gab der Patient an, dass er am 24.07. anfing, subjektiv 
Fieber, Schwäche und Müdigkeit zu haben, und dass er über synkopale Ereignisse berichtete. 
Der Patient wurde mit Dexamethason 6 mg täglich, Remdesivir und Tocilizumab behandelt.     
Am 6.8. litt der Patient unter zunehmender Kurzatmigkeit mit steigendem Sauerstoffbedarf.  
Am 8.7. hatte der Patient eine sich verschlimmernde Atemnot und einen zunehmenden 
Sauerstoffbedarf 100% & 70L HFNC sowie 100% Non-Rebreather mit anhaltender Hypoxie, die 
schließlich eine Intubation erforderte. Außerdem wurde ein Dialysekatheter gelegt und eine 
CRRT eingeleitet. Breitspektrum-ABX wurden fortgesetzt. Am 8.8. musste er wegen anhaltender 
Dysynchronie des Beatmungsgeräts mit NMB behandelt werden. Er schloss das Dex-ARDS-
Protokoll am 8/10 ab. Am 11.8. verschlechterte sich der Zustand des Patienten mit Fieber und 
einem sich verschlimmernden Schock. Er wurde wieder mit Breitbandantibiotika, Vasopressin 



zusätzlich zu Levophed und Steroiden in Stressdosis behandelt. Leider blieb Pt mit anhaltender 
und tiefgreifender hämodynamischer Instabilität zurück. Seine Reaktion auf aggressive 
lebensrettende Maßnahmen war minimal. Die Leukozytenzahl stieg auf 80, ohne dass eine 
infektiöse Quelle identifiziert werden konnte, die Eskalation von ABX wurde fortgesetzt. Eine 
CT-Untersuchung konnte nicht durchgeführt werden, da das Risiko eines tödlichen Ereignisses 
bestand, wenn er bewegt und/oder zum Scanner transportiert wurde. Am 13.8. geriet die 
Patientin in Herzrhythmusstörungen, die die Instabilität weiter verschlimmerten. Sie benötigte 
3 Kardioversionen und Antiarrhythmie-Medikamente. Besprechung der Behandlungsziele mit 
der Ehefrau abgeschlossen. Trotz des Versuchs, Pt mehr Zeit zu geben, um möglicherweise auf 
die Behandlungen zu reagieren, blieb sein Zustand kritisch. Die Ehefrau kam zu ihrem Mann ans 
Krankenbett, um kurz vor seinem Tod bei ihm zu sein. Der Patient verstarb am 14.8. um 8:11 
Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655701-1" "1655701-1" "Wurde am 8/6-10 mit einer 
Covid-Pneumonie eingeliefert. Wurde mit Antibiotika und Steroiden behandelt, die Besserung 
trat ein. Entlassung mit Antibiotika, Steroiden und Sauerstoff zu Hause. Wiedereinweisung am 
14.8. mit zunehmender Kurzatmigkeit. Erhöhte Entzündungsmarker (Fibrinogen, D-Dimer und 
CRP). Es entwickelte sich ein Pneumomediastinum mit peribronchialem Übergewicht. Eine CT-
Untersuchung ergab keine Empfehlung für einen chirurgischen Eingriff. Behandelt mit 
Breitbandantibiotika und Steroiden." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655721-1" "1655721-1" "Covid + August 2 nad war für 2 
Tage in einem anderen Krankenhaus und wurde mit Rooma ir und Decadron entlassen. Er 
wurde am 16.8.21 mit einer Sättigung von 50% bei Raumluft in das Medical Center eingeliefert. 
Einweisung und Abschluss der Behandlung mit Decadron und einer 5-tägigen Behandlung mit 
Remdesivir. Außerdem erhielt er Breitspektrum-Antibiotika und Anifungizide.  Komplikationen 
durch Nierenversagen mit Beginn der Hämodialyse am 23.8.21 und Ileus.  Kann nicht vom 
Beatmungsgerät entwöhnt werden. Entscheidung für Komfortpflege. Verstorben an COVID-
Pneumonie mit schwerer Sepsis und Schock." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655728-1" "1655728-1" "Der Bruder des Patienten gibt 
an, dass er nach Erhalt der 2. Dosis Phizer (Mai unbekannt) kurz danach Symptome von 
Brustschmerzen bekam. EKG am 28.06.2021 angefertigt. Kardiales Ereignis, Herzvergrößerung 
3x ( Verstorben am 22.08.2021 ). Unbestimmte Todesursache." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655796-1" "1655796-1" "15.08.21: Der Patient kam in die 
Notaufnahme wegen Übelkeit, Erbrechen und allgemeiner Schwäche in den letzten 5 Tagen. 
Der Patient wurde am 8/15/21 positiv auf COVID getestet.  Diagnostiziert mit: COVID-19-
Pneumonie, akutes hypoxisches Atemversagen, SIRS Hinweis: Der Patient wurde im März 2021 
mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer geimpft. Bitte beachten Sie: Der Patient erhielt die erste 
Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 11.3.2021 mit der Losnummer EN6199 und die zweite Dosis 
am 31.3.2021 mit der Losnummer ER8737. 8/18/21: Der Patient wurde in ein Hospiz entlassen. 
8/19/21: Der Patient verstarb. Zeitpunkt des Todes 1710" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655806-1" "1655806-1" "Der Patient hatte einen 
Durchbruch von COVID 19 im August 2021, der einen Krankenhausaufenthalt und mechanische 
Beatmung erforderte, und ist dann am 29.8.21 verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655831-1" "1655831-1" "Der Patient starb an den 
Symptomen von COVID 19.  Seine Leiche wurde am 27.08.2021 zur Autopsie gebracht.  Ich 
wurde benachrichtigt, nachdem er verstorben war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1655833-1" "1655833-1" "15.08.21: Der Patient kam 
wegen eines plötzlichen Kollapses in die Notaufnahme. Der Rettungsdienst wurde um 1349 
gerufen und bei seiner Ankunft befand sich der Patient in Asystolie und Apnoe.  Der Patient 



wurde notfallmäßig einer Ventrikulostomie rechts vorne unterzogen.  Die COVID-19 PCR war 
am 15.8.21 positiv. Das Serumkreatinin war bei der Aufnahme 1,39 und hat sich auf 2,67 
verschlechtert.  Der Patient ist intubiert/mechanisch beatmet, sediert und erhält 3 
Vasopressoren. Stadium 5 [Hunt und Hess] SAB in Verbindung mit diffusem 
Hirnödem/Herniation. 8/17/21: Patient verstorben.  Hinweis: Der Ehepartner berichtete nicht 
über Symptome von COVID-19 vor dem kardialen Ereignis. Es ist nicht bekannt, ob COVID-19 
symptomatisch oder asymptomatisch war, da der Patient bei der Aufnahme nicht reagierte.  
Bitte beachten Sie: Die Ehefrau berichtet von 2 Dosen Pfizer-Impfstoff im März 2021. Der 
Patient erhielt die erste Dosis Pfizer-Impfstoff am 31.3.2021, Charge Nr. EN6198, und die zweite 
Dosis am 21.4.2021, Charge Nr. ER8732. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1655864-1" "1655864-1" "13.8.21: 
Krankenhauseinweisung.  COVID-Durchbruch.  Der Patient kam wegen Kurzatmigkeit und 
Synkope in die Notaufnahme. Der Rettungsdienst wurde von der Familie der Patientin gerufen, 
nachdem diese sie bewusstlos auf dem Boden gefunden hatte. Ihre anfängliche O2-Sättigung 
lag in den 60er Jahren. Die Patientin wurde auf die Intensivstation gebracht und intubiert. 
8/26/21 bleibt im Krankenhaus intubiert und beatmet.  CRRT begonnen.   Diagnostiziert mit: 
Schweres ARDS, multifokale Lungenentzündung aufgrund von COVID-19, akute toxische 
metabolische Enzephalopathie, akute COPD-Exazerbation (wahrscheinlich 2/2 multifokale 
Lungenentzündung). Hinweis: Der Patient wurde zuvor im Januar/Februar 2021 mit dem 
Impfstoff COVID-19 von Pfizer geimpft. 27.8.2021: Der Patient starb. Bitte beachten Sie: Der 
Patient erhielt die erste Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 23.1.2021, Losnummer EL1283, und 
die zweite Dosis am 15.2.2021, Losnummer EL9265. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1655865-1" "1655865-1" "Moderna COVID-19 Vaccine 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt am 21.4.2021 und 
18.5.2021 Impfstoffe von Pfizer. Der Patient wurde am 31.7.2021 wegen eines kardiogenen 
Schocks mit akutem Nierenversagen, Koagulopathie und akutem Atemstillstand eingeliefert. 
Zur Unterstützung der Behandlung des kardiogenen Schocks wurde der Patient an eine axilläre 
IABP und Dobutamin zur inotropen Unterstützung angeschlossen. Der Patient wurde mit einer 
Kombination aus Aquadex und Diuretika entstaut, was zu einer Verbesserung der 
Füllungsbedingungen führte. Leider entwickelte die Patientin am 11.8. anhaltendes Fieber und 
wurde mit Breitbandantibiotika behandelt. Der Internist wurde hinzugezogen und unterzog sie 
einer umfassenden infektiologischen Untersuchung. Sie wies MRSA in der Pneumonie-PCR auf 
und Candida albicans wuchs in der Urinkultur. Am 16.8.21 morgens dekompensierte die 
Patientin hämodynamisch und benötigte Levophed und Vasopressin. Die weitere Untersuchung 
ergab, dass die Patientin positive IgM COVID-Antikörper aufwies und es wurde vermutet, dass 
die Patientin eine neue COVID-Infektion entwickelt hatte. In den nächsten 48 Stunden 
verschlechterte sich die Hämodynamik und die Nierenfunktion weiter, so dass ein 
Dialysekatheter gelegt und mit einer Nierenersatztherapie begonnen wurde. Die Familie wurde 
über den klinischen Zustand der Patientin auf dem Laufenden gehalten und beschloss zu 
diesem Zeitpunkt, den Schwerpunkt der Pflege auf Komfort zu verlagern. Der Patient verstarb 
dann am Morgen des 18.8.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655888-1" "1655888-1" "Der Patient wurde am 29.8.21 
ins Medical Center eingeliefert. Zuvor wurde eine Lungenentzündung des rechten Oberlappens 
diagnostiziert und mit Levaquin begonnen. Bei der Einlieferung wurde er auf COVID getestet, 
das Testergebnis ist positiv. Am 30.8. hat sich der Patient schnell erholt und ist verstorben.  Der 
Patient wurde am 02-03-2021 und 03-03-2021 mit dem Moderna-Impfstoff geimpft." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655908-1" "1655908-1" "Patient kam mit Herzstillstand 
einen Tag nach der Impfung in die Notaufnahme, Patient ist verstorben." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1655925-1" "1655925-1" "Patient kam mit Herzstillstand in 
die Notaufnahme, Patient verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1655959-1" "1655959-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Impfstoffe 
von Pfizer am 24.1.2021 und 19.2.2021. Er wurde am 4.8.2021 in die Notaufnahme eingeliefert, 
wo er sich seit 4 Tagen krank fühlte und am 3.8.2021 die Diagnose COVID erhielt. Er stellte sich 
mit zunehmender Kurzatmigkeit und Husten, Schwäche und Erbrechen vor.  Er wurde zunächst 
auf der Telemetriestation aufgenommen und benötigte 15 L O2, und innerhalb von 24 Stunden 
nach der Einlieferung benötigte er Airvo 60L/90%. Der Patient dekompensierte schnell weiter 
und wurde am 08/06 mit BiPAP auf die Intensivstation verlegt.  Er musste über Nacht am 08/06 
intubiert werden. Der Patient wurde mit Rekonvaleszenzplasma, Remdesivir über 5 Tage, 
Dexamethason, Ascorbinsäure und Zink behandelt. Die Familie beantragte am 21.08.2021 eine 
Komfortpflege, der Patient wurde extubiert und verstarb am 21.08.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1656005-1" "1656005-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt am 13.1.2021 
und 2.2.2021 Impfstoffe von Pfizer. Er wurde am 8/6/2021 in die Notaufnahme eingeliefert und 
klagte über eine akute Verschlechterung der Schwäche in beiden Extremitäten nach einem 
Sturz. Der Patient berichtet, dass er seit der letzten Juliwoche Husten hat. In der Notaufnahme 
wurden ein leicht erhöhter Blutdruck und eine Temperatur von bis zu 101,1° F gemessen, die an 
der Raumluft gut sättigte. Das EKG zeigte leicht verschlechterte ST-Senkungen in den inferioren 
seitlichen Ableitungen und einen bekannten Rechtsschenkelblock. Der Patient unterzog sich am 
8/7 einer EGD, die eine erosive Gastritis ergab. Der Sauerstoffbedarf des Patienten erhöhte sich 
am 8/12/2021. Dexamethason wurde am 8/12/2021 eingeführt. Am 8.12.2021 wurde auf dem 
Röntgenbild der Lunge eine frühe Konsolidierung festgestellt, die bei der Aufnahme nicht 
vorhanden war. Remdesivir wurde am 13.8.2021 begonnen. Am 21.8.2021 bat die Familie des 
Patienten um den Übergang in die Komfortpflege. Der Patient ist am 21.8.2021 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1656016-1" "1656016-1" "Dose 1 Moderna 02/05/2021 lot 
# 016M20A Pt starb am 27.8.2021 an einem hämorrhagischen Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1656025-1" "1656025-1" "Dose 1 Moderna 01/05/2021 Lot 
# 037K20A Pt starb am 28.8.2021 an hämorrhagischem Schlaganfall Nicht Covid realted death" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1656073-1" "1656073-1" "Dies ist ein 86-jähriger Mann mit 
O2 abhängiger COPD (auf 2 L NC), Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern, Adipositas, CKD. Wir 
werden wegen einer COVID-19-Infektion konsultiert. Bewohner eines SNF. Dies ist sein dritter 
Krankenhausaufenthalt in den letzten Wochen. Vor kurzem wurde er vom 1.8. bis 7.8. ins 
Krankenhaus eingeliefert und am 23.7. wieder entlassen, nachdem er zuvor wegen einer 
Lungenentzündung und Coumadin-Toxizität eingeliefert worden war. Am 8/10 kam er mit 
Schmerzen im Oberbauch, Husten und möglicherweise leichter Atemnot in die Notaufnahme.  
Seine Tochter rief den Rettungsdienst, der feststellte, dass der Patient über eine 2-Liter-
Nasenkanüle hypoxisch war.  Es wurde kein Erbrechen, Durchfall, Fieber oder Schüttelfrost 
gemeldet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1656114-1" "1656114-1" "TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1656237-1" "1656237-1" "Die Patientin ist eine 81-
jährige Frau mit einer Vorgeschichte von COPD/Emphysem, die zu Hause Sauerstoff erhält und 
sich mit Kurzatmigkeit, Brustschmerzen und Übelkeit vorstellt.  Sie gibt an, dass ihre Symptome 
am vergangenen Donnerstag begonnen haben.  Sie haben sich im Laufe der Zeit verschlimmert.  
Normalerweise nimmt sie zu Hause nachts 2 Liter Sauerstoff zu sich.  Seit dem vergangenen 
Donnerstag musste ihr Sauerstoffbedarf jedoch erhöht werden, und heute, bevor sie in die 
Notaufnahme kam, hatte sie zu Hause bereits 10 Liter Sauerstoff intus.  Am Samstag, den 



21.08.2021, kam sie in die Notaufnahme und wurde positiv auf COVID-19 getestet.  Sie 
benötigte zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Sauerstoff, um aufgenommen zu werden.  Sie 
wurde vor gut einem Monat gegen COVID-19 geimpft und ist vollständig geimpft.  Sie leugnet 
heute alle anderen Beschwerden.  Sie gibt an, dass nur 1 ihrer Lungen zu 100% arbeitet, da die 
andere durch ein unebenes Zwerchfell kollabiert.  Sie hatte vor kurzem einen Autounfall und 
erlitt einen Bruch des Brustbeins mit Zwerchfellruptur. Krankenhausaufenthalt: Die Patientin 
wurde nach dem COVID-19-Protokoll behandelt.  Leider verschlechterte sich ihr respiratorischer 
Status weiter.  Sie begann dem Personal mitzuteilen, dass sie "fertig" sei und "bereit, zum Herrn 
zu gehen".  Nach einer schwierigen Diskussion entschied sich die Patientin dafür, sich nur noch 
Komfortmaßnahmen zu gönnen.  Aggressive Maßnahmen wurden eingestellt und ihre Familie 
durfte sie besuchen, um sich zu verabschieden.  Sie verstarb am 29.08.2021 um 1007 Uhr.  
Möge sie in Frieden ruhen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1656294-1" "1656294-1" "Wurde mit Atembeschwerden in 
die Notaufnahme eingeliefert, O2-Sättigung 60% bei Raumluft. hatte weiterhin erhöhte 
Atemarbeit und wurde intubiert und mechanisch beatmet.  + Covid-19-Test. Erforderte 
vasopressorische Unterstützung mit Levophed. Es wurde eine Pseudomonas-Pneumonie 
festgestellt. Multisystemisches Organversagen und die Familie bat um die Überführung in die 
Komfortpflege und verstarb am 29.8.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1656401-1" "1656401-1" "Patient verstarb am 11. Juli 
2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1656482-1" "1656482-1" "Der Tod ist eingetreten; ich habe 
eine Autopsie durchgeführt (ich bin Gerichtsmediziner/forensischer Pathologe) und habe den 
Tod wie folgt festgestellt:  Todesursache: Kongestive Herzinsuffizienz aufgrund einer 
atherosklerotischen und hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung. Andere signifikante 
Erkrankungen: Fettleibigkeit der Klasse 1. Art und Weise des Todes: Natürlich.  Es gibt KEINE 
Hinweise darauf, dass die Impfung mit ihrem Tod in Zusammenhang steht." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1656552-1" "1656552-1" "Pfizer BionCOVID-19 Impfstoff 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Pfizer BionNTech 
Impfstoff am 03/05/2021 und 04/02/2021. Der Patient stellte sich am 8/4/21 wegen 
Kurzatmigkeit in der Notaufnahme vor. Der Patient berichtete über eine fortschreitende 
Verschlimmerung der Kurzatmigkeit, die 3 Tage zuvor begonnen hatte. Der Rettungsdienst fand 
bei dem Patienten eine O2-Sättigung von 70% RA und eine Temperatur von 104F. Der Patient 
wurde in der Notaufnahme positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet.  In der Notaufnahme 
wurde eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs gemacht, die beidseitige Infiltrate zeigte, die auf 
eine COVID-Pneumonie und ein Lungenödem hinwiesen. Der Sauerstoffbedarf des Patienten 
begann zu steigen.  Er erhielt High-Flow-Sauerstoff.  Er hat außerdem eine Thrombozytopenie. 
Er benötigte pressorische Unterstützung. Behandlung mit Rocephin gegen eine Klebsiella-UTI. 
Der Patient erhielt während des Aufenthalts auch Decadron und Remdesivir. Der Patient hatte 
eine schwere Bradykardie und bekam am 8/11/2021 einen externen Herzschrittmacher 
eingesetzt. Der Patient wurde dann zur Unterstützung der Atemwege intubiert.  Außerdem 
entwickelte er eine akute Nierenschädigung mit der Vorgeschichte einer CKD.   Der Zustand des 
Patienten verschlechterte sich allmählich, so dass er Druckmittel benötigte.  Seine Leukozytose 
nahm zu. Der Patient benötigte eine Dialyse und weitere Maßnahmen, und die Familie 
entschied sich für die Komfortpflege. Der Patient verstarb am 21.8.21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1656556-1" "1656556-1" "*** SCHWERE NEUROLOGISCHE 
AUSWIRKUNGEN*** *** MASSIVE GEHIRNENTZÜNDUNG*** *** TOD *** 3/07/2021: 
Unerträglicher stechender Schmerz im Kopf an den Ohren alle 3-4 Sekunden. Schmerzstufe 10.  
3/10/2021: Unerträglicher stechender Schmerz im Kopf an den Ohren alle 3-4 Sekunden. 



Schmerzstufe 10.        Besuch in der Notaufnahme Urgent Care ER Behandlung: Morphin IV ER 
Tests: CT Gehirn ohne intravenöses Kontrastmittel; CTA Halsschlagader; Basic Metabolic Panel; 
CBC mit Thrombozytenzahl Diagnose: Nackenmuskelkrämpfe Rx: Tramadol (nicht hilfreich, 
nachdem das Morphin nachgelassen hat) 3/12/2021: Unerträglicher stechender Schmerz im 
Kopf an den Ohren alle 3-4 Sekunden hält an. Schmerzstufe 10.            Besuch in der 
Notaufnahme Urgent Care:              ER Behandlung: Morphiumtabletten - zweimal; Tylenol; 
Colace; Lidocain ER Tests: XR 2 Ansichten; Basic Metabolic Panel; CBC mit Thrombozytenzahl; 
Milchsäure, venös Diagnose:  Schmerzen im linken Ohr; Lungenentzündung durch infektiösen 
Erreger, unbestimmte Lokalisation, unbestimmter Teil der Lunge Rx: Amoxicillin-Clavulanat; 
Neomycin-Polymyxin-Hydrocortison (hat diese Rezepte nicht eingelöst) 3/14/2021: 
Unerträglicher stechender Schmerz im Kopf an den Ohren alle 3-4 Sekunden hält an.  
Schmerzstufe 10.           Besuch in der Notaufnahme des Krankenhauses: Einweisung ins 
Krankenhaus; Behandlung für 14 Tage; Entlassungsdiagnose:  ACUTE METABOLIC 
ENCEPHALOPATHY und HEPATITIS 3/28/2021: Verlegt in ein Hospiz.  3/31/2021: Verlegt in ein 
häusliches Hospiz.  4/10/2021: Der Tod trat ein Sterbeurkunde: MUTMASSLICHE MENINGITIS" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1656560-1" "1656560-1" "Janssen (J&J) COVID-19 Vaccine 
EUA: COVID-19 Fall, der zu einem Krankenhausaufenthalt / Tod führte. Der Patient erhielt den 
Janssen-Impfstoff am 10.07.2021. Der Patient begann am 31.07.2021 mit Symptomen und 
stellte sich am 02.08.2021 in der Notaufnahme vor. Der Patient erhielt Dexamethason und 
Enoxaparin in einem externen Krankenhaus. Der Patient verschlechterte sich rapide und musste 
schließlich mechanisch beatmet werden und wurde am 8/5/2021 in die Notaufnahme verlegt. 
Bei dem Patienten wurde eine beidseitige Lungenembolie diagnostiziert. Der Patient erhielt 
Dexamethason, Enoxaparin, Remdesivir und Ceftriaxon. Der Krankenhausaufenthalt verlief 
ohne nennenswerte Erholung der Lungenfunktion und der Patient verstarb am 18.8.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1656565-1" "1656565-1" "Moderna COVID-19 Vaccine 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt den Moderna-
Impfstoff am 14.01.2021 und 09.02.2021. Die Patientin stellte sich am 16.8.21 in der 
Notaufnahme vor mit rektalen Blutungen, Hämatochezie, die in der vorangegangenen Nacht 
auftraten. Sie gab an, letzte Nacht 5-6 Episoden von hellroten rektalen Blutungen gehabt zu 
haben, die bis heute anhielten, einschließlich Durchfall. Sie hatte eine Episode von BRBPR in der 
Notaufnahme. Die Patientin wurde am 13.8. mit Covid diagnostiziert, ist aber weitgehend 
asymptomatisch. Die Patientin wurde in der Notaufnahme mit 2L NC beatmet, was der gleichen 
Menge an O2 zu Hause entspricht. Zweimal wurde eine diagnostische Koloskopie versucht, aber 
aufgrund des gewundenen Dickdarms mit akuten Abwinkelungen im Sigma konnte das 
Endoskop den Bereich nicht durchdringen. Die IR wurde hinzugezogen, aber sowohl das CTA-
Abdomen als auch das Angiogramm waren negativ für aktive Blutungen. Die Chirurgie wurde 
hinzugezogen, stellte jedoch fest, dass der Patient ein zu hohes Risiko für eine Operation 
aufwies. Sowohl mit dem IR als auch mit dem GI wurde besprochen, dass bei einer erneuten 
signifikanten Blutung eine erneute Angiographie in Betracht gezogen wird.  Der Husten des 
Patienten verschlimmerte sich im Laufe des Krankenhausaufenthalts und die Röntgenaufnahme 
der Nasennebenhöhlen zeigte eine Verschlechterung der Trübung, weshalb Dexamethason und 
Remdesivir verabreicht wurden. Der Patient erhielt außerdem Vancomycin. Außerdem begann 
sich der mentale Status des Patienten zu verschlechtern, er war kaum noch ansprechbar, 
atmete unruhig und hatte Schluckbeschwerden. Der Status des Patienten wurde auf DNAR/COT 
geändert und schließlich entschied der Sohn des Patienten, den Patienten zu pflegen. Der 
Patient verstarb am 24.8.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1657248-1" "1657248-1" "Erhielt am 19.2.21 die zweite 
Dosis Moderna. Am 20.2.20 sagte mein Vater, er fühle sich müde und übel, dachte aber, das 



seien normale Nebenwirkungen. Am 21.2.21 um 0100 erlitt mein Vater einen schweren 
Schlaganfall. Er ist am 27.3.21 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1657576-1" "1657576-1" "Die Patientin war nach ihrer 
zweiten Dosis sehr krank und starb zwei Wochen später. Symptome: Fieber, Muskelschmerzen, 
Müdigkeit" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1657896-1" "1657896-1" "wegen Verdacht auf 
Harnwegsinfektion (obwohl die Urinanalyse normal war) mit Antibiotikum behandelt; 
Nierenversagen; er verstarb am 24März2021 an Herzversagen; Diagnose Perikarditis; 
Fieberentwicklung; Schwäche; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. 
Ein 81-jähriger männlicher Patient erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), 
Dosis 1 über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 13Feb2021 12:00 (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) (im Alter von 81 Jahren) als DOSE 1, EINZELN für die 
Covid-19-Impfung.  In der Anamnese fanden sich Vorhofflimmern, Schlaganfall, 
Nierenerkrankungen, Hyperlipidämie und bekannte Allergien: NKDA. In den letzten vier 
Wochen gab es keinen weiteren Impfstoff. Zu den begleitenden Medikamenten gehörten 
Rivaroxaban (XARELTO), Allopurinol und Acetylsalicylsäure (ASPIRIN 81). Am 20. Februar 2021 
begann der Patient Fieber und Schwäche zu entwickeln. Am 26Feb2021 suchte sie den Hausarzt 
auf, der sie wegen des Verdachts auf eine Harnwegsinfektion (obwohl die Urinanalyse normal 
war) mit einem Antibiotikum behandelte. Am 01März2021 kehrte hohes Fieber mit extremer 
Schwäche zurück. Er wurde vom 01März2021 bis zum 18März2021 ins Krankenhaus eingeliefert 
und es wurde eine Perikarditis diagnostiziert. Er wurde im Hospiz nach Hause geschickt. Er 
verstarb am 24März2021 an Herzversagen. Vor der Impfung hatte er keine Symptome einer 
Infektion, er war aktiv und gesund und ging regelmäßig zum Kardiologen: Arzt- oder 
Klinikbesuch, Notaufnahme oder dringende Behandlung, Krankenhausaufenthalt, 
lebensbedrohliche Erkrankung (unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis), Patient 
starb am 24Mar2021. Todesursache: Herzversagen, Nierenversagen. AE-Behandlung: zahlreiche 
Medikamente während des Krankenhausaufenthalts verabreicht. Kein Covid vor der 
Impfung.Covid getestet nach der Impfung: war Ja. Art des Covid-Tests nach der Impfung: 
Nasenabstrich, Covid-Test-Ergebnis: Negativ. Keine Autopsie durchgeführt. Der Ausgang der 
Ereignisse Herzversagen und Nierenversagen war tödlich, der Rest der Ereignisse war 
unbekannt.   Die Chargennummer für BNT162b2 wurde nicht angegeben und wird bei der 
Nachuntersuchung angefordert; gemeldete Todesursache(n): Nierenversagen; Herzversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1657901-1" "1657901-1" ""Tod; Dies ist ein Spontanbericht 
aus einem von Pfizer gesponserten Programm. Ein kontaktfreudiger Verbraucher berichtete, 
dass ein männlicher Patient unbestimmten Alters BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum in 
einer Einzeldosis zur COVID-19-Immunisierung erhalten hat. Anamnese und Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Der Reporter erklärte: "Sie sind abscheulich. Ihr VAX hat den Tod 
meines Vaters verursacht. Offenbar sind Leben entbehrlich, solange Sie Ihr Geld verdienen. Ich 
hoffe, Ihre Familienmitglieder sterben nicht einen langsamen, qualvollen Tod durch dieses Vax, 
so wie mein Vater". Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang 
des Ereignisses war tödlich.  Informationen zur Los-/Chargennummer wurden angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): Tod"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1657902-1" "1657902-1" "gestorben; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Eine 18-jährige Patientin erhielt BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargen-/Losnummer und Verfallsdatum nicht 
angegeben) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher 
bezeichneten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Die Krankengeschichte des 



Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Patient starb zu einem nicht 
näher bezeichneten Zeitpunkt an einer unbekannten Todesursache. Unbekannte Behandlung. 
Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Chargennummer für 
BNT162B2 wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1657906-1" "1657906-1" "lost a friend; Dies ist ein 
Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers, der dasselbe Ereignis unter 
demselben verdächtigen Produkt für 12 Patienten meldet. Dies ist einer von 12 Berichten. Ein 
Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als 
Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. 
Der Reporter hatte einen Freund verloren. Die Todesursache war unbekannt. Es war nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Es 
sind keine Nachforschungen möglich; Informationen über die Chargennummer können nicht 
eingeholt werden. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; Kommentare des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202101100128 Gleicher 
Berichterstatter/Ereignis/Arzneimittel, anderer Patient;US-PFIZER INC-202101100129 Gleicher 
Berichterstatter/Ereignis/Arzneimittel, anderer Patient;US-PFIZER INC-202101100127 Gleicher 
Berichterstatter/Ereignis/Arzneimittel, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): einen 
Freund verloren" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1657907-1" "1657907-1" ""Ich habe 3 Freunde in Spanien 
verloren; Dies ist ein Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. Dieser 
Verbraucher berichtete von ähnlichen Ereignissen bei zwölf Patienten. Dies ist einer von zwölf 
Berichten. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum als Einzeldosis für die COVID-19-Impfung. Anamnese und 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Berichterstatter erklärte: "Ich habe 7 Freunde 
verloren in , 3 in , 1 in und einen Freund meines Sohnes 14 Jahre." Die Todesursache war 
unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des 
Ereignisses war tödlich.  Es sind keine Nachforschungen möglich; Informationen über die Los-
/Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; 
Kommentare des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202101100059 Gleicher 
Berichterstatter/Ereignis/Produkt, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): 3 Freunde 
verloren"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1657909-1" "1657909-1" "verlor einen Freund meines 
Sohnes, der 14 Jahre alt war; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren 
Verbrauchers, der dasselbe Ereignis unter demselben verdächtigen Produkt für 12 Patienten 
meldet. Dies ist einer von 12 Berichten. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts 
erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. 
Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Berichterstatter hatte einen 
Freund des Sohnes des Berichterstatters im Alter von 14 Jahren verloren (scheint das Alter des 
Sohnes des Berichterstatters zu sein, der nicht der Patient ist). Die Todesursache war 
unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des 
Ereignisses war tödlich.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die 
Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; 
Kommentare des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202101100059 Gleicher 



Berichterstatter/Ereignis/Arzneimittel, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): verlor 
einen Freund meines Sohnes vor 14 Jahren" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1658364-1" "1658364-1" "Tod durch Covid 
Lungenentzündung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1658385-1" "1658385-1" "Krankenhausaufenthalt mit 
COVID-19 pro Impfstoff gemeldet" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1658443-1" "1658443-1" "Krankenhausaufenthalt mit 
COVID-19 pro Impfstoff gemeldet EUA" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1658459-1" "1658459-1" "Spezifisch unbekannt, aber der 
Patient (er ist jetzt verstorben) war besorgt, dass er sich so oft übergeben musste, dass er seine 
Magenschleimhaut verlieren würde." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1658487-1" "1658487-1" "Ich bin der Epidemiologe und 
berichte im Namen eines 60-jährigen männlichen Patienten. Der Patient hat zwei Dosen des 
Moderna-Impfstoffs am 17.5. und 14.6. erhalten. Am 8/9/21 wurde der Patient mittels eines 
PCR-Tests positiv auf COVID-19 (Durchbruch des Impfstoffs) getestet. Der Patient starb am 26.8. 
und die Todesursache wird als "Herzstillstand, Myokardinfarkt, Gangrän LLE, Covid-Pneumonie" 
angegeben. Als Vorerkrankungen sind DIABETES MELLITUS, KARDIOVASZULÄRE 
ERKRANKUNGEN angegeben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1658499-1" "1658499-1" "Ich bin der Epidemiologe und 
berichte im Namen einer 79-jährigen Patientin. Die Patientin erhielt zwei Dosen des Impfstoffs 
von Pfizer am 3/04 und 3/25. Am 12.8.21 und erneut am 13.8.21 wurde die Patientin mittels 
eines PCR-Tests positiv auf COVID-19 (Durchbruch des Impfstoffs) getestet. Der Patient starb 
am 25.8. und die Todesursache wird als "Lungenentzündung; COVID 19" angegeben. 
Vorerkrankungen sind nicht bekannt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1658515-1" "1658515-1" "Ich bin der Epidemiologe und 
berichte im Namen eines 88-jährigen männlichen Patienten. Der Patient hat zwei Dosen des 
Moderna-Impfstoffs am 21.3. und 18.4. erhalten. Der Patient hat später drei Antigentests 
durchgeführt. Die ersten beiden waren am 16.8. (einer war negativ und einer positiv) und der 
dritte am 17.8. (positiv). Die Patientin starb am 27.8. und die Todesursache ist nicht angegeben, 
obwohl sie nach den staatlichen Richtlinien als wahrscheinlicher COVID-19-Todesfall gilt. Als 
Vorerkrankungen sind aufgeführt: "CHRONISCHE LUNGENERKRANKUNGEN 
(ASTHMA/EMPHYSEMATIK/COPD), KARDIOVASZULÄRE ERKRANKUNGEN, CHRONISCHE 
NIERENERKRANKUNGEN". 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1658663-1" "1658663-1" "Vollständig geimpfter 75-jähriger 
Mann mit Anamnese von HTN, HLD, Fettleibigkeit, Tabakkonsum und früheren TVTs, der am 
27.07.2021 wegen Kurzatmigkeit ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Patient wurde am 
25.07.2021 in der Notaufnahme vorgestellt und war COVID-19 positiv. Ein CT-Angiogramm 
wurde durchgeführt, um eine Lungenembolie auszuschließen. Die Bildgebung war nicht 
eindeutig, zeigte aber beidseitige fleckige Trübungen, die auf eine beidseitige 
Lungenentzündung hindeuteten. Der Patient wurde mit Azithromycin, Ceftriaxon und 
Dexamethason behandelt. Bei der Aufnahme erhielt er zunächst 6 Liter Sauerstoff über eine 
Nasenkanüle. Während der Aufnahme verschlechterte sich der Atemstatus des Patienten und 
er wurde an eine befeuchtete High-Flow-Nasenkanüle mit 60 l und 100% O2 angeschlossen. 
Trotz der High-Flow-Nasenkanüle entsättigte der Patient bis in die 70er Jahre und es wurde ein 
Notarzt gerufen. Der Patient wurde auf BiPAP umgestellt, wobei sich sein Atemstatus etwas 
verbesserte, und wurde am 01.08.2021 ins Krankenhaus eingeliefert. Am 7.8. verschlechterte 
sich sein Atemstatus zunehmend und er wurde sediert und intubiert. Am 8.8. wurde der Code-
Status auf DNR geändert. Er entwickelte eine sich zunehmend verschlechternde 



Niereninsuffizienz und benötigte zunehmend Vasopressoren, um seinen Blutdruck 
aufrechtzuerhalten. 08/01 Ein Notarzt wurde gerufen, weil der Patient unter 60L eine 
Entsättigung in den 70ern aufwies. Verlegung ins Krankenhaus. 8/07 Intubiert und sediert 
aufgrund einer sich verschlechternden Ateminsuffizienz. 08/08 Verschlimmerung der 
Hypoxämie, Nierenversagen, Code-Status auf DNR geändert. 08/10 Die Familie entscheidet sich 
für eine palliative Extubation, Entzug der Pflege mit Komfortmaßnahmen. Am 8/10/21 nach 
angemessener Zeit, um sich zu verabschieden. Palliative Extubation durch RT um 1823 mit 
Krankenschwester und Familie am Bett. Die Krankenschwester schätzt den Verlust der 
tastbaren Pulse." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1658828-1" "1658828-1" "Krankenhausaufenthalt mit 
COVID-19 gemäß Impfstoff EUA gemeldet" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1658837-1" "1658837-1" "Krankenhausaufenthalt mit 
COVID-19 pro Impfstoff EUA gemeldet" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1658848-1" "1658848-1" "Patient starb an COVID-19 am 
21.07.2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1658891-1" "1658891-1" "Patient verstarb am 
21.08.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1658899-1" "1658899-1" "Patient verstarb am 20.08.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1658911-1" "1658911-1" "Patient verstarb am 
25.07.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1658919-1" "1658919-1" "Tod- 24.07.2021 Myokarditis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1658929-1" "1658929-1" "Patient verstorben am 
25.07.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1659134-1" "1659134-1" "Janssen (J&J) COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt den Janssen-
Impfstoff am 04/01/2021. Der Patient stellte sich in der Notaufnahme vor und klagte seit 3 
Tagen über Kurzatmigkeit. Bei seiner Ankunft wurde er an eine Hochfluss-Nasenkanüle 
angeschlossen. Der Patient wurde am 8.5.2021 aufgrund einer sich verschlimmernden Hypoxie 
mechanisch beatmet. Der Patient erhielt Dexamethason und Remdesivir. Der Patient wurde am 
8/5/2021 ins Krankenhaus verlegt. Der Patient erhielt Methylprednisolon, Cefepime, 
Meropenem, Metronidazol & Vancomycin IV und PO. Der Krankenhausaufenthalt verlief ohne 
nennenswerte Erholung der Lungenfunktion.  Am 24.8.2021 beschloss die Familie, den 
Patienten in die Komfortpflege zu verlegen. Der Patient verstarb am 24.8.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1659148-1" "1659148-1" "Patient verstarb am 08/01/2021 
an COVID-19" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1659238-1" "1659238-1" "Patient schloss die Covid-
Impfserie am 19.02.2021 ab, wurde dann am 21.08.2021 wegen Covid ins Krankenhaus 
eingeliefert und starb am 30.08.2021 an Covid." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1659269-1" "1659269-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt den Pfizer 
BionNTech Impfstoff am 18.06.2021 und 24.07.2021. Der Patient wurde am 8/1/21 wegen 
Kurzatmigkeit in der Notaufnahme vorgestellt. Der Patient wurde am 30.7.21 positiv auf COVID-
19 getestet und hatte 3 Tage lang positiven Husten. Die Patientin geriet in der Notaufnahme in 
Atemnot mit zunehmender Hypoxie, die eine höhere HFNC O2 erforderte. Bei der Aufnahme ins 
Krankenhaus verschlechterte sich ihr Zustand rapide und sie musste intubiert und mechanisch 
beatmet werden. Die Patientin erhielt Lovenox für dvt ppx, Decadron, Remdesivir und 
Vancomycin. Ihr Verlauf wurde durch eine MSSA-Pneumonie und Bakteriämie kompliziert.  Sie 
hatte eine anhaltende Bakteriämie und ihre Schläuche wurden ausgetauscht. Sie 



dekompensierte am Beatmungsgerät und benötigte weiterhin Paralytika und Pronation. Die 
Patientin erholte sich nicht. Die Familie beschloss, die Behandlung abzubrechen und die 
Patientin wurde extubiert. Die Patientin verstarb am 20.8.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1659294-1" "1659294-1" "Der Patient wurde am 10. Juli 
2021 positiv auf Covid-19 getestet. Der Patient klagte über Verwirrung, Fieber, 
Muskelschmerzen und Kopfschmerzen. Der Patient klagte auch über Übelkeit und 
Bauchschmerzen. Der Patient wurde am 24.07.2021 wegen Verwirrung, SOB, Übelkeit und 
Bauchschmerzen in das Medical Center eingeliefert. Der Patient verstarb, bevor er von der 
Notaufnahme auf die Intensivstation verlegt werden konnte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1659313-1" "1659313-1" "Sie hatte einen Herzinfarkt 
und starb.  Sie erhielt den Impfstoff am 5/7/2021, laut Aufzeichnungen begannen die 
Brustschmerzen am 5/8/2021, wurde am 5/11/2021 in die Notaufnahme eingeliefert, wo ein 
anteriorer STEMI diagnostiziert wurde, und direkt ins Katheterlabor gebracht, wo sie eine PEA 
und dann einen Herzstillstand erlitt.  Sie verstarb am 5/12/2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1659476-1" "1659476-1" "Sie wurde nach der Impfung 
sehr müde und kam nicht wieder zu Kräften und landete wegen einer Harnwegsinfektion in der 
Notaufnahme, aber es war viel Blut in ihrem Urin.  Nach einer Blutuntersuchung und mehreren 
Tests wurde knapp 4 Wochen nach der Verabreichung der Spritze AML bei ihr diagnostiziert." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1659718-1" "1659718-1" "Lungenembolie, akutes 
Lungenversagen und Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1659931-1" "1659931-1" "Am Tag nach der Impfung 
begann sie sich schlecht zu fühlen, Übelkeit, Schmerzen, lag viel im Bett, weigerte sich, zum Arzt 
zu gehen und dachte, es würde ihr besser gehen. Der Ehemann verließ 15 Minuten später das 
Haus und fand sie tot auf einem Stuhl sitzend vor. Ihr rechter Unterschenkel fühlte sich hart 
und kalt an, sie war violett verfärbt, Blut in den beidseitigen Nasenlöchern und der Oberkörper 
weiß." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1659940-1" "1659940-1" "Nach den ersten 24 Stunden 
nach der Impfung hatte er Atemprobleme, am dritten Tag sah seine Hautfarbe gräulich aus, 
aber er dachte, das läge daran, dass bei ihm kürzlich COPD diagnostiziert wurde. Am Freitag 
erschien er nicht zur Arbeit, und als seine Kollegin zu ihm nach Hause ging, um nach ihm zu 
sehen, und ihn nicht ansprechbar fand, rief sie den Notruf. Sie versuchten, ihn 
wiederzubeleben, aber es gelang ihnen nicht. Ich muss leider berichten, dass er verstorben ist." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1659951-1" "1659951-1" "Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1660313-1" "1660313-1" "Geschwollene Beine, konnte 
nicht mehr gehen, niedrige Plättchenwerte, brauchte eine Bluttransfusion, kognitiver Verfall, 
Nierenversagen, Tod" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1660318-1" "1660318-1" "Atembeschwerden begannen ca. 
8 Tage nach Vx, entwickelten sich zu Lungenentzündung nach 10 Tagen, verstorben nach 12 
Tagen" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1660763-1" "1660763-1" "Falsche Diagnose Dr. sagte 
uns, dass hiv kaum nachweisbar sei, dann sagte er Gallenblase, dann kam er herein und sagte, 
dass es keine gute Nachricht sei, dass es kein Krebs sei. er sagte dem Patienten, dass er keine 
andere Wahl habe, als sich gegen covid impfen zu lassen, obwohl er es gar nicht wollte oder 
verstand, er bot keine Informationen an, nahm sich keine Zeit und drohte dem Patienten, dass 
er ihm keine hiv Pillen verschreiben würde, wenn er nicht vollständig geimpft sei. der Patient 
hatte zu viel Vertrauen. Dr. gab ihm zwei verschiedene Arten und er war die Planung athird 
Patienten Nebenwirkungen wurden ignoriert und gesagt, es sei normal aufgrund der Injektion 
war er bald nach hospitallzed mit Lymphknoten Krebs und alle Tests von Dr. liefen wurden nicht 



gefunden abbott sagte, gut, ich habe nie auf die Bildgebung und wir sind sicher, es ist Säure 
Reflex. ein anderer Arzt ein Spezialist sagte, er shpuld nicht gegeben haben, dass die Art der 
Impfstoff mit seiner medizinischen jistory und Allergien. Der Arzt sagte uns im Krankenhaus, 
dass wir uns nicht verabschieden sollten, weil der Patient nur noch 6 Monate zu leben hatte, 
wenn überhaupt. Zwei Wochen später gingen wir zu einem Spezialisten, der sagte, dass er sich 
geirrt hatte und nicht wusste, warum der Arzt das gesagt hatte, sondern nur, um seinen Hintern 
zu retten, weil die Covid-Impfstoffe falsch angewendet wurden. Der Patient starb und das 
Krankenhauspersonal sagte, dass entweder der Impfstoff dies verursacht hat oder eine 
Überdosis, als der Schichtwechsel stattfand, weil ihm zu viele Schmerzmittel gegeben wurden 
und drei Arten. niemand wusste überhaupt, dass er im Zimmer war, er hatte gepinkelt, obwohl 
sie sagten, dass er es nicht konnte, er hatte überall Essen an sich und er war auf Flüssigdiät, er 
war schmutzig, kein Wasser, keine Maschinen, nicht einmal eine IV-Hilfe, wir brauchen 
Gerechtigkeit, die Geschichte wird detaillierter, ich habe Bilder und medizinische 
Aufzeichnungen, dieser Arzt lag falsch, sogar mit dem Impfstoff." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1660971-1" "1660971-1" "DEATH; INTERNAL BLEEDING; 
HEMATOMA; LOW BLOOD OXYGEN; SUSPECTED CLINICAL VACCINATION FAILURE; SUSPECTED 
COVID -19 INFECTION; Diese Spontanmeldung eines Verbrauchers betraf einen 69 Jahre alten 
weißen nicht hispanischen oder lateinamerikanischen Mann. Die ursprünglichen Informationen 
wurden zusammen mit den zusätzlichen Informationen, die am 30-AUG-2021 eingingen, 
verarbeitet. Die Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient 
hatte Bluthochdruck und war mit einem CPAP-Gerät (kontinuierlicher positiver 
Atemwegsdruck) ausgestattet, war alkoholfrei und Nichtraucher. Der Patient hatte keine 
bekannten Allergien und keinen Drogenmissbrauch oder illegalen Drogenkonsum. Der Patient 
erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht 
angegeben, Chargennummer: 207A21A, und Verfallsdatum: 21-SEP-2021) Dosis nicht 
angegeben, insgesamt 1 am 30-APR-2021 in den linken Arm zur prophylaktischen Impfung 
verabreicht. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Am 27-JUL-2021 
entwickelte der Patient Kurzatmigkeit und Fieber (Verdacht auf Covid -19 Infektion) und wurde 
in die Notaufnahme gebracht. Dort wurde der Patient positiv auf eine Covid-19-Infektion 
getestet (Verdacht auf klinisches Impfversagen). Der Patient wurde in ein anderes Krankenhaus 
verlegt und bekam ein CPAP-Gerät zusammen mit Bi-PAP. Der Patient hatte einen niedrigen 
Sauerstoffgehalt im Blut. Der Patient wurde auf Oxgyen gesetzt. Am nicht näher bezeichneten 
Datum wurde der Patient negativ auf eine Covid-19-Infektion getestet. Der Patient hatte innere 
Blutungen und wurde mit Blutverdünnern behandelt. Der Patient hatte ein Hämatom und 
konnte nicht atmen. Am 19-AUG-2021 wurde der Patient erneut in ein anderes Krankenhaus 
verlegt und intubiert, was seinen Zustand verschlimmerte. Am 27-AUG-2021 verstarb der 
Patient. Die Anzahl der Tage im Krankenhaus betrug 32. Es war nicht bekannt, ob die 
Todesursache auf eine Covid-19-Infektion oder auf den Impfstoff zurückzuführen war. Es war 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die mit dem covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb am 27-AUG-
2021, erholte sich von der vermuteten covid -19 Infektion, hatte sich nicht von dem Hämatom, 
den inneren Blutungen und dem niedrigen Sauerstoffgehalt des Blutes erholt, und der Ausgang 
des vermuteten klinischen Impfversagens wurde nicht berichtet. Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod, Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert und lebensbedrohlich). 
Dieser Bericht stand im Zusammenhang mit einer Produktqualitätsbeschwerde 90000191347; 
Kommentare des Absenders: V0: 20210857346-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-Tod, innere 
Blutungen, Verdacht auf covid -19-Infektion, Hämatom und Sauerstoffmangel im Blut. Diese(s) 
Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen 



in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und 
haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
stehen. 20210857346-covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s- Verdacht auf klinisches Impfversagen. 
Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht zusammenhängend betrachtet. Das Ereignis bzw. die 
Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere 
Faktoren, die eher mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung gebracht werden als das 
Medikament. Speziell: BESONDERE SITUATIONEN; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1660988-1" "1660988-1" "TOD; Diese Spontanmeldung, die 
von einem Verbraucher über die sozialen Medien eingegangen ist, betraf einen Mann 
unbestimmten Alters, Rasse und ethnischer Zugehörigkeit. Die Größe und das Gewicht des 
Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder gleichzeitige 
Erkrankungen angegeben. Der Patient erhielt den Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s (Suspension 
zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt, 
Verfallsdatum: unbekannt), insgesamt 1 Dosis, das Datum des Therapiebeginns wurde für die 
prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. 
Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt wurde in 
allen Organen des Patienten Spike-Protein gefunden und der Patient starb 7 Tage nach der 
Impfung aus unbekannter Ursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde 
oder nicht. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 
20210860032-COVID-19-IMPFSTOFF AD26.COV2.S-TOD. Dieses Ereignis wird als nicht 
bewertbar eingestuft. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, ist nicht beschriftet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es 
liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in 
Verbindung stehen.; Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1661247-1" "1661247-1" "foggy brain; atrial fibrillation; 
facial paralysis; This is a spontaneous report from a contactable Nurse. Diese kontaktierbare 36-
jährige Krankenschwester (Patientin) berichtete selbst, dass:  Eine 36-jährige, nicht schwangere 
Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, Lösung zur Injektion, 
Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen nicht spezifizierten 
Verabreichungsweg am März 2021 (im Alter von 36 Jahren) als DOSIERUNGSNUMMER 
UNBEKANNT, EINZELN zur Covid-19-Immunisierung. In der Anamnese wurden Erkrankungen 
des Nervensystems ab einem unbekannten Datum, Heuschnupfen, Umweltallergien, bekannte 
Allergien Heuschnupfen, Umweltallergien angegeben. Der Patient hatte keine begleitenden 
Medikamente eingenommen. Der Patient hatte innerhalb von 4 Wochen vor der COVID-
Impfung keine anderen Impfstoffe erhalten. Der Patient hatte innerhalb von 2 Wochen keine 
anderen Impfstoffe erhalten. Vor der Impfung wurde bei dem Patienten keine COVID-19 
diagnostiziert. Nach der Impfung wurde der Patient auf COVID-19 getestet. Am 20. März 2021 
um 15:45 Uhr erlebte der Patient eine Gesichtslähmung, ein vernebeltes Gehirn und 
Vorhofflimmern. Der Patient unterzog sich Labortests und Verfahren, darunter ein 
Nasenabstrich: negativ am 20. März 2021. Der Patient starb am 20. März 2021. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet; Kommentare des Absenders: Auf der Grundlage der vorgelegten 



Informationen, des bekannten Sicherheitsprofils des Arzneimittels und des plausiblen zeitlichen 
Zusammenhangs kann die Kausalität zwischen BNT162B2 und den Ereignissen 
Gesichtslähmung, Gefühlsstörung, Vorhofflimmern nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
Die Auswirkungen dieses Berichts auf das Nutzen-Risiko-Profil des Pfizer-Produkts und auf die 
Durchführung der Studie werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur Sicherheitsbewertung 
bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten Daten zu 
unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser Überprüfung 
festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden umgehend den 
Aufsichtsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Nebenwirkung der Covid-19-Impfung" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1661263-1" "1661263-1" "Gestorben; Ihre Schwägerin 
hat vorgestern eine Auffrischungsdosis erhalten; Ihre Schwägerin hat vorgestern eine 
Auffrischungsdosis erhalten; Dies ist eine Spontanmeldung eines kontaktfähigen Verbrauchers 
(Betreuer des Patienten) über das medizinische Informationsteam. Eine 70-jährige Patientin 
erhielt die dritte Dosis BNT162B2(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion), 
über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 24Aug2021 (Chargen-/Losnummer und 
Verfallsdatum wurden nicht angegeben, Alter bei der Impfung: 70-jährig) als Dosis 3, einzeln zur 
Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und begleitende Medikamente 
wurden nicht angegeben. Zuvor hatte der Patient an einem unbekannten Datum die erste und 
zweite Dosis von BNT162B2 (Chargen-/Losnummer und Verfallsdatum wurden nicht 
angegeben) als Dosis 1, einzeln und Dosis 2, einzeln für die Covid-19-Immunisierung erhalten. 
Am 24Aug2021 erhielt die Patientin eine Auffrischungsdosis und ging zunächst nach Hause. Es 
lebt niemand bei ihr und sie lebt allein. Als der Bruder des Reporters sie besuchte, lag sie fast 
im Sterben. Er rief den Notruf und sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie am 25Aug2021 
starb. Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt. Die Reporterin wollte wissen, warum ihr das 
passiert ist, was ihren Tod verursacht hat und was mit ihr passiert ist. Sie hat nur versucht, der 
Öffentlichkeit zu helfen, nachdem das passiert war. Ärzte sollten informiert werden und die 
Öffentlichkeit muss darüber informiert werden, wann man die Spritze nehmen sollte und wann 
nicht. Sie hat nicht alle Informationen darüber, wann die Patientin die erste und zweite Dosis 
erhalten hat und weiß nur, dass die Patientin die Impfung in der Arztpraxis erhalten hat, nach 
Hause gegangen ist und nach der Impfung gestorben ist. Der Anrufer fragte, ob die 
unerwünschte Reaktion/Erfahrung mit dem Produkt zusammenhängen könnte oder nicht. 
Daraufhin wurde geantwortet, dass Pfizer die Kausalität nicht beurteilen kann und dass Ihr 
Arzt/Gesundheitsdienstleister am besten in der Lage ist, dies zu beurteilen und Sie zu beraten, 
da Ihr Arzt/Gesundheitsdienstleister am besten mit Ihrem medizinischen Zustand, Ihrer 
Krankengeschichte, Ihrer Behandlung und allen relevanten Informationen zu Ihrem speziellen 
Fall vertraut ist. Und auch darüber informiert, dass Pfizer nicht in der Lage war, Empfehlungen 
oder Diagnosen für einzelne Patienten zu stellen. Es liege im Ermessen der medizinischen 
Fachkräfte, die Sicherheit ihrer Patienten nach ihrem klinischen Urteil zu beurteilen. Der 
Anruferin wurde angeboten, Informationen zum CICP bereitzustellen und ihr die Adresse und 
Faxnummer der Rechtsabteilung von Pfizer zu geben. Sie berichtete, dass es sich um ihre 
Schwägerin handelte, so dass sie nicht alle Informationen hat, den Namen des Arztes nicht 
kennt und nicht weiß, was mit ihr los war. Sie kann zu diesem Zeitpunkt nicht viele 
Informationen geben. Sie sagte, es gäbe eine Art Website, um eine Entschädigung zu erhalten. 
Erfolgt die Entschädigung sofort danach oder wann? Sie hat mit jemandem von VAERS 
gesprochen. Sie weiß wirklich nicht, was sie melden soll, oder warum oder was passiert ist. Sie 
weiß nicht, ob es ein Blutgerinnsel war oder was. Der Arzt hat ihr nur die Spritze gegeben. 
Vielleicht brauchte die Patientin die Auffrischungsimpfung, weil ihr Immunsystem nicht auf der 



Höhe war. Sie würde gerne mehr Informationen vom Arzt erhalten. Die Anruferin fragte, wer 
die Auffrischungsimpfung bekommen kann? Sind es nur Menschen mit geschwächtem 
Immunsystem oder auch bestimmte Altersgruppen wie Menschen über 65 Jahre? Der Anrufer 
fragte, ob Menschen, die bestimmte Medikamente einnehmen, die den Impfstoff nicht richtig 
wirken lassen, zu dieser Gruppe gehören oder nicht. Die Anruferin erklärte, so wie es im 
Fernsehen und überall dargestellt wird, sei sie der Meinung, dass jeder eine 
Auffrischungsimpfung bekommen kann. Sie erklärte, dass sie davon ausgeht, dass bestimmte 
Altersgruppen über 65 Jahre geimpft werden können. (Dokumentation als potentielle Pfizer-
Beschwerde, weil sie sich dazu äußerte, dass die Richtlinien nicht eindeutig sind). Die Anruferin 
fragte, wie lange es dauern würde, bis sie die E-Mail von der Mitarbeiterin erhalten würde (sie 
hatte gerade mit ihr gesprochen, bevor sie weitergeleitet wurde). Sie erklärte, dass das Timing 
sehr wichtig sei und die Angelegenheit schnell bearbeitet werden müsse. Sie sei sich nicht 
sicher, ob Pfizer eine Autopsie wolle, aber das könnten sie sich nicht leisten. Sie habe mit 
(zurückhaltend) darüber gesprochen, dass sie eine Entschädigung wolle, und (zurückhaltend) 
werde ihr eine E-Mail schicken, weil sie dies schriftlich und nicht mündlich verlangt habe. Sie 
sagte, sie könne diese Informationen jetzt mündlich entgegennehmen. Die Anruferin gab an, 
dass sie ein weiteres Familienmitglied hat, das Medikamente einnimmt, die auf der Liste der 
Medikamente stehen, die die Wirkung des Covid-Impfstoffs verhindern, und sie wollte wissen, 
ob sie eine Auffrischungsdosis erhalten können.  Die Chargennummer des Impfstoffs, 
[BNT162B2], wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete 
Todesursache(n): unbekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1661264-1" "1661264-1" ""Unkontrollierbarer 
Blutzuckerspiegel; Schlaganfall; Herzinfarkt; Mein Vater ist verstorben; Der Covid-Test wurde 
am 06Apr2021 mit positivem Ergebnis durchgeführt; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktfähigen Verbrauchers (Patienten). Ein 72-jähriger männlicher Patient erhielt bnt162b2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen nicht spezifizierten Verabreichungsweg am 
01Apr2021 08:00 (im Alter von 72 Jahren) (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als 
Einzeldosis zur Covid-19-Impfung. In der Anamnese wurden Diabetes und Bluthochdruck 
angegeben. Keine bekannten Allergien. Kein anderer Impfstoff in den letzten vier Wochen. 
Andere Medikamente in den letzten zwei Wochen waren Diabetes-Injektionen und 
Bluthochdruck-Medikamente. Der Patient erlitt einen unkontrollierbaren Blutzuckerspiegel, 
einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt, alles am 06Apr2021. Der Patient wurde für 7 Tage ins 
Krankenhaus eingewiesen. Die erhaltene Behandlung wurde als unbekannt angegeben. Der 
Patient verstarb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die Ereignisse führten zu 
Notaufnahme/Abteilung oder dringender Behandlung, Krankenhausaufenthalt, 
lebensbedrohlicher Erkrankung (unmittelbare Gefahr des Todes durch das Ereignis). Kein Covid 
vor der Impfung. Covid wurde nach der Impfung getestet, die Art des Covid-Tests nach der 
Impfung war unbekannt. Das Datum des Covid-Tests war am 06Apr2021 mit positivem 
Ergebnis. Der Ausgang des Ereignisses für unkontrollierbare Zuckerwerte, Schlaganfall wurde 
nicht wiederhergestellt. Der Ausgang für ""Covid-Testdatum war am 06Apr2021 mit positivem 
Ergebnis"" war unbekannt. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum.  Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Chargennummer für 
BNT162b2 wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): Mein Vater ist verstorben"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1661267-1" "1661267-1" "kürzlich an Covid gestorben; Dies 
ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein männlicher Patient 
unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (COVID-19 IMPFSTOFF - HERSTELLER UNBEKANNT), über 
einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-



/Losnummer wurde nicht angegeben) als Einzeldosis für die Covid-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. 
Der Berichterstatter hatte einen guten Freund, der vollständig geimpft war und nicht wusste, 
welchen Impfstoff er bekommen hatte, der vor kurzem an Covid starb. Der Reporter wusste, 
dass nichts 100%ig war.  Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum im Jahr 
2021.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Informationen zur Los-
/Chargennummer wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): kürzlich an Covid 
gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1661268-1" "1661268-1" "Aneurysma; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher. Ein Patient unbestimmten Alters 
und Geschlechts erhielt möglicherweise BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über 
einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Einzeldosis zur 
COVID-19-Immunisierung. Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die 
Anruferin behauptete, ein Bekannter von ihr habe ein Aneurysma bekommen und sei 
gestorben, aber sie war sich nicht sicher, ob diese Person den Impfstoff genommen hatte. Der 
Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Es sind keine 
Folgeuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. 
Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Aneurysma" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1661269-1" "1661269-1" "verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein 51-jähriger männlicher Patient erhielt 
die 1. Dosis von BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargen-/Losnummer wurde 
nicht angegeben), über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht 
näher bezeichneten Datum als Einzeldosis für die COVID-19-Impfung. Die Krankengeschichte 
des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Es wurde angegeben, dass 
der Patient eine Woche nach der 1. Pfizer Covid-Impfstoffinjektion verstorben ist. Er war jung 
und gesund. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an einer 
unbekannten Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Chargennummer für BNT162B2 wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung 
angefordert; gemeldete Todesursache(n): verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1661270-1" "1661270-1" "verstorben im Alter von 36 
Jahren"; Dies ist ein Spontanbericht von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher.   Ein 36-
jähriger männlicher Patient erhielt bnt162b2 (BNT162B2), an einem nicht näher bezeichneten 
Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, 
EINZELN für die Covid-19-Impfung.  Die Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden 
Medikamente wurden nicht angegeben.  Der Patient starb im Alter von 36 Jahren. Der Patient 
starb an einem nicht näher bezeichneten Datum.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die 
Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; 
Gemeldete Todesursache(n): gestorben im Alter von 36 Jahren" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1661272-1" "1661272-1" "Schlaganfall; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher (Bruder des Patienten). Ein männlicher 
Patient unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über 
einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, EINZELN für die 
Covid-19-Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden Medikamente 
wurden nicht angegeben. Der Berichterstatter sagte, dass sein Bruder nach der Impfung 
verstarb und an einem nicht näher bezeichneten Datum einen Schlaganfall erlitt und dass ihm 



davor nichts fehlte. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde 
nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der Reporter würde gerne wissen, was 
genau in der Spritze enthalten ist und welche Chemikalien in der Spritze enthalten sind. Er 
wurde kürzlich darüber informiert, dass die FDA die Auffrischungsimpfung zugelassen hat und 
möchte wissen, was in dieser ebenfalls enthalten ist.  Die Chargennummer des Impfstoffs, 
[BNT162B2], wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung angefordert. ; 
Gemeldete Todesursache(n): Schlaganfall" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1661273-1" "1661273-1" "Sie nahm ihre zweite Dosis und 
starb fünf Tage später; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Diese 
Patientin unbestimmten Alters erhielt die zweite Dosis von bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg am 19Aug2021 als DOSE 2, 
EINZELN für die COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die 
Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt zuvor die erste Dosis von 
bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), an einem nicht näher bezeichneten Datum 
als Einzeldosis für die COVID-19-Impfung. Es wurde berichtet, dass die Patientin ihre zweite 
Dosis einnahm und fünf Tage später, am 24Aug2021, starb. Keine vorherigen gesundheitlichen 
Probleme (nicht weiter geklärt). Der meldende Verbraucher trank an diesem Morgen Kaffee mit 
der Patientin und sie starb anderthalb Stunden später. In diesem Moment fand der meldende 
Verbraucher sie am Boden liegend, weil sie geimpft worden war. Der meldende Kunde fragte, 
wie Sie einen Impfstoff verabreichen können, der Menschen tötet. So wie es die Patientin vor 
zwei Tagen getötet hat (weiteres nicht geklärt), als sie den Impfstoff nahm. Covid war nicht 
einmal so ernst. Der meldende Verbraucher wollte eine große Klage gegen Sie einreichen, eine 
große Anwaltskanzlei. Aber die Patientin hätte nicht sterben müssen, wenn Sie sich nicht vor ihr 
gefürchtet und Ihren dummen Impfstoff genommen hätten. Sie ist nur gestorben, weil sie den 
Impfstoff genommen hat. Das wissen Sie genau! Weil sie Pfizer genommen hat. Es gibt mehr als 
11 Tausend Todesfälle (nicht geklärt) wegen dieser Scheiße. Das ganze System war falsch, sie 
wissen wahrscheinlich, dass Menschen wegen Ihres dummen Impfstoffs sterben. Es kann nicht 
sein, dass dieser Impfstoff zugelassen wird, wenn er mehr als 11 Tausend Menschen tötet. Der 
Ausgang des Ereignisses war tödlich. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde.  Die Chargennummer des Impfstoffs, [BNT162B2], wurde nicht angegeben und wird bei 
der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete Todesursache(n): Sie nahm ihre zweite Dosis und 
starb fünf Tage später" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1661274-1" "1661274-1" "fulminante Myokarditis; 
rezidivierender Herzstillstand; refraktärer Schock; Dies ist ein Literaturbericht aus dem 
International Journal of Cardiology, 2021, DOI:10.1016/j.ijcard.2021.08.018 mit dem Titel 
Fulminant myocarditis and systemic hyperinflammation temporally associated with BNT162b2 
mRNA COVID-19 vaccination in two patients. Dieser Autor berichtete über ähnliche Ereignisse 
bei zwei Patienten. Dies ist der erste von zwei Berichten.   Ein 27-jähriger Mann mit Trisomie 21 
und Sprachstörungen ohne Vorgeschichte einer kardiovaskulären Erkrankung erlitt 2 Tage nach 
seiner zweiten Impfdosis einen kardiogenen Schock. Er hatte die erste Dosis ohne 
unerwünschte Wirkungen erhalten. Ungefähr 36 Stunden nach der zweiten Dosis entwickelte er 
Übelkeit und Erbrechen. Er wurde mit einem Schock (Blutdruck 77/54 mmHg und Herzfrequenz 
133/min) in ein anderes Krankenhaus eingeliefert und wies im Elektrokardiogramm eine diffuse 
ST-Strecken-Hebung auf (Abb. 1). Die Herzkatheteruntersuchung ergab keine 
Koronarverstopfung. Der anfängliche Kreatinkinase-Myokardband-Spiegel (CK-MB) betrug 252 
ng/ml (Normalwert [NV] < 5). Das transthorakale Echokardiogramm zeigte eine schwere 
linksventrikuläre systolische Dysfunktion (LVEF 20%) und einen kleinen zirkulären 
Perikarderguss ohne Tamponade. Es wurde die Diagnose einer fulminanten Perikarditis gestellt 



und Methylprednisolon 1000 mg und humanes Immunglobulin (IVIG) 60 g verabreicht. Der 
Verlauf wurde durch eine hämodynamisch instabile ventrikuläre Tachykardie kompliziert, die 
auf eine elektrische Kardioversion refraktär war, gefolgt von einer pulslosen elektrischen 
Aktivität. Er wurde mit veno-arterieller extrakorporaler mechanischer Oxygenierung (VA-ECMO) 
reanimiert. Nachdem der Kreislauf wiederhergestellt war, wurde er mit mehreren 
Vasopressoren, mechanischer Beatmung und Nierenersatztherapie (RRT) unterstützt. Trotz 
dieser Maßnahmen hielten das Multiorganversagen und der refraktäre Schock an. Die 
Milchsäure stieg von 6 auf 28 mmol/L (NV weniger als 2), die D-Dimere stiegen von 4,21 auf 
über 20 ug/mL (kritisch hoch >5,0), die INR stieg von 2,0 auf 10,0 und das Fibrinogen fiel auf 
100 mg/dL. C-reaktives Protein (CRP) und Ferritin waren bei der Aufnahme mit 13,1 mg/dL (NV 
weniger als 0,5) bzw. 23.000 ng/mL stark erhöht, was zu der Entscheidung führte, Anakinra 
(Kineret) zu verabreichen. Der Interleukin-6-Spiegel war schließlich mit 333 pg/mL (NV unter 
13) stark erhöht. Die Thrombozytopenie entwickelte sich progressiv von 223x10 9 /L auf 21x10 
9 /L, während das Hämoglobin von 11,5 auf 8,7 g/dL abnahm. Der Patient wies eine akute 
Leberschädigung (ALI) mit Alanintransferase (ALT) und Aspartattransferase (AST) von 7995 und 
9003 u/L auf. Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) für SARS-CoV2 und andere gängige 
Atemwegsviren, die häufiger mit Myokarditis in Verbindung gebracht werden, war negativ. Der 
SARS-CoV2-Spike-Protein-IgG-Antikörper war positiv (62,8 Arbiträr-Einheiten/ml [NV weniger 
als 15), und das Anti-Nukleokapsid-IgG war negativ, was mit dem Immunisierungsstatus 
übereinstimmt. Etwa 21 Stunden nach der Einlieferung starb der Patient aufgrund eines 
rezidivierenden Herzstillstands und eines refraktären Schocks. Die Familie lehnte die Bitte um 
eine Autopsie ab. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Fälle Merkmale einer 
fulminanten Myokarditis aufwiesen, die zeitlich mit der BNT162b2 mRNA Covid-19-Impfung 
zusammenhingen, ohne dass es andere offensichtliche Ursachen gab und mit einzigartigen 
Merkmalen einer systemischen Hyperinflammation in Verbindung mit einem refraktären 
Schock. Diese Fälle machen deutlich, dass ein möglicher, wenn auch extrem seltener 
Zusammenhang zwischen einer BNT162b2 mRNA Covid-19-Impfung und einer fulminanten 
Myokarditis als Teil eines schweren systemischen Hyperinflammationssyndroms, das eine 
mechanische Herzunterstützung und vor allem eine immunsuppressive Therapie erfordert, 
erkannt werden muss. Das Ausmaß der entzündlichen Biomarker und der 
Multiorganfunktionsstörung, die in den beiden beschriebenen Fällen beobachtet wurden, steht, 
wie bei einigen Patienten mit Covid-19, in der Tat in keinem Verhältnis zu hämodynamischem 
Versagen und Schock und wird durch mechanische Herzunterstützung nicht schnell behoben, 
was auf ein erhebliches Maß an Vasoplegie zurückzuführen ist. Die optimale immunsuppressive 
Behandlung für die systemische Hyperinflammation im Zusammenhang mit fulminanter 
Myokarditis ist unbekannt. Sie entschieden sich für eine Kombination aus hochdosiertem 
Methylprednisolon, IVIG und Anakinra (Tabelle 1) als eine Strategie, die bei einer Vielzahl von 
immunologischen und rheumatologischen Erkrankungen mit unangemessener 
Makrophagenaktivierung eingesetzt wird. Tabelle 1 Wichtige Biomarker bei der Aufnahme und 
immunmodulierende Therapie: Patient Nr. 1: Präsentation mit Symptomen: Übelkeit und 
Erbrechen. Der Impfstofftyp war BNT162b2 mRNA Covid-19. Der Zeitpunkt war 2 Tage nach der 
zweiten Dosis. Hämodynamik: Hypotension und Tachykardie. EKG: ST-Strecken-Hebung. 
Echokardiogramm: LVEF 20%. Biomarker enthalten: CRP: 13,1 mg/dl; Interleukin-6 : 333 pg/ml; 
Ferritin : 23.000 ng/ml; INR : 2,0; D-Dimer : 4,21 ug/ml; Milchsäure : 6 mmol/l; CK-MB : 252 
ng/ml; SARS-CoV2 spike IgG : 62,8 a.u./ml; SARS-CoV2 NC IgG : negativ. Immunsuppressive 
Therapie eingeschlossen: Methylprednisolon : 1000 mg; Immunglobuline : 60 mg; Anakinra : 
100 mg (2 Dosen). Das Ergebnis war 21 Stunden nach der Einlieferung verstorben.  Es sind keine 
Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. 



Es werden keine weiteren Informationen erwartet; Kommentare des Absenders: Aufgrund des 
zeitlichen Zusammenhangs und des bekannten Arzneimittelprofils kann eine Mitwirkung des 
verdächtigen Arzneimittels an der Entwicklung der Ereignisse Myokarditis, Herzstillstand und 
Schock nicht ausgeschlossen werden. Dieser Fall wird nach Erhalt zusätzlicher Informationen 
neu bewertet.,Verknüpfte(r) Bericht(e) :PFIZER INC-202101116531 Gleicher 
Artikel/Medikament/Ereignis und anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): 
wiederkehrender Herzstillstand; refraktärer Schock; fulminante Myokarditis" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1661277-1" "1661277-1" "sie starb; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers (Patientin war die Freundin des Reporters). 
Eine 49-jährige Patientin erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), über einen 
nicht spezifizierten Verabreichungsweg an einem nicht spezifizierten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als EINZELDOSE für die Covid-19-Impfung. Die 
Krankengeschichte der Patientin und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. 
Die Patientin erlebte, dass sie an einem nicht näher bezeichneten Datum sofort verstarb (Tod, 
medizinisch bedeutsam), 49 Jahre alt von Pfizer. Die Patientin verstarb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die 
Chargennummer für BNT162B2 wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung 
erfragt.; Gemeldete Todesursache(n): sie starb" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1662120-1" "1662120-1" "TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1662149-1" "1662149-1" "Ich bin der Epidemiologe, der 
im Namen einer 89-jährigen Patientin berichtet. Die Patientin erhielt zwei Dosen des Impfstoffs 
von Pfizer am 1/20/21 und 2/10/21. Die Patientin wurde am 24.7.21 mit dem Antigen-
Schnelltest auf COVID + getestet und am 27.8.21 sowohl mit der PCR als auch mit dem 
Antigentest (Durchbruch der Impfung) erneut. Der Patient wurde am 30.8.21 als verstorben 
gemeldet. Als Todesursache wird akutes hypoxisches Atemversagen angegeben; COVID 19 
Lungenentzündung. Die zugrundeliegenden Gesundheitsbedingungen sind im System nicht 
angegeben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1662188-1" "1662188-1" "PT IS A BREAKTHROUGH CASE 
OF COVID-19 THAT EXPIRED ON 9/1/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1662207-1" "1662207-1" "ED to Hosp-Admission 
Discharged 8/29/2021 (20 hours) Hospital Acute respiratory distress Presenting 
Problem/History of Present Illness/Reason for Admission Acute respiratory distress [R06.03] 
Respiratory distress [R06.03] Acute cystitis without hematuria [N30. 00] Kongestive 
Herzinsuffizienz, nicht spezifizierte HF-Chronizität, nicht spezifizierter Herzinsuffizienz-Typ 
[I50.9] Sepsis, aufgrund eines nicht spezifizierten Organismus, nicht spezifiziert, ob eine akute 
Organdysfunktion vorliegt [A41.9] COVID-19 [U07.1] Lungenentzündung aufgrund des COVID-
19-Virus [U07.1, J12.82] Krankenhausverlauf Die Patientin wurde auf der überwachten Station 
aufgenommen. Sie wurde nicht-invasiv beatmet, bei ihr wurden Nierenversagen und Anzeichen 
einer schweren Sepsis festgestellt. Bei der Aufnahme fand eine Besprechung der Pflegeziele 
statt und die Familie entschied sich, die aktive Behandlung abzubrechen und die Patientin in die 
Komfortpflege zu überführen.    Aktive Probleme, die eine Weiterbehandlung erfordern Nicht 
zutreffend Patient ist verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1662253-1" "1662253-1" "Krankenhausaufenthalt/Tod 
aufgrund von COVID-19 gemäß Pfizer COVID-19-Impfstoff EUA gemeldet" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1662348-1" "1662348-1" "32 Stunden nachdem der Patient 
den 2. Impfstoff erhalten hatte, begann sich sein Zustand ernsthaft zu verschlechtern und er 
starb am nächsten Tag. Er befand sich in einem Hospiz und sein Tod war aufgrund seines 



Lungenkrebses schließlich unvermeidlich, aber ich berichte über dieses Ereignis, da sein Tod so 
kurz nach der Verabreichung des Impfstoffs eintrat." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1662371-1" "1662371-1" "Krankenhausaufenthalt/Tod 
aufgrund von COVID-19 gemäß Pfizer COIVID-19-Impfstoff EUA gemeldet" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1662372-1" "1662372-1" "Patient erhielt 2. Covid-
Impfstoff und verstarb 24 Stunden später. Er befand sich in einem Hospiz, weil er seine 
Lungenentzündung nicht behandeln lassen wollte. Wir berichten über dieses Ereignis, da der 
Tod so kurz nach der Verabreichung des Impfstoffs eintrat. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1662411-1" "1662411-1" "Der Patient wurde am 
8.9.2021 mit Kurzatmigkeit ins Krankenhaus eingeliefert.  Bei ihm wurde eine akute hypoxische 
Ateminsuffizienz mit COVID-19-Pneumonie diagnostiziert.  Seine Symptome begannen am 
8/8/2021.  Er bekam 40% Raumluft und benötigte dann BiPAP, um einen FiO2-Wert von über 
630% zu erreichen, wobei der Basissauerstoffgehalt zu Hause in Ruhe 4 l und bei Aktivität 5 l 
betrug.  Er erhielt Dexamethason, intravenöse Antibiotika und Flüssigkeit.  Am Morgen des 
10.8.2021 verschlechterte sich sein Atemstatus weiter und er wurde auf die Intensivstation 
verlegt und intubiert.  Er erhielt Levophed gegen Hypotonie und wurde weiterhin vollständig 
beatmet.  Außerdem wurde er wegen des anhaltenden Fiebers und der Kulturen auf 
Infektionskrankheiten untersucht und auf Antibiotika umgestellt.  Er blieb weiterhin 
enzephalopathisch. Das CT des Kopfes zeigte diffuse, leicht bis mäßig atrophische 
Veränderungen und auffällige periventrikuläre Veränderungen der kleinen Gefäße.  Da der 
Patient auch nach Absetzen der Sedierung nicht mehr aufwachte, wurde ein Neurologe 
konsultiert, der ein EEG x2 anfertigte und den Verdacht auf eine anoxische Hirnschädigung 
äußerte.  Die Familie des Patienten, einschließlich seiner Frau und seines Sohnes, wurde über 
die Gesamtprognose und den sich verschlechternden neurologischen Status aufgeklärt. Sie 
wollten nicht, dass der Patient weiterhin mit aggressiven Maßnahmen behandelt wurde und 
stellten ihn auf Komfortmaßnahmen um.  Er verstarb am Nachmittag des 15.8.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1662426-1" "1662426-1" "Patient ins Krankenhaus 
eingeliefert; positiv für COVID-19 (nach Impfung); Patient verstarb im Krankenhaus. DETAILS 
DES KH-Aufenthalts: VORLIEGENDES PROBLEM: Cellulitis des linken Beins [L03.116] Cellulitis 
[L03.90] Cellulitis der linken unteren Extremität [L03. 116] VERLAUF IM KRANKENHAUS: Die 
Patientin ist eine 66-jährige Frau mit einer Anamnese, die eine Vielzahl von medizinischen 
Begleiterkrankungen aufweist, darunter eine schwere periphere arterielle Verschlusskrankheit, 
eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, pulmonale Hypertonie, eine TAVR in der 
Vorgeschichte, eine TIA in der Vorgeschichte, morbide Adipositas, OSA/CPAP, Diabetes mit 
Insulin, CKD 3B, chronische diastolische Herzinsuffizienz, Periphere Ödeme, chronische 
Schmerzen, andauernder Tabakmissbrauch, kürzlich erfolgter Sturz mit Bruch des rechten 
Wadenbeins, Einlieferung ins Krankenhaus am 23.08. aus einer subakuten Reha-Einrichtung 
wegen zunehmender Schmerzen in den unteren Extremitäten, Lethargie, Schüttelfrost, 
verminderter oraler Aufnahme seit etwa 5 Tagen vor der Einlieferung und zufälligerweise 
COVID-positiv.  Der Patient hatte außerdem vor kurzem einen Krankenhausaufenthalt vom 
28.07. bis zum 03.08. wegen eines Bruchs des rechten Wadenbeins hinter sich und wurde mit 
einem Nockenstiefel versorgt, mit der Anweisung, das Gewicht zu tragen, wenn es toleriert 
wird.  Der Patient wurde mit der Arbeitsdiagnose einer akuten Enzephalopathie und einer 
Zellulitis der unteren Extremitäten links sowie einer asymptomatischen COVID-19-Infektion 
aufgenommen. Enzephalopathie:  Es wurde vermutet, dass sie mit der Polypharmazie, 
einschließlich der sedierenden Medikamente Gabapentin und Norco, und möglicherweise auch 
mit der Infektion zusammenhängt.  VBG mit CO2 von nur 44. Mit einer unterstützenden 
Behandlung allein verbesserte sich ihre Enzephalopathie in den nächsten 24-48 Stunden und 



verschwand schließlich vollständig.  Nur Norco wurde wieder aufgenommen.  Gabapentin sollte 
aufgrund seiner Unwirksamkeit abgesetzt werden. Zellulitis:  Bei der Patientin wurde eine 
Zellulitis am linken Bein festgestellt, die mit Veränderungen einherging, die auf eine venöse 
Stauung und ein Ödem hinwiesen.  Der Patient wurde zunächst mit Ancef behandelt, aber 
Oberflächenkulturen, die bei der Einweisung angelegt wurden, zeigten MRSA, so dass zusätzlich 
Vancomycin verabreicht wurde.  Ancef wurde am 24.08. abgesetzt mit dem Plan, Vancomycin 
fortzusetzen und schließlich auf Doxycyclin umzusteigen, um die 10-tägige Behandlung 
abzuschließen.  Die Zellulitis verbesserte sich allmählich; COVID-19-Infektion:  Wurde zufällig 
bei der Reha am 22.08. festgestellt. Der Patient hatte keine nennenswerten Atembeschwerden 
und nahm weiterhin 3 Liter Sauerstoff zu sich, so dass keine besondere Behandlung eingeleitet 
wurde. Bruch des rechten Wadenbeins: Aufgrund eines vorangegangenen Sturzes/kürzlichen 
Krankenhausaufenthalts empfahl der Orthopäde eine nicht-operative Behandlung mit einem 
Cam Boot und einer Belastung, die er toleriert.  Die Patientin hatte noch keine Gelegenheit 
gehabt, den Orthopäden aufzusuchen, daher wurde hier eine Konsultation durchgeführt.  Eine 
erneute Röntgenaufnahme zeigte eine Besserung und eine mögliche Heilung. Der Orthopäde 
empfahl die Fortführung des Nockenstiefels und die Belastung bei der ambulanten Nachsorge, 
soweit sie toleriert wurde. Periphere Arterienerkrankung:  Bei früheren bildgebenden 
Untersuchungen wurde eine ausgedehnte periphere Arterienerkrankung festgestellt. Es ist 
geplant, eine Gefäßchirurgie im Metro Hospital durchzuführen und eine 
Angiographie/Angioplastie zu planen.  Bei der Untersuchung bestand kein Verdacht auf eine 
akute Ischämie. Anasarca, akute bis chronische diastolische Herzinsuffizienz mit deutlicher 
Gewichtszunahme im Vergleich zum letzten Krankenhausaufenthalt.  Die Tochter erwähnte, 
dass in der subakuten Reha nicht wirklich auf ihre Salzzufuhr und Gewichtszunahme geachtet 
worden war und dass sie deutlich zugenommen hatte (fast 20 Kilo), so dass eine aggressive 
Lasix-Diurese begonnen wurde.  Ihre Nierenfunktion blieb trotz aggressiver Diurese und 
langsamer Gewichtsabnahme weitgehend erhalten.  Dies wurde auch an den unteren 
Extremitäten mit einer Verbesserung des Ödems festgestellt. Am 28.08., während meiner 
Befragung, hatte die Patientin eine unauffällige Nacht, benutzte ihr BiPAP in der Nacht, 
bemerkte, dass sie etwas kurzatmiger war (sie hatte zwar ihre CPAP-Maske abgenommen, aber 
noch keinen Sauerstoff aufgesetzt), kurz darauf, als man ihr zum Urinieren auf die Nachttoilette 
half, wurde die Patientin akut kurzatmig, schien sich unwohl zu fühlen und ihr Puls war weg.  Es 
wurde ein Notruf abgesetzt und die Wiederbelebungsmaßnahmen wurden 29 Minuten lang 
fortgesetzt, ohne dass es gelang, ein ROSC zu erreichen, das um 11:35 Uhr verkündet wurde.  Es 
wurde vermutet, dass sie eine Lungenembolie oder einen Krampfanfall gehabt haben könnte 
(sie hatte während der Wiederbelebung Krampfanfälle). Die Tochter wurde benachrichtigt und 
besprach sich mit ihr etwas später, als sie am Krankenbett ankam. Kein ME-Fall, die Tochter 
wollte keine Autopsie; Sterbeurkunde unterzeichnet." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1662503-1" "1662503-1" "Dose 1 Moderna 24.2.2021 Lot # 
002A21A Pt stirbt am 30.8.2021 an Lungenentzündung, KEIN Tod im Zusammenhang mit Covid" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1662542-1" "1662542-1" "Die Patientin erhielt ihre 2. 
Moderna-Dosis hier am 31.8.21 um etwa 17:20 Uhr. Ich erhielt einen Anruf von meiner 
Hausärztin, die uns bat, den Vaers-Bericht auszufüllen. Sie teilte mir mit, dass die Patientin sich 
gestern Abend im Krankenhaus gemeldet hatte und verstorben war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1662602-1" "1662602-1" "positiv für COVID 8/8/21 ED am 
8/9 Gefühl konnte nicht warm werden, dx Sepsis höchstwahrscheinlich d/t COVID -19 verlegt 
auf ICU pt verstorben 8/12/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1662698-1" "1662698-1" "Aufnahmedatum: 22.8.2021 
Todesdatum: 31.8.2021 tatsächliche Todeszeit: 9:35 Uhr Autopsie geplant/durchgeführt: Nein 



Art des Todes: Natürlicher Tod Todesursache:   COVID-19-Pneumonie 9 Tage - Intervall 
zwischen Ausbruch und Tod Akutes hypoxisches Atemversagen Obstruktive Schlafapnoe mit 
Atemunterstützung Der Patient hat vor diesem Krankenhausaufenthalt sein Gewicht nicht 
eingehalten Chronische Osteomyelitis Quadriplegie Krankenhausverlauf:  Der Patient wurde mit 
zunehmender Schwäche, Hypoxie und Hypotension vorgestellt.  Der Patient hat eine chronische 
Osteomyelitis in der Anamnese und leidet außerdem an einer Tetraplegie.  Der Patient wurde 
mit Breitspektrum-Antibiotika eingeliefert und benötigte kurz nach der Einlieferung 
Druckmittel, so dass er an den Intensivdienst überwiesen wurde.  Der Patient benötigte 
außerdem eine erhebliche Menge an Sauerstoff und wurde mit BiPAP beatmet.  Sobald der 
Patient von den Druckmitteln befreit war, wurde er an einen Krankenhausarzt überwiesen.  Der 
Patient entwickelte A. fib mit schneller ventrikulärer Reaktion und wurde mit Amiodaron 
behandelt.  Der Patient entwickelte eine Verschlechterung der Infiltrate mit zunehmender 
Trübung der linken Lunge.  Erste Tests in der Notaufnahme ergaben ein positives Ergebnis für 
das Coronavirus.  Der Patient hatte vor etwa 6 Monaten 2 Dosen des Impfstoffs erhalten.  
Wegen der Trübung der linken Lunge wurde der pulmonologische Dienst konsultiert, aber der 
Patient lehnte eine Bronchoskopie ab.  Bereits vor diesem Krankenhausaufenthalt war die 
Funktionsfähigkeit des Patienten eingeschränkt.  Minimale Aktivitäten verursachten erhebliche 
Kurzatmigkeit.  Der Zustand der Patientin verschlechterte sich weiter und sie wurde hypoxisch, 
obwohl sie BiPAP mit einer maximalen Einstellung und einem FiO2 von 100% verwendete.  
Angesichts der raschen Verschlechterung wurde der Patient intubiert, aber nach einem 
Gespräch mit der Familie wurde klar, dass der Patient keine längere mechanische Beatmung 
wünscht und dass dies angesichts der vorangegangenen Verschlechterung der Lungenfunktion 
zusätzlich zu seiner Lungenentzündung und der COVID-19-Erkrankung das beste Ergebnis 
gewesen wäre.  Der Patient wurde noch am selben Tag extubiert und starb kurz nach der 
Extubation.  Entlassungsdiagnose:  Akutes hypoxisches Atemversagen als Folge einer COVID-19-
Pneumonie und einer bakteriellen Lungenentzündung, verschlimmert durch die Tetraplegie des 
Patienten und den verminderten Hustenreflex Septischer Schock wahrscheinliche Ursache 
multilobare Lungenentzündung andere Möglichkeiten Harnwegsinfektion mit chronischem 
Dauerkatheter und chronischer Osteomyelitis COVID- 19/SARS-CoV-2 Virusinfektion Patient mit 
Remdesivir und Dexamethason behandelt Teilweise Tetraplegie durch einen alten Unfall mit 
neurogener Blase und auch mit Kolostomie Anämie akut auf chronisch akute Komponente 
wahrscheinlich im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Krankheit ICU Delirium" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1662832-1" "1662832-1" "Fieber unbekannter Herkunft 
und Enzephalopathie. Rasche neurologische und respiratorische Verschlechterung unbekannter 
Ursache." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1662858-1" "1662858-1" "PATIENT HATTE VERMUTLICH 
EINEN SCHLAGANFALL PRO TOCHTER UND IST VERSTORBEN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1662882-1" "1662882-1" "PT wurde nicht ansprechbar auf 
dem Rücksitz seines Fahrzeugs gefunden. Er lebte zuletzt, als er am Morgen/frühen Nachmittag 
mit seiner Mutter über den Erhalt der Impfung sprach.  ACLS-Wiederbelebungsversuche 
durchgeführt. Nicht erfolgreich. KEINE aktuellen gesundheitlichen Beschwerden bekannt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1662915-1" "1662915-1" "Innerhalb von 12 Stunden 
nach der zweiten Pfizer Covid-Impfung meines Vaters verlor er die vollständige Kontrolle über 
seine Beine. ÜBER NACHT. Außerdem begann er zu halluzinieren, was wir auf eine 
Harnwegsinfektion zurückführten, aber selbst nachdem die Harnwegsinfektion abgeklungen 
war, wurden seine Halluzinationen schlimmer. Diese beiden unerwünschten Ereignisse 
brachten ihn auf einen stetigen, relativ schnellen Abwärtspfad und er starb am 26.03.2021." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1663091-1" "1663091-1" "AKUTES RESPIRATORISCHES 
VERSAGEN HYPOXISCH, PLEURAERGUSS, COVID-19 PNEUMONIE, TOD" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1663119-1" "1663119-1" "Das war meine Mutter. Am Tag 
nach der Impfung begann sie, sich extrem müde und unkonzentriert zu fühlen. Fast sofort war 
sie nicht mehr in der Lage zu gehen. Sie verfiel sofort in einen extremen körperlichen Verfall.  
Sie war bettlägerig. Das Hospiz wurde am 30.1.2021 eingeschaltet, sie verstarb am 15.2.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1663204-1" "1663204-1" "Janssen COVID-19 Impfstoff 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt den Janssen-Impfstoff 
am 13.03.2021. Am 8/6/2021 stellte sich der Patient mit zunehmenden diffusen 
Bauchschmerzen, die 3 Tage zuvor begonnen hatten, in der Notaufnahme vor. Der Patient 
berichtet, dass bei ihm am 5.8.21 COVID-19 diagnostiziert wurde und er seit dem 1.8.21 unter 
zunehmender Kurzatmigkeit mit Husten und Kopfschmerzen litt. Das CT zeigte eine akute 
unkomplizierte Appendizitis und bestätigte eine fleckige Mattigkeit in den beidseitigen 
Lungenbasen, die einer COVID-Pneumonie entspricht. In der Notaufnahme erhielt er 1 g 
Tylenol, 1 g Rocephin i.v., 6 mg Decadron, 500 mg Flagyl i.v., 2 Dosen von 4 mg Morphin, 4 mg 
Zofran und 40 mg Protonix i.v.. Der Patient erhielt außerdem Remdesivir. Bei HFNC 50/50 
entwickelte er eine Hypoxie mit einer Sättigung von 84-87%. pO2 49. Der Patient war in der 
Lage, die Sättigung in den unteren 90er Jahren zu halten. Die Röntgenaufnahme zeigte eine 
Verschlechterung des Lungenödems und er erhielt 20 mg Lasix intravenös. Der Patient wurde 
am 13.8. wegen einer Verschlechterung der Atmung auf die MICU verlegt. Der Patient wurde 
intubiert und mit dem Proning-Protokoll begonnen. Er benötigte weiterhin Druckmittel und 
eine Sedierung mit Propofol, Versed und Dilaudid. Ein Palliativmediziner wurde hinzugezogen 
und besprach mit der Familie die Pflege. Der Patient ist am 24.8.21 verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1663206-1" "1663206-1" "Janssen (J&J) COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt den Janssen-
Impfstoff am 12.03.2021 und am 7.04.2021. Der Patient wurde am 8/1/2021 wegen 
Kurzatmigkeit und Husten in einer anderen Einrichtung vorgestellt. Der Patient erhielt 
Dexamethason, Remdesivir, Levofloxacin mit kontinuierlichem BiPAP. Der Patient wurde dann 
am 5.8.2021 für eine höhere Pflegestufe in ein Krankenhaus verlegt. Der Patient erhielt 
Remdesivir, Dexamethason, Methylprednisolon, Baricitinib, Zink, Vitamin C und Ivermectin. Der 
Patient dekompensierte weiter und verstarb am 19.8.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1663589-1" "1663589-1" ""Krankenhausaufenthalt; 
COVID-19 positiv (vollständig geimpft); Im Krankenhaus verstorben (wahrscheinlich aufgrund 
von COVID-19) KURZER ÜBERBLICK: Aufnahmedatum: 22.8.2021 Entlassungsdatum: 28.8.2021 
Entlassungsgrund: Verstorben DISCHARGE DIAGNOSE: 1. verstorben 2. perforiertes 
Magengeschwür 3. Akuter Blutverlust Anämie 4. COVID19 5. AKI mit CKD Stadium III 6. Akute 
metabolische Enzephalopathie DETAILS DES KH-Aufenthalts: VORLIEGENDES PROBLEM: 
Atemnot KH-KURS: Der Patient war ein 94-jähriger Mann, der zunächst mit Anzeichen eines 
septischen Schocks, der vermutlich auf COVID-19 und eine mögliche bakterielle 
Lungenentzündung zurückzuführen war, sowie mit neu aufgetretenem Vorhofflimmern mit RVR 
ins Krankenhaus eingeliefert wurde.  Der Patient wurde auf die Intensivstation eingeliefert, wo 
sich sein Zustand unter Flüssigkeitsreanimation und Levophed sowie Amiodaron-Infusion 
zunächst verbesserte.  Bei der weiteren Untersuchung wurde ein Pneumoperitoneum 
festgestellt. Der Patient wünschte eine aggressive Behandlung und entschied sich für eine 
explorative Laparotomie, obwohl er ein hohes Todesrisiko hatte.  Diese wurde am 22.08.2021 
durchgeführt und es wurde festgestellt, dass der Patient eine präpylorische Perforation und 
eine Peritonitis hatte.  Der Patient wurde zurück auf die Intensivstation verlegt und blieb 
intubiert, wobei ein zentraler Zugang gelegt wurde.  Die aggressive Behandlung wurde 



fortgesetzt, der Patient wurde am 25.08. extubiert, sprach aber nicht darauf an. Weitere 
Befunde bei wiederholten CT-Scans am 25.08. zeigten ein anhaltendes Auslaufen aus dem 
Magen sowie den Befund einer möglichen krebsartigen Hirnmasse.  Am 26.08.21 einigten sich 
die Familie und der Sohn auf die Einleitung der Komfortpflege. Heute um 0300 ist der Patient 
verstorben. Der Sohn versuchte 3 Mal anzurufen, erreichte dann aber den anderen Sohn, der 
die Familie benachrichtigen sollte.   VORGESCHICHTE: Der Patient ist ein 94-jähriger Mann mit 
einer Vorgeschichte, die auf einen Schlaganfall und leichte Demenz, CKD Stadium 3, 
Bluthochdruck und Hypothyreose hinweist. Er wurde am 22. August 2021 wegen einer COVID-
19-Infektion und eines septischen Schocks auf die Intensivstation eingeliefert.   Der Patient 
wurde kürzlich vom 11. bis 15. April wegen körperlicher Dekonditionierung ins Krankenhaus 
eingeliefert.  Während dieser Zeit wurde bei ihm eine Demenz mit einem MoCAa-Wert von 
6/30 diagnostiziert.  Er wurde in die Reha entlassen, wo er weiterhin rehabilitiert wurde.  Heute 
wurde er in der Notaufnahme in extremis vorgestellt.  Er befand sich in schwerer Atemnot und 
im Schockzustand.  Ein paar Tage zuvor wurde er in seiner Pflegeeinrichtung positiv auf COVID 
getestet.  Es ist unklar, ob er deswegen in irgendeiner Form behandelt wurde.  In der 
Notaufnahme hatte er erhebliche Anfälle von Atemstillstand und Apnoe.  Außerdem war er 
stark hypoton und hatte eine Tachykardie mit neu einsetzendem Vorhofflimmern und einer 
schnellen ventrikulären Reaktion.  Er war unterkühlt und wurde mit einem Bair Hugger 
beatmet.  Die ersten Blutuntersuchungen ergaben leichte Elektrolytanomalien, einen 
Milchsäurewert von über 7 und ein Kreatinin von 1,9.  Die Röntgenaufnahme des Brustkorbs 
zeigte leichte interstitielle Verdickungen und Lungentrübungen.  Der Patient wurde mit einer 
Flüssigkeitsinfusion und einer Phenylephrin-Infusion versorgt.  Ein Gespräch mit dem Sohn des 
Patienten und seinem anderen Sohn ergab, dass der Patient keine Wiederbelebung oder ein 
Beatmungsgerät wollte, aber alle anderen aggressiven Maßnahmen ergreifen wollte.  Daraufhin 
wurde er zur weiteren Behandlung von der Notaufnahme auf die Intensivstation verlegt.   
Verlauf auf der Intensivstation: Nach der Ankunft auf der Intensivstation wurde der Patient 
aggressiv mit Flüssigkeit wiederbelebt.  Seine Blutdruckwerte sprachen relativ gut an.  Da die 
Apotheke nicht genügend Phenylephrin zur Verfügung hatte, wurde der Patient auf 
Norepinephrin umgestellt.  Sein kognitiver Status hat sich im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als ich 
ihn in der Notaufnahme untersuchte, drastisch verbessert.  Er ist wach und orientiert x3.  Mit 
Verdacht auf eine anhaltende COVID-Infektion und eine mögliche Lungenentzündung wurde die 
Antibiotikatherapie des Patienten auf Cefepime plus Azithromycin plus Vancomycin umgestellt.  
Zur Behandlung von COVID 19 wird er mit Remdesivir behandelt.  Das ABG ergab eine 
kompensierte metabolische Azidose.  Die Milchsäure des Patienten hat sich von 7 auf 6,5 
verbessert. Die anfänglichen Troponine sind erhöht, wie bei einer Ischämie aufgrund eines 
septischen Schocks zu erwarten.  Das EKG zeigt keine ST-Streckenveränderungen und der 
Patient klagt nicht über Brustschmerzen.  Er klagt jedoch über abdominale Schmerzen.  Er hat 
eine weiche rechte Leistenhernie, die schwer zu verkleinern ist und keine darüber liegenden 
Hautveränderungen aufweist.  Der Patient hatte einen zunehmenden Sauerstoffbedarf, anfangs 
benötigte er 6 Liter Sauerstoff in der Notaufnahme, jetzt bekommt er 100% Sauerstoff über 
eine Atemmaske.   Um ca. 16:30 Uhr, während ich den Patienten neu bewertete und seine 
Versorgung mit dem Sohn besprach, trat bei dem Patienten eine anscheinend weitkomplexe 
ventrikuläre Tachykardie mit einer anfänglichen Herzfrequenz von ca. 240 auf. Die 
Krankenschwester war mit mir im Zimmer.  Der Patient fühlte sich nicht wohl.  Sein Levophed 
wurde abgestellt und es wurde mit der Flüssigkeitszufuhr begonnen.  Eine statische Amiodaron-
Infusion von 150 mg wurde begonnen.  Der Patient wurde an die Defibrillator-Pads 
angeschlossen.  Auf die Frage an den Patienten und seine Familie, ob er eine Herzdefibrillation 
benötige, antwortete er ausdrücklich mit "Ja!  Seine Herzfrequenz reagierte jedoch auf die 



Amiodaron-Infusion, und er trat anschließend in eine scheinbar schmalkomplexe 
supraventrikuläre Tachykardie mit einer Herzfrequenz von etwa 180 ein. Sein Blutdruck blieb 
während dieser Zeit stabil.  Als wir die Überwachung fortsetzten und die Amiodaron-Infusion 
fortsetzten, ging die Herzfrequenz des Patienten in einen normalen Sinusrhythmus mit einer 
systolischen Frequenz von etwa 90 über. Leider konnten die Streifen dieser Rhythmen nicht 
aufgezeichnet werden.  Das anschließende EKG zeigte einen normalen Sinusrhythmus mit 
einem Herzblock ersten Grades und einem zuvor gesehenen Rechtsschenkelblock.  Nach der 
Amiodaron-Infusion habe ich dem Patienten keinen weiteren Bolus verabreicht oder eine 
fortgesetzte Infusion begonnen, sondern plane, ihn weiter zu überwachen.     Es wurde ein CT 
des Brustkorbs, des Abdomens und des Beckens durchgeführt.  Dieses zeigte viele Dinge, aber 
insbesondere ein Pneumoperitoneum.  Der Fall wurde mit dem diensthabenden 
Allgemeinchirurgen besprochen, der den Patienten zusammen mit mir auf der Intensivstation 
untersuchte.  Zusammen mit dem Sohn der Patientin und dem anderen Sohn wurde 
beschlossen, dass die Patientin aggressive Maßnahmen, einschließlich einer explorativen 
Laparotomie, durchführen lassen wollte.  Der Patient wurde über die Risiken der Operation, 
einschließlich des Todes, aufgeklärt.  Außerdem wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
er wahrscheinlich auf die Intensivstation zurückkehren würde, wo er beatmet werden müsste 
und mehrere Drainagen, einen zentralen Zugang und fortgesetzte Wiederbelebung bräuchte, 
was letztlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod führen würde.  Der Patient und sein Sohn 
waren sich dessen bewusst und wollten trotzdem weitermachen.  Alternativen, einschließlich 
der Komfortpflege, wurden angeboten und abgelehnt.     Bemerkenswert sind die zusätzlichen 
Befunde auf dem CT-Scan: knotige Lungentrübungen rechts mit empfohlener CT-Follow-up-
Untersuchung in 3-6 Monaten, Pleuraerguss links, kleines abdominales Aortenaneurysma und 
leichte Lungenfibrose."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1663606-1" "1663606-1" "Krankenhausaufenthalt; 
COVID-19 positiv (vollständig geimpft); Patient ist während des Krankenhausaufenthalts 
verstorben.    Aktive Krankenhausprobleme Diagnose Datum Vermerkt POA ? Akutes 
respiratorisches Versagen mit Hypoxie 30.08.2021 Unbekannt ? Intertrochantäre Fraktur des 
rechten Oberschenkels, geschlossen, erste Begegnung 08/25/2021 Unbekannt ? COPD 
(chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 06/08/2021 Ja Todesdatum: 8/30/21 
Todeszeitpunkt: 22:43 Uhr Vorläufige Todesursache: COVID-19 Entlassungsverfügung: 
abgelaufen KOSPITALER VERLAUF: Der Patient ist ein 87-jähriger Mann mit Emphysem, MCA 
CVA, vaskulärer Demenz und Bluthochdruck. Er wurde am 25.8. in die orthopädische Abteilung 
eingeliefert, weil er sich nach einem Sturz in seiner Wohneinrichtung eine Trümmerfraktur der 
rechten Hüfte zugezogen hatte. Er wurde am 20.8. nach einer Exposition in seiner 
Pflegeeinrichtung positiv auf Covid 19 getestet. Er erhielt seinen J&J-Impfstoff im Juni 2021.    
Zum Zeitpunkt der Einlieferung war er ziemlich asymptomatisch für eine Covid 19-Infektion.  
Der Patient war anfänglich stabil und hatte keine signifikanten Röntgenbefunde in der Brust.  
Der Patient sollte am 26. August operiert werden.    Über Nacht, am 25.8., stieg der 
Sauerstoffbedarf des Patienten rapide an, von Raumluft auf 5-6 Liter NC und später auf HFNC. 
Aufgrund der Nierenfunktion konnte kein CTA-Thorax gemacht werden, also wurde ein CT-
Thorax ohne Kontrastmittel durchgeführt, das nur ein schweres Emphysem zeigte. Ein VQ-Scan 
wurde durchgeführt, der keinen Verdacht auf eine PE ergab. Der Patient wurde mit einer 
Heparin-Gabe begonnen, da die Gefahr einer PE bzw. Fettembolie bestand.  Da der V/Q-Scan 
einen negativen Befund für eine PE ergab, wurde die Heparin-Tropfen abgesetzt.  Das 
orthopädische Team übergab den Dienst an das Hospitalistenteam und wartete auf eine 
Verbesserung des Atemstatus, bevor es mit der Operation fortfuhr.   Der Patient wurde mit 
Decadron behandelt.  Da der Sauerstoffbedarf des Patienten anstieg, wurde er auf BiPAP 



umgestellt, um die Atmung zu trainieren.  Der Code-Status wurde mit dem Sohn des Patienten 
bestätigt, der möchte, dass der Patient nicht wiederbelebt wird.  Er berichtete auch, dass eine 
Vormundschaft für den Patienten angestrebt wird, der in der Pflegeeinrichtung entmündigt 
wurde. Aufgrund des sich verschlechternden Sauerstoffbedarfs wurde auch die Pulmologie 
hinzugezogen. Der Patient wurde weiterhin mit BiPAP beatmet, wobei sich sein Atemstatus 
verschlechterte und er schließlich starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1665394-1" "1665394-1" "TOD; VERMUTETES 
KLINISCHES IMPFSTOFFVERSAGEN; VERMUTETE COVID-19 INFEKTION; Diese Spontanmeldung, 
die ein Verbraucher über die sozialen Medien erhielt, betraf einen 87 Jahre alten Mann. Die 
Größe und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Der Patient litt unter anderem 
an der Parkinsonschen Krankheit. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: unbekannt, 
Verfallsdatum: unbekannt)1 Gesamtmenge, Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden für 
die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. 
Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt wurde 
der Patient vollständig geimpft und bekam dennoch Covid-19 (Verdacht auf Covid-19-Infektion 
und Verdacht auf klinisches Impfversagen). Der Patient wurde schließlich negativ auf Covid-19 
getestet. Das war zu viel für den Parkinson-Körper des Patienten, er starb im Schlaf. Die 
Todesursache war unbekannt. Es wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Die mit dem covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Der Ausgang der vermuteten covid-19-Infektion und des vermuteten klinischen 
Impfstoffversagens wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); 
Kommentar des Absenders: V0: 20210855586-COVID-19 IMPFSTOFF AD26.COV2.S-Tod. Dieses 
Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis/die 
Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht 
gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen 
in Verbindung stehen. 20210855586-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Verdacht auf klinischen 
Impfversagen. Dieses Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht zusammenhängend 
betrachtet. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die eher mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
gebracht werden als das Medikament. Speziell: BESONDERE SITUATIONEN; Gemeldete 
Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1665438-1" "1665438-1" "TOD; Diese spontane 
Meldung, die von einem Verbraucher über die sozialen Medien (medizinische Fachzeitschrift) 
eingegangen ist, betraf mehrere Patienten unbekannter Rasse und Ethnie. Es wurden keine 
Vorerkrankungen oder gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Der Patient erhielt den Impfstoff 
Covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt und Verfallsdatum: UNBEKANNT), insgesamt 1 Dosis, das Datum 
des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Das Unternehmen ist nicht in der Lage, eine 
Nachverfolgung durchzuführen, um Chargen-/Losnummern anzufordern. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente gemeldet.  Der Reporter las in der Zeitschrift, dass 22 Menschen 
nach der Impfung gestorben sind. Die Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht.  Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod). 



Dieser Fall, der vom gleichen Berichterstatter stammt, ist mit 20210860032 verknüpft; 
Kommentare des Absenders: V0: 20210860177-Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s -Tod. Diese(s) 
Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das/die Ereignis(e) stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: UNBEKANNTE 
TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1665632-1" "1665632-1" "gestorben; Dermatose; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines 
TODES (gestorben) bei einem männlichen Patienten unbekannten Alters, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhalten hatte. Das Auftreten weiterer 
nicht schwerwiegender Ereignisse wird weiter unten beschrieben.     Es wurden keine Angaben 
zur Krankengeschichte gemacht.  An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An 
einem unbekannten Datum erlebte der Patient den TOD (gestorben) (Schwerekriterien Tod und 
medizinisch bedeutsam) und DERMATOSIS (Dermatose). Der Patient starb an einem 
unbekannten Datum. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang der DERMATOSIS 
(Dermatose) unbekannt.      Begleitmedikation und Behandlungsmedikament wurden nicht 
angegeben.  Kommentar des Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1666166-1" "1666166-1" "TOD" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1666193-1" "1666193-1" ""Patient war vollständig 
geimpft. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert und starb aufgrund von COVID-19. Sie stellte 
sich in der Notaufnahme vor: "Akut einsetzende Kurzatmigkeit mit offensichtlicher Hypoxie zu 
Hause bei 45% auf Raumluft." Der Grund für die Einweisung war "Atemstillstand mit Hypoxie". 
Beide Aussagen waren auf eine Atemnot durch Covid-19 zurückzuführen."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1666378-1" "1666378-1" "Der Patient wurde mit akutem 
hypoxischem Atemversagen infolge einer viralen Lungenentzündung durch COVID-19 und einer 
Verschlimmerung der COPD ins Krankenhaus eingeliefert.  Die Verschlimmerung der Symptome 
führte zu einer durchschnittlichen volumengesicherten Druckunterstützung.  Eine Beatmung 
schien keine Option zu sein, da die HX eine schwere entzündliche interstitielle 
Lungenerkrankung war. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1666413-1" "1666413-1" "Rechtes Bein zeigte Anzeichen 
von Blutflussstillstand ab der Leiste. Starker, feuchter Husten begann ebenfalls (beides am 
Montag, 2 Tage nach der Impfung). Vollkommene Herzinsuffizienz (Stauungsinsuffizienz UND 
Schwärzung des rechten Fußes) und von der STAT-Krankenschwester bei ihrem Besuch am 
Mittwoch um 8:00 Uhr angewiesen, ihn SOFORT in die Notaufnahme zu bringen! War vom 19. 
Mai bis 2. Juni 2021 im Krankenhaus. Er erhielt Transfusionen wegen abnormaler weißer 
Blutkörperchen, zeigte den Krankenschwestern gegenüber eindeutig ernste und wiederholte 
(bis zu 3x täglich/Nacht für jeweils bis zu 2 Stunden) kognitive ? Er fing an, häufig zu würgen 
und klopfte mir zweimal auf den Rücken, wenn die Krankenschwestern nicht da waren. Das ist 
nicht normal! Er begann nach einer Woche Behandlung zum ersten Mal mit mir über Gott und 
seinen Glauben zu sprechen. So viele brandneue Probleme, dass es unmöglich ist, dass dies 
nicht mit dem Impfstoff zusammenhängt!" 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1666414-1" "1666414-1" "Patient mit zwei Impfstoffen 
vollständig geimpft. Entwickelte Symptome von Covid 19 und wurde am 23.8.2021 ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der Fall ist während des Krankenhausaufenthalts am 24.08.2021 
abgelaufen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1666421-1" "1666421-1" "Patient wurde am 04.08.2021 
von einer Pflegeeinrichtung wegen Schwäche ins Krankenhaus eingeliefert. Der Patient verstarb 
am 08/04/2021 im Krankenhaus." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1666430-1" "1666430-1" "Patient vollständig geimpft mit 
zwei COVID 19 Impfstoffen. Wurde am 20.08.2021 mit COVID 19 ins Krankenhaus eingeliefert. 
Der Fall ist am 31.08.2021 abgelaufen, während er noch im Krankenhaus lag." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1666464-1" "1666464-1" "Eingeliefert am 25.08.2021 
SOB, Husten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1666640-1" "1666640-1" ""Am 25.8.2021 in der 
Notaufnahme mit COVID-19 diagnostiziert, Erkältungs-/Grippesymptome, Fieber, Schüttelfrost, 
Müdigkeit, verminderter Appetit, Brustschmerzen und Kurzatmigkeit. Der Patient wurde nach 
einem akuten Herzinfarkt in der Notaufnahme intubiert und ins Krankenhaus eingeliefert. 
Intubiert bis zum 28.8.2021, als die Familie beschloss, die Patientin in ein Hospiz einzuweisen, 
da dies "nicht ihr Wunsch war". Die Patientin verstarb am 29.8.2021 um 0415"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1666642-1" "1666642-1" "Die Patientin hatte nach ihrer 
zweiten Pfizer-Dosis mehrere Krankenhausaufenthalte wegen Symptomen wie 
Lungenentzündung. Ihr primärer Betreuer sagte, dass sich ihr Gesundheitszustand unmittelbar 
nach dieser zweiten Dosis rapide verschlechterte. Schließlich erlag sie am 7. April, sechs 
Wochen nach der Dosis, dem Tod. Es wurde berichtet, dass sie an einer Sepsis starb." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1666664-1" "1666664-1" "Der Patient erhielt die zweite 
Dosis des COVID-Impfstoffs am 20.3.21 und wurde dann am 12.8.21 und 19.8.21 positiv auf 
COVID getestet Aufnahmezeitpunkt: 19.8.2021 9:06 Uhr Entlassungsdatum: 30.8.2021 Name 
und Adresse des überweisenden Anbieters:  Es wurde kein einweisender Anbieter für diese 
Behandlung angegeben.   Der Patient ist ein 64-jähriger Mann mit Thalassämie und 
mechanischer AV unter Warfarin, der sich wegen Müdigkeit, Husten, Fieber und niedriger 
Sauerstoffsättigung vorstellt.  Am 8/10 begann der Patient mit leichten Symptomen von Husten 
und Müdigkeit, die im Allgemeinen zu Hause beherrschbar waren. Am 8/12 wurde er positiv auf 
COVID getestet. Am 14.8. begann er Fieber zu haben (Tmax 102-103F), das unterstützend 
behandelt wurde. Am 19.8. wurde bei dem Patienten ein Pulsoxymeterwert von 80 festgestellt. 
Er leugnete Kurzatmigkeit, aber sein Husten verschlimmerte sich. Die Hypoxie veranlasste die 
Vorstellung in der Notaufnahme.    Der Patient ist im Allgemeinen ein gesunder Mann, mit 
Ausnahme einer angeborenen AV-Erkrankung, die 1998 eine Ross-Operation und 2018 einen 
mechanischen AV-Ersatz erforderte. Er treibt regelmäßig Sport. Geimpft mit Pfizer 2/2021.  Der 
Patient wurde vom medizinischen Team behandelt, wobei sich die Röntgenbilder des 
Brustkorbs zunehmend verschlechterten und eine Hypoxie auftrat, die eine HFNC mit so hohen 
Werten erforderte, dass eine Behandlung auf der Intensivstation notwendig wurde.   Unser 
Dienst wurde hinzugezogen, um den Patienten für die Aufnahme auf der Intensivstation zu 
beurteilen.    Bei der Untersuchung ist er ruhig, gesprächig und ATO x 3. Das ABG zeigt eine tiefe 
Hypoxie mit einem pO2 von 51 und einer erneuten Kontrolle von 53. Er ist hämodynamisch 
stabil.  Der Rest seiner Laborwerte ist relativ normal.  Wir besprechen diese Befunde und seinen 
Wunsch, mit der Intubation fortzufahren, FULL CODE zu sein und sein Einverständnis zur 
Tracheostomie, falls diese erforderlich ist.  Seine Frau wurde ebenfalls angerufen und der 
Patient unterhielt sich vor der Intubation ausführlich mit ihr.         AHRF/ARDS d/t COVID-19 
erfordert MV c/b Air Leak - Patient wurde am 21.2. mit Pfizer-Impfstoff geimpft - Behandlung 



mit Dexamethason vom 19.08. bis 29.08. für insgesamt 10 Tage, mit PPI-Prophylaxe 
Abgeschlossenes Remdisavir (19.08. - 23.08.) - Aufnahme auf MICU am 11, PF-Ratio vor der 
Intubation 51 mit schwerem ARDS - erhielt Vanc/Cef zur HAP-Abdeckung ab dem 28.08. - Dex 
ARDS für 3d - Diurese für Lungentoilette Transaminitis - Verbesserung zum Zeitpunkt des Todes 
- wahrscheinlich d/t schwere akute Viruserkrankung vs. Remdisavir KHK mit Mech AVR auf AC 
(Warfarin zu Hause) - erhielt Heparin gtt während der MICU Chronische mikrozytäre Anämie d/t 
Thalassämie - überwachter Hb Bei ca. 5: 30 p. m. am 30.08.2021 wurde bei dem Patienten ein 
Code Blue ausgelöst, es wurde eine hochwertige Herzdruckmassage eingeleitet, das 
Pflegepersonal hatte berichtet, dass der Patient vor dem Herzstillstand eine Tachyarrhythmie 
entwickelt hatte, gefolgt von einem rapiden Blutdruckabfall, gefolgt von einer Hypoxie, der 
Rhythmus war durchweg asystolisch, der Patient erhielt ca. 17-18 Runden Herzdruckmassage, 
alle 3-5 Minuten eine Dosis Epinephrin, beidseitige Thoraxdrainagen wurden gelegt, da man 
einen Spannungspneumothorax befürchtete, da der Patient bereits ein Pneumomediastinum 
mit einem diffusen subkutanen Emphysem hatte, die Hypoxie besserte sich leicht, nachdem die 
Thoraxdrainagen gelegt wurden, aber die Rückkehr des Spontankreislaufs wurde nicht erreicht, 
der Patient erhielt während der Reanimation mehrere Runden Bikarbonat, Kalzium, Insulin und 
Dextrose, die Wiederbelebung wurde insgesamt 35 Minuten lang versucht, als die Reanimation 
wegen medizinischer Aussichtslosigkeit und einer insgesamt schlechten neurologischen 
Prognose abgebrochen wurde, die Familie war zum Zeitpunkt des Abbruchs der 
Wiederbelebung gerade eingetroffen, die Familie des Patienten wurde informiert und äußerte 
Verständnis für das, was geschehen war, und der Patient war verstorben, die Familie dankte 
dem Team für die hervorragende Versorgung trotz des Ergebnisses, Zeitpunkt des Todes 1805" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1666949-1" "1666949-1" "Innerhalb weniger Stunden war 
er kurzatmig beim Treppensteigen, das er täglich machte und das vorher nie passiert war.  Der 
Arzt stellte beim nächsten Termin fest, dass sein Herz aus dem Rhythmus geraten war.   Er 
wurde mit verschiedenen Medikamenten behandelt, aber es ließ sich nicht kontrollieren und er 
fühlte sich nie wieder wohl.  Am 19.4.21 wurde er mit Vorhofflimmern mit dem Krankenwagen 
ins Krankenhaus gebracht. Am nächsten Morgen war er nicht mehr ansprechbar und wurde auf 
die Intensivstation verlegt.  Sein Sauerstoffgehalt war niedrig und der Kohlendioxidgehalt war 
hoch.  2 Wochen lang litt er sehr.  Die Ärzte versuchten, seine hohe Herzfrequenz mit seinem 
niedrigen Blutdruck in Einklang zu bringen. Er wurde zweimal intubiert.  Er starb am 2. Mai 
2021.  Seine Todesursache war akutes Atemversagen mit Hyperkapnie und Hypoxämie.  Er 
hatte zuvor noch nie Herz- oder Lungenprobleme gehabt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1666966-1" "1666966-1" "Patient verstarb am 20.08.2021.  
1. Dosis 02/09/2021 2. Dosis 03/06/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1667385-1" "1667385-1" "Mein Vater hatte Ende April die 
Johnson & Johnson-Impfung erhalten. Er war ein paar Tage lang krank und hatte die üblichen 
Nebenwirkungen. Im Juli starb er an Myokarditis, wie die Autopsie ergab.  Die Forschung hat 
gezeigt, dass es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt, und wir sollten dies melden, um 
die Forschung zu unterstützen, nur für den Fall." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1667416-1" "1667416-1" "Geschwollene Gliedmaßen, 
geschwollene Zunge, geschwollener Rachen, der zu Lähmungen und Unfähigkeit zu sprechen 
oder zu schlucken führt. Gehirnentzündung, die zu Vegetation führt. Alles führt zum TOD!" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1669555-1" "1669555-1" "Lungenentzündung; konnte nicht 
atmen; sie hatte Flüssigkeit um die Lunge; verstarb; Gesundheitseinrichtung; Dieser spontane 
Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD 
(verstorben), PNEUMONIA (Lungenentzündung), DYSPNOEA (konnte nicht atmen) und PLEURAL 
EFFUSION (sie hatte Flüssigkeit um ihre Lungen) bei einer 82-jährigen Patientin, die mRNA-1273 



(Moderna COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht 
schwerwiegender Ereignisse wird im Folgenden beschrieben.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    Am 22-Jul-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-
1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 25-Jul-2021 
erlebte der Patient PNEUMONIA (Lungenentzündung) (Schwerekriterien 
Krankenhausaufenthalt und medizinisch bedeutsam) und DYSPNOEA (konnte nicht mehr Luft 
holen) (Schwerekriterium Krankenhausaufenthalt). Am 27-Jul-2021 erlebte die Patientin eine 
Gesundheitseinrichtung (Gesundheitseinrichtung). An einem unbekannten Datum erlebte die 
Patientin PLEURAL EFFUSION (Sie hatte Flüssigkeit um ihre Lungen) (Schweregradkriterium 
medizinisch signifikant). Am 29-Jul-2021, PNEUMONIA (Lungenentzündung), DYSPNOEA 
(konnte nicht atmen), PLEURAL EFFUSION (Sie hatte Flüssigkeit um die Lunge) und 
Gesundheitseinrichtung (Gesundheitseinrichtung) Ergebnis war unbekannt. Die Patientin starb 
am 29-Jul-2021. Die gemeldete Todesursache war Lungenentzündung, sie konnte nicht atmen, 
sie hatte Flüssigkeit um die Lunge, sie lag auf dem Boden und die Gesundheitseinrichtung. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Begleitende Medikamente wurden 
nicht angegeben. Es wurden keine Behandlungsmedikamente angegeben. Die Patientin hatte 
eine Lungenentzündung und konnte nicht mehr zu Atem kommen. Sie lag auf dem Boden und 
wurde dann am 25. Juli 2021 vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte Flüssigkeit um 
die Lunge herum. Am folgenden Tag, dem 27. Juli 2021, wurde die Patientin in eine 
Pflegeeinrichtung gebracht, wo sie am frühen Morgen des 29. Juli 2021 starb.  Kommentar des 
Unternehmens: Es handelt sich um einen Todesfall bei einer 82-jährigen Patientin, die 7 Tage 
nach der ersten Impfstoffdosis verstarb. Die Patientin litt an einer Lungenentzündung, einem 
Pleuraerguss und Dyspnoe, weswegen sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, aber zwei Tage 
später in eine Gesundheitseinrichtung entlassen wurde, wo sie verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere Informationen werden angefordert.; 
Kommentar des Absenders: Es handelt sich um einen Todesfall bei einer 82-jährigen Patientin, 
die 7 Tage nach Erhalt der ersten Impfdosis verstarb. Die Patientin litt an einer 
Lungenentzündung, einem Pleuraerguss und Atemnot, weshalb sie ins Krankenhaus eingeliefert 
wurde, aber zwei Tage später in eine medizinische Einrichtung entlassen wurde, wo sie 
verstarb. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen vor. Weitere 
Informationen werden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Lungenentzündung; konnte 
nicht atmen; sie hatte Flüssigkeit um ihre Lungen; sie lag auf dem Boden; 
Gesundheitseinrichtung" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1669558-1" "1669558-1" ""TOD; ANSTRENGUNGEN; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens über die 
sozialen Medien (Twitter) eingegangen ist, betraf einen Mann unbestimmten Alters. Die Größe 
und das Gewicht des Patienten wurden nicht angegeben. Es gab keine Angaben zur 
Krankengeschichte oder zu gleichzeitigen Erkrankungen. Der Patient erhielt den Impfstoff 
covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, 
Chargennummer: Unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, 1 insgesamt, Datum des 
Therapiebeginns wurden für die prophylaktische Impfung nicht angegeben. Die 
Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall keine 
Nachuntersuchung angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente angegeben.  Zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt erlitt der Patient einen Krampfanfall und starb dann. 
Der Reporter sagte: "Ich weiß, dass dieses 100 Prozent gesunde Kind eine Stunde nach der 
Impfung einen Krampfanfall bekam. Als nächstes war der Patient tot."" Es war nicht bekannt, 
ob eine Autopsie durchgeführt wurde oder nicht. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Die 
mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der 



Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum, und der Ausgang der Krampfanfälle 
wurde nicht mitgeteilt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod).; Kommentar des Absenders: 
V0: 20210855833-covid-19 vaccine ad26.cov2.s -Tod, Krampfanfälle. Dieses Ereignis (diese 
Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar betrachtet. Das/die Ereignis(e) stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren 
vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: UNBEKANNTE 
TODESURSACHE"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1669567-1" "1669567-1" "SUSPECTED COVID-19 
INFECTION; SUSPECTED CLINICAL VACCINATION FAILURE; Diese Spontanmeldung eines 
Verbrauchers betraf einen 94 Jahre alten Mann und eine nicht näher bezeichnete Rasse und 
Ethnizität. Die ursprünglichen Informationen wurden zusammen mit den am 27-AUG-2021 
eingegangenen zusätzlichen Informationen verarbeitet. Größe und Gewicht des Patienten 
wurden nicht angegeben. Zu den Begleiterkrankungen des Patienten gehören: Diabetes, 
Bluthochdruck und Vorhofflimmern. Der Patient erhielt den Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt) 
in einer Gesamtdosis von 1 wurde am APR-2021 zur prophylaktischen Impfung verabreicht. Die 
Chargennummer wurde nicht mitgeteilt und ist angefordert worden. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Der Verbraucher berichtete, dass sein Vater am 17-
AUG-2021 in der Notaufnahme war und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Am 18-AUG-2021 
wurde der Patient an ein Beatmungsgerät angeschlossen und starb am 24-AUG-2021 an der 
Delta-Variante. Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt bestand bei dem Patienten der 
Verdacht auf eine Covid-19-Infektion und auf ein klinisches Impfversagen. Am 24-AUG-2021 
starb der Patient an einer Covid-19-Infektion. Der Patient war 7 Tage lang im Krankenhaus. Es 
wurde nicht angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Der Patient starb am 24-AUG-
2021 an einer vermuteten Covid-19-Infektion. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod und 
Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert); Kommentar des Absenders: V0: 20210858457-
covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s- Verdacht auf klinisches Versagen der Impfung. Dieses Ereignis 
wird als nicht verwandt betrachtet. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven 
zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die eher mit dem Ereignis in Verbindung gebracht werden 
als das Medikament. Im Einzelnen: BESONDERE SITUATIONEN 20210858457-covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s- Verdacht auf Covid-19-Infektion. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar 
eingestuft. Das Ereignis steht in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist 
nicht gekennzeichnet und hat eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine 
Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung 
stehen.; Gemeldete Todesursache(n): COVID-19 INFEKTION" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1669577-1" "1669577-1" "TOD; Diese spontane Meldung, 
die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens einging, betraf 726 
Patienten unbestimmten Geschlechts, Rasse und ethnischer Herkunft. Die Größe und das 
Gewicht der Patienten wurden nicht angegeben. Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte oder zu Begleiterkrankungen gemacht. Der Patient erhielt den Impfstoff 
Covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg wurde nicht angegeben, 
Chargennummer: unbekannt und Verfallsdatum: unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, 
insgesamt 1 verabreicht, Datum des Therapiebeginns wurde nicht angegeben für die 
prophylaktische Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren 
wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 



angegeben. Die Patienten starben zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an einer 
unbekannten Todesursache. Es war nicht bekannt, ob bei den gemeldeten Patienten eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des 
Absenders: V0: 20210860208-COVID-19 VACCINE AD26.COV2.S-Tod. Dieses Ereignis (diese 
Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in 
einem unbekannten/unklaren zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben 
eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere 
Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: 
UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1669586-1" "1669586-1" "TWO STROKES; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens in den 
sozialen Medien eingegangen ist, betraf eine Frau unbestimmten Alters, Rasse und ethnischer 
Zugehörigkeit. Das Gewicht, die Größe und die medizinische Vorgeschichte der Patientin 
wurden nicht angegeben. Die Patientin erhielt den Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s (Suspension 
zur Injektion, Verabreichungsweg und Chargennummer wurden nicht angegeben), Dosis und 
Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt wurde 1 Mal zur 
prophylaktischen Impfung verabreicht. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß 
dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Es wurde berichtet, dass der Impfstoff zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt eine Blutgerinnung im Körper der Patientin verursachte, die zu zwei 
Schlaganfällen und schließlich zu ihrem Tod am 19-AUG-2021 führte. Es war nicht bekannt, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen 
Maßnahmen waren nicht anwendbar. Am 19-AUG-2021 starb die Patientin an zwei 
Schlaganfällen. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0: 
20210900460 - JANSSEN COVID-19 VACCINE Ad26.COV2.S- Zwei Schlaganfälle. Dieses Ereignis 
(diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar betrachtet. Das Ereignis bzw. die Ereignisse 
stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
stehen.; Gemeldete Todesursache(n): ZWEI STREIKEN" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1669875-1" "1669875-1" "Schwangerschaftsanamnese: 
G2P1001. Die Patientin wurde am 8/6/21 in der 33 3/7 Schwangerschaftswoche (EDD 9/21/21) 
mit dem COVID-Impfstoff von Pfizer geimpft. Sie wurde am 15.8.21 in der 34. 5/7 
Schwangerschaftswoche mit vorzeitigen Wehen vorgestellt. Das Blutbild mit 
Differenzialdiagnose wies signifikante Anomalien auf. Die Zwillinge wurden per Kaiserschnitt 
entbunden. Zwilling A mit einem Geburtsgewicht von 5lb 2.5oz und Zwilling B mit einem 
Geburtsgewicht von 6lb 1.4oz. Die Onkologie wird konsultiert und bei der Knochenmarksbiopsie 
wird eine AML diagnostiziert. Induktionschemotherapie mit 7+3 vom 17.8. bis 23.11. mit der 
Folge einer Panzytopenie, die tägliche Blut- und Plättchentransfusionen erforderlich machte. 
Am 1.9.21 kam es zu einer katastrophalen intrakraniellen Blutung und der Patient starb am 
2.9.21. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1670084-1" "1670084-1" "Starb innerhalb von 36 Stunden 
nach der ersten Inokulation" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1670089-1" "1670089-1" "Die Symptome des Kunden für 
COVID-19 traten am 8/9/21 auf und umfassten Husten, Übelkeit, Müdigkeit, ABD-Schmerzen, 
Lungenentzündung, Fieber, Schwäche und Dehydrierung.  Er wurde am 8/11/21 positiv auf 
COVID-19 getestet.  Der Kunde wurde am 8/12/21 ins Krankenhaus eingeliefert.  Der Kunde 
verstarb am 25.8.21." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1670340-1" "1670340-1" "Der Patient ist ein Gefangener 
im Bezirksgefängnis.  Er hatte einen Krampfanfall in seiner Zelle und erlitt einen Herzstillstand.  
Der Rettungsdienst wurde gerufen.  Auf dem Weg in die Notaufnahme wurde er wieder zum 
ROSC.  Auf dem Weg dorthin intubiert. Wieder kein Puls und wieder kein ROSC.  Der Drogentest 
war negativ.  Alle CT-Scans negativ.  Keine medizinische Vorgeschichte. Der Patient befindet 
sich in einem kritischen Zustand und wird voraussichtlich den Tag nicht überleben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1670444-1" "1670444-1" "Aufnahmedatum 08/03/2021. 
Hauptbeschwerde COVID + am 29.7.21, zunehmende Kurzatmigkeit; in der Triage auf 4L NC 
gesetzt Dies ist ein 72-jähriger kaukasischer Herr, der sich am 3. August mit Beschwerden über 
Kurzatmigkeit im Krankenhaus vorstellte, nachdem er 4 Tage zuvor mit COVID-19 diagnostiziert 
worden war.   Der Patient hat eine bekannte COPD-Vorgeschichte und gibt an, dass er zu Hause 
ein Trilogiegerät benutzt, aber nicht rund um die Uhr Sauerstoff erhält.  Der Patient musste 
schließlich intubiert werden, wurde aber am 8. August extubiert.   Gestern hatte er einige 
Schwierigkeiten mit der Sauerstoffzufuhr und war zu 100% auf BiPAP eingestellt, so dass eine 
erneute Intubation befürchtet wurde.  Heute hat sich der Zustand des Patienten jedoch etwas 
gebessert. Er erhält Precedex, um seine Unruhe und Agitiertheit unter Kontrolle zu halten, und 
wurde jetzt auf eine High-Flow-Nasenkanüle umgestellt.  Der Patient liegt auf der 
Intensivstation. Er ist wach und kann sich selbst und seinen Aufenthaltsort erkennen, ist aber 
ansonsten angenehm verwirrt.  Er kennt weder das Jahr noch den Namen des Präsidenten.  
Ergebnis Titel: Tod des Patienten Durchgeführt von: RN am August 28, 2021 19:38 EDT Geprüft 
von: RN am August 28, 2021 19:38 EDT Begegnungsinfo: 3791927, DEL, Stationär, 08/28/2021 - 
08/29/2021 Untersucht. Keine spontan hörbaren Herztöne, keine spontan hörbaren 
Atemgeräusche, kein Kornealreflex, keine Pupillenreaktion. Der Patient verstarb um 1705 mit 
der Familie am Bett." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1670460-1" "1670460-1" "Am 29. August 2021 hatte ein 
Patient ohne Vorgeschichte von Anfällen einen Anfall in der Notaufnahme des Krankenhauses.  
Der Patient wurde mit Keppra gegen den Krampfanfall behandelt.  Am 31. August 2021 hatte 
der Patient einen weiteren Anfall und starb." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1670560-1" "1670560-1" "Patient verstorben 25.08.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1670621-1" "1670621-1" "Patient verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1670639-1" "1670639-1" "eingewiesen am 08.08.2021 ins 
Krankenhaus und gestorben am 09.08.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1670713-1" "1670713-1" "Nach der ersten Dosis hatte sie 
einen metallischen Geschmack im Mund, aber es ging ihr gut, aber nach der zweiten Dosis war 
der metallische Geschmack schlimmer und ihre Muskeln und Gliedmaßen waren schwach und 
es veränderte ihr Leben. Sie war in einem Pflegeheim und wurde vernachlässigt. Sie hat 
erbrochen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Covid hatte, aber sie konnte nichts tun und wurde 
krank. Bevor sie starb, war ihr Rücken wie ein Nest. Sie starb am 14.05.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1670758-1" "1670758-1" ""Der Patient erhielt seine 
moderne Impfung am 6. August 2021 zwischen 11:00-11:15 Uhr in der Apotheke.  Weniger als 
22 Stunden später wurde er heftig krank und begann zu erbrechen.  Außerdem hatte er 
Gelenkschmerzen in der rechten Hüfte und konnte nicht mehr laufen.  Eine Woche lang blieb er 
zu Hause, war schwach und konnte nicht laufen.  Am 15. August wurde der Patient mit 
Schmerzen in der rechten Hüfte ins Krankenhaus gebracht.   In der Notaufnahme wurde bei ihm 
eine Flüssigkeitsansammlung in der rechten Hüfte diagnostiziert.  Es wurde ein septisches 
Gelenk ausgeschlossen.  Am nächsten Tag kam er in die IR, wo man ihm 150 ml Flüssigkeit aus 
der Hüfte abzog.  Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Drainage gelegt, die Flüssigkeit ableitete.  
Am nächsten Tag wurde er mit einem Orthopäden in den OP gebracht, wo man ihm weitere 



Flüssigkeit aus dem rechten Oberschenkel abzog.  Sie sagten, der Eingriff sei eine Inzision und 
Drainage.  Sie zogen die alte Drainage und legten eine neue Drainage.  Er blieb 2 weitere Tage 
mit der Drainage im Krankenhaus und erhielt Rocephin und Vancomycin über einen IV-
Katheter.  Während seines Krankenhausaufenthalts wurde er mit Lovenox SQ-Injektion 
behandelt, weil der Patient immer wieder behauptete, er sei nicht krank oder vor der Impfung 
nicht gestürzt.    Am Donnerstag wurde er nach Hause entlassen, nachdem die Drainage 
gezogen worden war, nur mit Cephalexin und ohne Lovenox.  Am Montag, den 23. August, 17 
Tage nach seiner Moderna-Impfung, verstarb der Patient zu Hause an den Folgen, die der 
Gerichtsmediziner als "natürliche Ursachen" bezeichnete. Der Patient war seit 2016 nicht mehr 
beim Arzt gewesen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1670812-1" "1670812-1" ""ACCORDING TO DAUGHTER & 
SISTER: THE DECEASED HAD NO RECENT COMPLAINTS. SIE HATTEN EINE VORGESCHICHTE VON 
HTN, GEGEN DIE SIE MEDIKAMENTE EINNAHMEN, ABER KEINE BEKANNTEN HERZPROBLEME. 
SIE WAREN BEI DER ARBEIT, ALS SIE "KRAMPFARTIGE" AKTIVITÄT HATTEN UND ZU BODEN 
KOLLABIERTEN. DER NOTARZT WURDE GERUFEN. DER NOTARZT STELLTE FEST, DASS SIE IN 
ASYSTOLIE WAR UND BEGANN MIT DER REANIMATION. DER RETTUNGSDIENST VERABREICHTE 
3 MG EPINEPHRIN UND SETZTE DIE HERZDRUCKMASSAGE FORT, BIS SIE AM 22.8.21 UM 11:38 
UHR IN DER NOTAUFNAHME EINTRAFEN. IN DER NOTAUFNAHME ERHIELT SIE 
MAGNESIUMSULFAT, AMIODARON, KALZIUMCHLORID, NATRIUMBIKARBONAT UND 
ZUSÄTZLICHE DOSEN VON EPINEPHRIN. DIE HERZUNTERSUCHUNG AM KRANKENBETT ERGAB 
KEINE BEWEGUNG DER HERZWAND. Es wurde ein zentraler venöser Katheter gelegt und tPA 
verabreicht. DIE WIEDERBELEBUNG WURDE FORTGESETZT. TROTZ ALLER BEMÜHUNGEN BLIEB 
SIE IN ASYSTOLIE. EINE ERNEUTE HERZUNTERSUCHUNG AM KRANKENBETT ERGAB ERNEUT 
KEINE BEWEGUNG DER HERZWAND. SIE WURDE UM 12:11 UHR FÜR TOT ERKLÄRT."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1672341-1" "1672341-1" "verstorben; blasenartige 
Blasen im Gesicht/Hals/Rücken/Arme/Beine; Dieser spontane Fall wurde von einem 
Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD (verstorben) und BLISTER 
(blasenartige Blasen im Gesicht/Hals/Rücken/Arme/Beine) bei einem 80-jährigen männlichen 
Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhielt.     
Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum 
erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 
(intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum erlebte der Patient den 
TOD (verstorben) (Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam) und BLISTER (blasenartige 
Blasen im Gesicht/Hals/Rücken/Arme/Beine) (Schwerekriterium Tod). Die gemeldete 
Todesursache war blasenartige Blasen im Gesicht/Hals/Rücken/Arme/Beine. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Begleitende Produkte wurden nicht 
angegeben.  Behandlungsmedikamente wurden nicht angegeben. Der Patient war gesund und 
in seinen 80ern. Der Patient hatte blasenartige Blasen im Gesicht und im Nacken, am Rücken, 
an den Armen und an den Beinen.  Dies ist ein Todesfall bei einem 80-jährigen männlichen 
Patienten nach einer Impfung. Der Patient hatte ebenfalls Blasen im Gesicht, im Nacken, im 
Rücken, in den Armen und in den Beinen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen vor; Kommentar des Absenders: Es handelt sich um einen Todesfall bei einem 
80-jährigen männlichen Patienten nach einer Impfung. Der Patient hatte auch Blasen im 
Gesicht, im Nacken, im Rücken, in den Armen und in den Beinen. Es liegen nur sehr begrenzte 
Informationen vor.; Gemeldete Todesursache(n): verstorben; blasenartige Blasen im 
Gesicht/Hals/Rücken/Arme/Beine" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1672600-1" "1672600-1" "Herzinfarkt; Dieser spontane Fall 
wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten einer MYOCARDIALEN 



INFARKTION (Herzinfarkt) bei einem 72-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Vaccine) zur COVID-19-Impfung erhielt.     Zu den Begleitprodukten 
gehörte ATORVASTATIN CALCIUM (STATIN [ATORVASTATIN CALCIUM]) für eine unbekannte 
Indikation.    Am 12-Mar-2021 erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Impfstoff) (Weg unbekannt) 1 Darreichungsform. Am 14-Mar-2021 erlitt der Patient 
eine MYOCARDIAL INFARCTION (Herzinfarkt) (Schwerekriterien Tod und medizinisch 
bedeutsam). Der Patient starb am 14. März 2021. Die gemeldete Todesursache war Herzinfarkt. 
Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.            Angaben zur Behandlung wurden nicht 
gemacht.  Kommentar des Unternehmens Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen über dieses Ereignis/diese Ereignisse vor.  Weitere Informationen wurden 
angefordert Die jüngsten FOLLOW-UP-Informationen, die oben aufgenommen wurden, 
umfassen: Am 20-Aug-2021: Follow-up erhalten und enthält Kontaktinformationen des 
Reporters; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige 
Informationen zu diesem Ereignis vor.  Weitere Informationen sind angefordert worden; 
Gemeldete Todesursache(n): Herzinfarkt" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1673094-1" "1673094-1" "Tod; Teenager bekam 
Herzklopfen; ihr Herz vergrößerte sich; Teenager bekam einen Covid-19-Impfstoff. Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von TOD 
(Tod), PALPITATIONEN (Teenager bekam Herzklopfen), KARDIOMEGALIE (ihr Herz vergrößerte 
sich) und VERABREICHUNG DES PRODUKTES AN EINEN PATIENTEN UNRECHTEN ALTERS 
(Teenager bekam einen COVID-19-Impfstoff.) bei einem weiblichen Patienten unbekannten 
Alters, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) (Chargennummer unbekannt) für die 
COVID-19-Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben zur Krankengeschichte gemacht.    An 
einem unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) (intramuskulär) 1 Darreichungsform. An einem unbekannten Datum traten 
bei dem Patienten folgende Symptome auf: TOD (Tod) (Schweregradkriterien Tod und 
medizinisch bedeutsam), PALPITATIONEN (Teenager bekam Herzklopfen) 
(Schweregradkriterium Tod), KARDIOMEGALIE (ihr Herz vergrößerte sich) 
(Schweregradkriterium Tod) und VERABREICHUNG DES PRODUKTES AN EINEN PATIENTEN IM 
UNREIFEN ALTER (Teenager bekam einen COVID-19-Impfstoff.) (Schweregradkriterium Tod). Die 
gemeldete Todesursache war Herzklopfen bei Teenager, ihr Herz war vergrößert und Teenager 
bekam einen Covid-19-Impfstoff. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            
Der Berichterstatter machte keine Angaben zur gleichzeitigen Verwendung von Produkten.    Es 
wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr 
wenige Informationen zu diesen Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert; 
Kommentare des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen 
zu diesen Ereignissen vor.  Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete 
Todesursache(n): Teenager bekam Herzklopfen; ihr Herz vergrößerte sich; Teenager bekam 
einen Covid-19-Impfstoff." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1673117-1" "1673117-1" "Schlaganfall; Dieser spontane 
Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines 
ZERBROVASKULÄREN UNFALLS (Schlaganfall) bei einer 82-jährigen Patientin, die mRNA-1273 
(Moderna COVID-19 Impfstoff) für die COVID-19 Impfung erhielt.     Zu den Begleiterkrankungen 
gehörten Harnwegsinfektionen, hoher Blutdruck und hoher Cholesterinspiegel. Zu den 
Begleitmedikamenten gehörten BENZOIC ACID, METHENAMINE, SALICYLATE SODIUM (CYSTEX 
[BENZOIC ACID;METHENAMINE;SALICYLATE SODIUM]) für Harnwegsinfektionen, VITAMIN D 
[VITAMIN D NOS] und ASPIRIN [ACETYLSALICYLIC ACID] für eine unbekannte Indikation.   Am 
10.03.2021 erhielt der Patient die zweite Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) 



(unbekannter Weg), die Dosierung wurde auf 1 Darreichungsform geändert. An einem 
unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Am 02-Apr-2021 erlitt der Patient einen 
ZEREBROVASKULÄREN ZUFALL (Schlaganfall) (Schwerekriterien Tod und medizinisch 
bedeutsam). Der Patient starb am 14-Jul-2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist 
nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Zu den Begleitmedikamenten der 
Patientin gehörten auch Medikamente zur Behandlung ihres Blutdrucks und ihres 
Cholesterinspiegels. Die Patientin hatte ihre Begleitmedikamente schon seit längerer Zeit 
eingenommen.  Der Berichterstatter hat keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Kommentar 
des Unternehmens: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und des 
zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des Produkts und dem Beginn des 
Ereignisses kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Allerdings sind das 
Alter des Patienten und die med. HX von HTN und hohem Cholesterinspiegel mögliche 
Störfaktoren.; Kommentar des Absenders: Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren 
Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des Produkts und 
dem Beginn des Ereignisses kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. 
Allerdings sind das Alter des Patienten und die medizinische Vorgeschichte von HTN und hohem 
Cholesterinspiegel mögliche Störfaktoren.; Gemeldete Todesursache(n): Todesursache 
unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1673406-1" "1673406-1" "Durchbruchsinfektion und 
verstorben; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE), über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum 
(Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als Dosiszahl unbekannt, als Einzelimpfung 
gegen COVID-19. Die Krankengeschichte des Patienten und die begleitenden Medikamente 
wurden nicht angegeben. Die Verbraucherin gab an, dass auf der Website steht, dass es nicht 
von der FDA zugelassen ist, und auch auf der Voicemail. Sie fuhr fort, dass es nur eine Minute 
dauert, diese Dinge zu aktualisieren, und sie hätte gedacht, dass man bei einem so großen 
Produkt darauf vorbereitet wäre. Sie sei sich bewusst, dass die VAERS-Website 
Nebenwirkungen und Vorkommnisse enthält. Sie sagte, dass andere Impfstoffe nach 1 bis 2 
Todesfällen gestoppt wurden. Sie weiß von einigen Menschen, die in direkter Folge des 
Impfstoffs von Pfizer BioNTech gestorben sind, sowie von einem Freund, der eine 
Durchbruchinfektion hatte und zu einem unbestimmten Zeitpunkt starb. Der Patient starb an 
einem nicht näher bezeichneten Datum.  Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Die Chargennummer für BNT162b2 wurde nicht angegeben und wird bei 
der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete Todesursache(n): Durchbruchsinfektion und 
verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1673422-1" "1673422-1" "Starb nach Einnahme des 
Impfstoffs; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers. Ein Patient 
unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) 
zu einem unbestimmten Zeitpunkt als Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. Anamnese und 
begleitende Medikamente wurden nicht angegeben. Der Reporter sagte, sein Cousin sei nach 
der Einnahme des Covid-Impfstoffs gestorben und als schwerwiegend aufgrund des Todes 
gemeldet worden. Der Anrufer erwähnte, dass auf unserer Website oder auf dem 
Anrufbeantworter keine FDA-Zulassung zu finden sei, und sie sagte ihm, dass dies bis zum Ende 
des Tages aktualisiert werde und man sich dessen bewusst sei. Der Reporter begann daraufhin 
zu fragen, ob die Präsidentin lügt, und die Agentin beendete den Anruf zu diesem Zeitpunkt. 
Eine Bewertung der Ermittlungen wurde nicht abgegeben. Es wurde nicht berichtet, ob eine 



Autopsie durchgeführt wurde. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Es sind keine 
Folgeversuche möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer können nicht eingeholt 
werden. Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): starb 
nach Einnahme des Impfstoffs" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1673454-1" "1673454-1" "verstorben; Dies ist ein 
Spontanbericht aus einem von Pfizer gesponserten Programm über die Unterstützung der 
Zulassungsbehörde, der von einem nicht kontaktierbaren Verbraucher eingegangen ist. Der 
Verbraucher meldete gleiche Ereignisse bei zwei Patienten (zwei Freunden). Dies ist einer der 
beiden Berichte. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162B2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2 über einen unbestimmten Verabreichungsweg an 
einem unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht mitgeteilt) als DOSE 2, 
EINZELN, Dosis 1 über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten 
Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht mitgeteilt) als DOSE 1, EINZELN für die Covid-19-
Impfung.  Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben.  Der Patient nahm beide Dosen ein und verstarb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Der Patient verstarb an einem nicht näher bezeichneten Datum.  Es 
wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine 
Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. 
Es werden keine weiteren Informationen erwartet.; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) 
Bericht(e) : US-PFIZER INC-202101123407 Gleicher Berichterstatter/verdächtiges 
Produkt/Ereignis, verschiedene Patienten; Gemeldete Todesursache(n): nahm beide Dosen und 
verstarb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1673460-1" "1673460-1" "Nierenversagen; Dies ist ein 
Spontanbericht von einem kontaktfähigen Verbraucher.  Eine 94-jährige Patientin (nicht 
schwanger) erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE), Dosis 2 über einen 
nicht spezifizierten Verabreichungsweg, verabreicht in Arm links am 16Mar2021 15:00 
(Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) (im Alter von 94 Jahren, nicht schwanger) als 
Einzeldosis zur COVID-19 Immunisierung.  Anamnese: keine, sie war einfach nur alt. Begleitende 
Medikamente: Temazepam; Ascorbinsäure, Calcium, Mineralien nos, Retinol, Tocopherylacetat, 
Vitamin b nos, Vitamine nos, Zink (CENTRUM SILVER); Ascorbinsäure, Betacarotin, Kupfer, 
Tocofersolan, Zink (OCUVITE).  Der Patient erhielt zuvor bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
mRNA VACCINE) Dosis 1 am 23Feb2021 um 12:00 Uhr in den linken Arm im Alter von 94 Jahren 
für die COVID-19-Impfung und erlitt eine Niereninsuffizienz.  Keine vorherige COVID-Impfung.  
Kein anderer Impfstoff in den letzten vier Wochen.  Kein Covid nach der Impfung getestet.  
Keine bekannten Allergien.  Der Patient litt unter periodisch auftretenden, unkontrollierbaren 
Schüttelfrost und Nierenversagen.  AE führte zu: Besuch beim Arzt oder einer anderen 
medizinischen Fachkraft in der Praxis/Klinik.  Keine Behandlung.  Der Patient starb am 
18Mai2021.  Eine Autopsie wurde nicht durchgeführt.  Die Chargennummer für [BNT162B2] 
wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung angefordert; Anmerkungen des 
Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202101102004 gleicher Berichterstatter, 
gleicher Patient, gleiches Produkt, gleiches Ereignis, unterschiedliche Dosierung und 
unterschiedliches Potenzial; Gemeldete Todesursache(n): Nierenversagen" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1673464-1" "1673464-1" "der den Impfstoff erhielt und 
drei Tage später starb; Dies ist ein Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren anderen hcp. Die 
Berichterstatterin hat für sich selbst und einen anderen Patienten berichtet. Dies war für einen 
anderen Patienten. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt bnt162b2 über 
einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargen-
/Losnummer wurde nicht angegeben) als Dosisnummer unbekannt, einmalig zur Covid-19-



Impfung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Der Patient erhielt den Impfstoff und starb drei Tage später an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde 
nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen 
möglich; Informationen über die Los-/Chargennummer können nicht eingeholt werden.; 
Kommentar des Absenders: Der kausale Zusammenhang zwischen bnt162b2 und dem Todesfall 
kann nicht ausgeschlossen werden, da die in diesem Bericht verfügbaren Informationen 
begrenzt sind und keine medizinisch sinnvolle Bewertung zulassen. Dieser Fall wird neu 
bewertet, sobald zusätzliche Informationen verfügbar sind. Die Auswirkungen dieses Berichts 
auf das Nutzen-/Risikoprofil des Pfizer-Produkts werden im Rahmen der Pfizer-Verfahren zur 
Sicherheitsbewertung bewertet, einschließlich der Überprüfung und Analyse der aggregierten 
Daten zu unerwünschten Ereignissen. Alle Sicherheitsbedenken, die im Rahmen dieser 
Überprüfung festgestellt werden, sowie alle angemessenen Maßnahmen werden den 
Zulassungsbehörden, Ethikkommissionen und Prüfärzten umgehend mitgeteilt.; Gemeldete 
Todesursache(n): der den Impfstoff erhielt und drei Tage später starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1673473-1" "1673473-1" "gestorben; Dies ist ein 
Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Dieser Verbraucher berichtete für einen 
erwachsenen männlichen Patienten. Ein erwachsener männlicher Patient erhielt BNT162B2 
(PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion. Chargen-/Losnummer wurde nicht 
mitgeteilt), über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher 
bezeichneten Datum als DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, EINZELN für die COVID-19-
Impfung. Grund für die fehlende Chargennummer des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer: 
Beschwerdeführer hat abrupt aufgelegt/Überweisung unvollständig. Die medizinische 
Anamnese und die Begleitmedikation des Patienten wurden angegeben. Andere Produkte, 
Patientenanamnese und Untersuchungsergebnisse wurden nicht angegeben. Der Patient 
verstarb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Der Anrufer fragte, warum Pfizer die Nebenwirkungen nicht an 
VAERS meldet? Der Anrufer erklärt, dass die Daten von VAERS die Todesfälle durch den 
Impfstoff COVID-19 von Pfizer nicht mehr zählen und die Zahl der Todesfälle 12.000 übersteigt. 
Der Anrufer erklärt, dass der Impfstoff COVID-19 von Pfizer Metalle enthält, und fragt, wie er 
von der FDA und Pfizer freigegeben wurde. Normalerweise dauert es bei anderen Impfungen 
Jahre, bis sie zugelassen werden. Die FDA lässt den Impfstoff nur zu, wenn Menschen sterben, 
und hat ihn nicht auf den Markt gebracht. Der Anrufer erklärt, dass die Daten von VAERS die 
Todesfälle durch den Impfstoff COVID-19 von Pfizer nicht mehr zählen und die Zahl der 
Todesfälle über 12.000 liegt. Der Anrufer fragte, wenn wir COVID hätten, hätten wir die 
Antikörper, warum müssten wir uns dann noch impfen lassen.  Die Chargennummer wurde 
nicht genannt. Informationen zur Chargennummer wurden bei der Nachverfolgung 
angefordert; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e): US-PFIZER INC-
202101134188 gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient; Gemeldete 
Todesursache(n): unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1673475-1" "1673475-1" "Ich habe 3 Freunde in Spanien 
verloren; Dies ist ein spontaner Bericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers, der dasselbe 
Ereignis unter demselben verdächtigen Produkt für 12 Patienten meldet. Dies ist einer von 12 
Berichten. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt BNT162b2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE, Chargennummer nicht angegeben) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum in einer Einzeldosis zur COVID-19-Impfung. 
Anamnese und Begleitmedikation wurden nicht angegeben. Der Reporter hatte einen Freund in 
Spanien verloren. Die Todesursache war unbekannt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 



durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen möglich; Informationen über die 
Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren Informationen erwartet; 
Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-PFIZER INC-202101100059 gleicher 
Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient; Gemeldete Todesursache(n): Ich habe 3 
Freunde in Spanien verloren" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1674474-1" "1674474-1" "Mein Vater erhielt die Spritze am 
Sonntag, den 23. Mai am späten Nachmittag, am Dienstag, den 25. Mai hatte er eine 
Arterienembolie und verstarb am Morgen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1674723-1" "1674723-1" "War 4 Tage nach der ersten 
Impfung wegen Rückenschmerzen in der Notaufnahme. Ich dachte, es sei ein Nierenstein oder 
eine Muskelzerrung und wurde nach Hause geschickt. Starb zwei Tage später zu Hause am 
24.8.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1674908-1" "1674908-1" "Patient ohne vorherige Heparin-
Exposition. Wurde nach einer Lobektomie mit prophylaktischem Heparin (5000U TID SQ) 
behandelt. Entwickelte eine schwere HIT mit einer optischen Dichte von 2,8. Nach der 
Diagnose, die durch eine PE ausgelöst wurde, auf Argatroban umgestellt. Bitte beachten Sie, 
dass der Patient sofort nach der Operation Heparin ppx erhielt und ambulant war. Keine 
Vorgeschichte von Gerinnungsstörungen in der Familie oder persönlich. Die Thrombozyten 
stiegen trotz einer Woche therapeutischer Argatroban-Behandlung ohne Unterbrechung des 
Tropfens oder subtherapeutische Bereiche nicht an. 7 Tage nach Beginn der Infusion hatte der 
Patient eine zweite PE und verstarb.   Ich weiß, dass die Impfung schon lange zurückliegt, aber 
ich frage mich, ob eine frühere Impfung und anschließendes Heparin ein Auslöser für eine HIT 
sein könnte." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1675012-1" "1675012-1" "Der Patient musste wegen 
einer Durchbruchsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er erhielt den J&J-Impfstoff 
am 03/12/21. Krankenhausaufenthalt vom 18.08.21 - 30.08.21. Nachfolgend eine Kopie des 
Entlassungsberichts (Tod): Krankenhausverlauf:  HPI: Der Patient ist ein 70-jähriger Mann mit 
einer PMHx von COPD / Emphysem mit häuslicher O2-Abhängigkeit, die kürzlich auf 3L/NC 
erhöht wurde, HFrEF, einer vor einem Monat festgestellten Lungenembolie unter Eliquis und 
Depressionen, der sich wegen zunehmender Atemnot und Hämoptysen in der Notaufnahme 
vorstellte. Er ist Covid-positiv und hat den J&J-Impfstoff erhalten. Er wurde in die Abteilung für 
Krankenhauspflege aufgenommen. Er leidet unter zunehmender Kurzatmigkeit und erhöhtem 
Sauerstoffbedarf und erhöhter Atemarbeit. Er wird zur weiteren Behandlung auf die 
Intensivstation verlegt.    22.8.: CTA Brustkorb negativ für PE, zeigt aber schweres 
zentrilobuläres Emphysem, linke Lungenspitze kavitäre Läsion (infxn vs. Malignität). Echo steht 
noch aus. Patient auf BiPAP 10/5, 70% FiO2. Keine weiteren Bedenken.   8/23: Absetzen von 
Baricitinib wegen der Sorge um CAP. Er erhält Lasix 40 IV x 1 und wird am Morgen wieder Lasix 
BID für HFrEF zu Hause einnehmen. Derzeit auf BiPAP 10/6, 80%. Entwöhnung auf HFNC +/- 
NRB je nach Verträglichkeit.   24.8.: Der Patient hatte gestern starke Angstzustände, bei denen 
Buspar wirksam war. Er war über Nacht ängstlich. Bleibt auf HFNC.   8/25: Im Laufe des Tages 
Umstellung auf Bipap mit Verbesserung der Sauerstoffversorgung. Berichtet von keiner 
Veränderung des Atemstatus.    8/26: Der Patient hatte mehrere Episoden, in denen er HFNC 
oder BiPAP entfernte. Er wurde mit Handschuhen an HFNC + NRB fixiert. Der Patient ist in 
letzter Zeit auch verwirrt. Beginn der Behandlung mit Seroquel. Derzeit auf HFNC + NRB 
60L/100%.   8/27: Patientin mit Verwirrung/Agitation gestern. Ein CT des Kopfes wurde 
angeordnet, aber der Patient war selbst mit Antivan nicht in der Lage zu kooperieren. Patientin 
hat Precedex gtt ausgeschöpft und ist immer noch erregt. Zugabe von Ketamin gtt mit 
Verbesserung der Sedierung und der Patient ist in der Lage, BiPAP zu tolerieren. NG gelegt.   



28.8.: Patientin mit steigendem O2-Bedarf in der letzten Nacht, Patientin anschließend intubiert 
und an PRVC angeschlossen.  Heute wird der Patient von PRVC auf PS umgestellt, wobei sich die 
Oxygenierung verbessert.  Die Sättigung des Patienten liegt bei 14/10 75% PS im mittleren 90er 
Bereich.   29.8.: Über Nacht sinkt der Blutdruck des Patienten trotz Levo- und Vaso-Infusion.  
Neosynephrin-Infusion wird hinzugefügt.  Bett-Ultraschall zeigt einen ~50%igen Kollaps der IVC 
bei der Inspiration - der Patient erhält eine Bolusinfusion mit 1L IVF, die den Blutdruck minimal 
verbessert.  Der Patient hat einen steigenden O2-Bedarf.  ABG durchgeführt, Hgb 6,5.  Der 
Patient wird typisiert und untersucht, gekreuzt und es werden 1u PRBCs transfundiert.  
Vancomycin zur Abdeckung eines breiten Spektrums von Antibiotika.  Ich spreche mit der 
Lebensgefährtin des Patienten, die ins Krankenhaus gekommen ist, um den Patienten zu sehen 
- sie bestätigt den Status der Patientenverfügung und gibt ihr Einverständnis zur Intubation.   
1957:  Maximale Dosierung von 4 Vasopressoren.  GCS 3T.  Die Herzfrequenz ging in Richtung 
Asystolie.  Keine Herztöne auskultiert.  Zeitpunkt des Todes 1957.  Lebensgefährtin 
benachrichtigt.       Entlassener Zustand: verstorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1675019-1" "1675019-1" "Der Patient musste aufgrund 
einer Durchbruchsinfektion ins Krankenhaus. Er erhielt den Impfstoff von Pfizer (2. Dosis der 
Serie) am 14.04.21. Der Patient wurde vom 31.07.21 - 31.08.21 stationär behandelt. 
Nachfolgend eine Kopie des Entlassungsberichts: Entlassener Zustand: verstorben 
Krankenhausverlauf:  Der Patient ist ein 82-jähriger Mann mit einer PMH mit rezidivierenden 
Harnwegsinfektionen, BPH, COPD, Biztopenie (Leukopenie und Erythropenie), DDM2, HTN und 
HLD, der am 31.07. wegen AMS in die Notaufnahme kam. Er wurde von der Familie gefunden 
und der Rettungsdienst wurde gerufen. Der SpO2-Wert betrug 68% und der Patient wurde auf 
NRB gesetzt. Er wurde in die Notaufnahme gebracht und war COVID + (trotz vorheriger Pfizer-
Impfung am 24.3. und 14.4.). Das CT C/A/P zeigte beidseitige Trübungen. Er hatte auch eine 
kurze Episode von Vorhofflimmern, das mit Metoprolol behandelt wurde, und eine 
anschließende Hypotonie, die Levophed gtt erforderte. Später wurde er wegen 
hyperkapnischen Atemversagens intubiert und in die MICU eingeliefert. Sein Verlauf wurde 
durch Hypernatriämie, erhöhte CK, AKI, PSAR UTI und Enterokokken-Bakteriämie kompliziert. 
Die Antibiotika wurden auf Levoflaxacin und Ampicillin deeskaliert, wobei er wegen der 
Bakteriämie weder Remdesivir noch Toclilizumab erhielt. Er schloss eine 7-tägige Behandlung 
mit Solumedrol ab. Er wurde am 6.8. auf HFNC extubiert und am 8.8. auf die Station verlegt, wo 
er nur noch 5L NC benötigte. Auf der Station war der Patient zunehmend lethargisch. Am 
Abend des 11.8. wurde bei dem Patienten Tachypnoe und der Gebrauch von akzessorischen 
Muskeln festgestellt. Die Patientin wurde auf eine VM gesetzt und am Morgen des 12.8. auf 
BIPAP gesetzt. Das CTH wurde gemacht und zeigte neue bilaterale SDH/Hygrome. Das IM-Team 
sprach mit dem Team und empfahl ein MRT-Hirnschlagprotokoll.  Die Atmung des Patienten 
verschlechtert sich weiter, er bleibt am Beatmungsgerät, seine Symptome eskalieren weiter, 
Kurzatmigkeit, Entsättigung, der Patient wurde ventral auf 100 Prozent gestellt, die Sättigung ist 
immer noch niedrig, die Familie trifft sich mit dem Palliativmediziner, der Patient erhält ein DNR 
ohne Eskalation." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1675027-1" "1675027-1" "Der Patient musste wegen 
einer Durchbruchsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er erhielt den J&J-Impfstoff 
am 15.03.21. Krankenhausaufenthalt vom 21.08.21 - 27.08.21. Nachfolgend eine Kopie der 
Zusammenfassung der Entlassung (Tod) des Patienten: Der Patient verlor kurz nach dem 
Familienbesuch den Puls. 4 Runden ACLS durchgeführt. Asystolie auf dem Monitor. 
Todeszeitpunkt um 1719 festgestellt.   Alarmierung durch die Krankenschwester, dass der 
Patient um 1722 wieder einen schwachen Puls hatte. Die Beatmungsgeräte wurden wieder 
eingeschaltet. Kurz darauf verlor der Patient erneut den Puls und es wurde 1 Runde ACLS 



durchgeführt. Kein ROSC erreicht. Asystolie auf dem Monitor. Keine kardiale Aktivität 
festgestellt. Zeitpunkt des Todes 1734.  Ein 75-jähriger Mann mit einer vor 1 Woche 
diagnostizierten PMH von HTN, HLD, COVId stellt sich in der Notaufnahme vor, weil sich sein 
SOB verschlechtert hat. In der vergangenen Woche hatte er bei Anstrengung SOB, Müdigkeit 
und Dyspnoe bemerkt. Er hatte sich mit Ruhe erholen können, aber heute war er nicht in der 
Lage, zu seinem Ausgangszustand zurückzukehren, so dass er sich entschloss, in die 
Notaufnahme zu kommen. Bei der Einteilung lag sein RA-Wert in den 70ern. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde er mit einer Maske beatmet." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1675092-1" "1675092-1" "Der Patient musste wegen 
einer Durchbruchsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Patient erhielt den 
Impfstoff von Pfizer (2. Dosis der Serie) am 19.02.21. Der Patient wurde vom 13.08.21 bis zum 
31.08.21 stationär behandelt. Nachfolgend eine Kopie des Entlassungsberichts (Tod) des 
Patienten: Krankenhausverlauf: Der Patient ist ein geimpfter 75-jähriger Mann mit einer 
Vorgeschichte von HTN, DM, KHK s/p PCI (vor 10 Jahren), CKD3 und Brustkrebs s/p 
Lumpektomie und CT, der am 13.08.21 c/o SOB bei bekannter COVID-19 Infektion in die 
Notaufnahme kam. Der Patient hatte beide Dosen seines Impfstoffs erhalten (2. Dosis 2/2021).  
Der Patient wurde wegen akuter hypoxischer Ateminsuffizienz im Zusammenhang mit COVID-
19 in die Klinik eingewiesen. Im Laufe des Aufenthalts stieg der Sauerstoffbedarf des Patienten 
an (er benötigte FFCPAP, nachdem er die Maske vom Gesicht entfernt hatte), die 
Sauerstoffsättigung lag angeblich bei 20, er war lethargisch und hatte einen neu auftretenden 
Tremor. Die pulmonologische Untersuchung am Krankenbett ergab, dass der Patient A&Ox2 
(Person/Ort, Jahreszahl 2001) hatte. Keine Hypoglykämie bei Accucheck. Es ist schwierig, eine 
Diagnose zu stellen, da der Patient AMS hat, aber den Kopf schüttelt, wenn er gefragt wird, ob 
er SOB fühlt.  Am 18. August auf der Intensivstation aufgenommen, jetzt intubiert und sediert.  
Bronchoskopie am Krankenbett durchgeführt, die nicht aufschlussreich war.  Es wurde keine 
Schleimhautverstopfung festgestellt. Er hat Solumedrol und Lipitor erhalten. Toci wurde nicht 
verabreicht, da die Vorräte erschöpft waren.  Episoden von Hypoglykämie, NPH 35u TID d/c. S/p 
D5W Tropf. Weiter mit SSI. Oligouröses AKI bei CKD, erfordert CRRT. Nephrologie an Bord. Neu 
aufgetretenes Vorhofflimmern mit RVR, jetzt kontrollierte Frequenz. S/p Amiodaron-Tropf & 
Metoprolol. Zunehmende Leukozytose. Setzen Sie Vanc/Aztreonam/Flagyl und empirisches 
Caspo fort, folgen Sie den Kulturen. Episoden von Erbrechen mit Kaffeesatz. Hgb im 
Abwärtstrend. Erhielt 1 Einheit pRBC. Hgb stabil. Bekommt Levophed. Fortsetzung des 
Pronationsprotokolls. CRRT besser, wenn sie in linker Position platziert wird. Halten Sie das 
Netz gleichmäßig. Absetzen von Levo wie vertragen, Midodrin 10mg tid. DC empirische Abx bei 
negativen Kulturen. Palliativmedizinische Versorgung für die Ziele der Behandlung. 
Schockzustand mit unklarer Ätiologie zu diesem Zeitpunkt. EV1000 Hämodynamik, um das 
Management zu unterstützen. Derzeit auf 40 Levophed und Vasopressin. Schlechte 
Oxygenierung. Die Beatmung in Bauchlage wurde abgebrochen. DC'd empirische Abx angesichts 
negativer Kulturen. Ich habe mit der Ehefrau des Patienten gesprochen und sie möchte, dass 
der Patient angesichts seiner schlechten Gesamtprognose eine Patientenverfügung ohne 
Eskalation der Pflege erhält. Plan zur mitfühlenden Entwöhnung. Bestätigte DNR. Keine weitere 
Eskalation der Pflege.     Todesnachricht Ich wurde in das Zimmer des Patienten gerufen, um zu 
verkünden, dass der Patient gestorben war. Der Patient lag regungslos da und reagierte nicht 
auf verbale/taktile Reize. Die Pupillen waren starr und geweitet. Es waren keine spontanen 
Atemgeräusche zu hören. Periphere Pulse waren nicht vorhanden. Bei der Auskultation war 
kein Herzschlag zu hören. Die Familie wurde benachrichtigt.  Beileid ausgesprochen. Seelsorger 
und Postmortem-Service angeboten. Der Patient war DNR-Code. Der Todeszeitpunkt war 1724, 
bestätigt und bezeugt durch die Krankenschwester. 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1675107-1" "1675107-1" "Er starb, wurde nach 24 Stunden 
tot aufgefunden, geschlossener Sarg, kein Foulspiel.   Ich bin nicht in der Lage, eine Autopsie zu 
bekommen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1675587-1" "1675587-1" "Immunreaktion, COVID-19 
Lungenentzündung. Der Patient sagte dem Apotheker, der den Impfstoff verabreichte, dass er 
sich nicht wohl fühlte. Sie haben ihn nicht auf COVID getestet und ihm trotzdem den Impfstoff 
verabreicht. Es ist nicht bekannt, ob er offiziell COVID-19 hatte, aber er wurde fast unmittelbar 
nach der Impfung krank. Er wurde am 06.08.2021 mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus 
gebracht, am 13.08.2021 an ein Beatmungsgerät angeschlossen und starb am 31.08.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1675849-1" "1675849-1" "Am Tag nach der Impfung fiel 
er auf dem Parkplatz rückwärts, als er versuchte, ins Auto zu steigen. Schlug mit dem Kopf auf. 
Wurde in die Notaufnahme gebracht.  CT/MRT des Gehirns zeigt Anzeichen für eine 
intrakranielle Blutung im 3. Ventrikel und im linken Seitenventrikel." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1676783-1" "1676783-1" "MRT des Gehirns zeigt großen 
ischämischen Schlaganfall mit Beteiligung des Hirnstamms, des bilateralen Kleinhirns, des 
Okzipitalbereichs und des Thalamus aufgrund eines Verschlusses der Arteria basilaris." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1677072-1" "1677072-1" "DIED; Dieser Spontanbericht, 
den wir über einen Vertreter des Unternehmens aus den sozialen Medien erhalten haben, 
betraf eine 20-jährige Frau unbekannter Rasse und ethnischer Herkunft. Die Größe und das 
Gewicht der Patientin wurden nicht angegeben. Es wurden keine Vorerkrankungen oder 
Begleitumstände angegeben. Die Patientin erhielt den Impfstoff Covid-19 (Suspension zur 
Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt, Verfallsdatum: 
Unbekannt), insgesamt 1 Dosis, das Datum des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische 
Impfung nicht angegeben. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren 
wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben. Der Patient starb zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt an einer 
unbekannten Todesursache und es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. 
Die mit dem Impfstoff Covid-19 getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser 
Bericht war schwerwiegend (Tod). Dieser Fall desselben Berichterstatters ist mit 20210902775 
verknüpft; Kommentare des Absenders: V0:20210902754-covid-19-Impfstoff Gestorben. Dieses 
Ereignis (diese Ereignisse) wird (werden) als nicht bewertbar betrachtet. Das/die Ereignis(e) 
stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet 
und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen keine Informationen über 
andere Faktoren vor, die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung 
stehen: UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1677074-1" "1677074-1" ""COVID-19; Diese 
Spontanmeldung, die von einem Vertreter des Unternehmens einging, betraf mehrere 
Patienten unbekannter Rasse und ethnischer Herkunft. Es wurden keine Vorerkrankungen oder 
gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Die Patienten erhielten den Covid-19-Impfstoff 
ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg und Chargennummer wurden nicht 
angegeben), Dosis, Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben, insgesamt 1 für eine 
prophylaktische Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren 
wird für diesen Fall keine Nachuntersuchung angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente gemeldet. Es wurde berichtet, dass "seit dem 01-APR-2021 529 Menschen an 
COVID-19 gestorben sind. Nach Angaben des ADPH waren darunter zwanzig geimpfte 
Personen, die ihren Teil zum Kampf gegen COVID-19 beigetragen haben". Es wurde nicht 
angegeben, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem COVID-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
ergriffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Diese Meldung war schwerwiegend (Tod).; 



Kommentar des Absenders: V0: 20210903589- JANSSEN COVID-19 VACCINE Ad26.COV2.S- 
COVID-19. Dieses Ereignis wird als nicht bewertbar eingestuft. Das Ereignis hat einen 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 
die möglicherweise mit dem Ereignis in Verbindung stehen.; Gemeldete Todesursache(n): 
COVID-19"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1677280-1" "1677280-1" "unbekannte Todesursache; 
wurde richtig krank; Aufgrund der aktuellen Falldaten wurde dieser Fall als ungültig eingestuft. 
Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten von 
TOD (unbekannte Todesursache) und KRANKHEIT (wurde richtig krank) bei einem Patienten 
unbekannten Alters und Geschlechts, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) 
(Chargennummer unbekannt) für die COVID-19 Impfung erhielt.     Es wurden keine Angaben 
zur Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis 
von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An 
einem unbekannten Datum erlitt der Patient einen TOD (unbekannte Todesursache) 
(Schwerekriterien Tod und medizinisch bedeutsam) und eine KRANKHEIT (wurde richtig krank) 
(Schwerekriterium Tod). Die Todesursache wurde nicht angegeben. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde.            Angaben zur Begleitmedikation wurden nicht gemacht.  
Keine Angaben zur Behandlung.  Die Freundin des Reporters ist LKW-Fahrerin und kennt ein 
paar Leute, die daran erkrankt und verstorben sind. Er sagte, sie hätten den Moderna-Impfstoff 
bekommen. Er weiß nicht, ob die Krankheit von der Impfung herrührt. Weitere Informationen 
hat er nicht gegeben.  Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr wenige Informationen über den 
Patienten, das Produkt, die Ereignisse, die klinischen Details und die Begleitmedikation vor. Die 
Todesursache wurde nicht angegeben. Der Mangel an Informationen schränkt die Beurteilung 
der Kausalität ein; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte 
Informationen über den Patienten, das Produkt, die Ereignisse, die klinischen Details und die 
Begleitmedikamente vor. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Der Mangel an 
Informationen schränkt die Bewertung der Kausalität ein.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1677294-1" "1677294-1" "Arm war wund; fühlte sich 
sehr krank; Schwindelgefühl; nachdem er die Impfung erhalten hatte, ging es nur noch bergab; 
Übelkeit; extrem müde; starb am 28JUL2021, 4 Tage nach Erhalt des Impfstoffs, verstarb; 
Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten 
eines TODES (gestorben am 28JUL2021, 4 Tage nach Erhalt des Impfstoffs, verstorben) bei 
einem 31-jährigen männlichen Patienten, der mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) für 
die COVID-19 Impfung erhielt. Das Auftreten weiterer nicht schwerwiegender Ereignisse wird 
im Folgenden beschrieben.     Die Vorgeschichte des Patienten umfasste Leberzirrhose, akutes 
Nierenversagen, Bluthochdruck, Störungen des Immunsystems (schwaches Immunsystem) und 
einen Krankenhausaufenthalt vom 03-Mai-2021 bis 11-Mai-2021.    Am 24-Jul-2021 erhielt der 
Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Impfstoff) (Intramuskulär) 1 
Darreichungsform. An einem unbekannten Datum verspürte der Patient SCHMERZ IN DER 
EXTREMITÄT (der Arm tat weh), KRANKHEIT (er fühlte sich wirklich krank), DIZZINESS 
(Schwindelgefühl), MALAISE (nachdem er die Spritze bekommen hatte, ging es nur noch 
bergab), NAUSEA (Übelkeit) und FATIGUE (extreme Müdigkeit). Der Patient starb am 28-Jul-
2021. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes waren SCHMERZEN IN EXTREMITÄT (der Arm tat 
weh), KRANKHEIT (er fühlte sich wirklich krank), SCHWINDELN (Schwindelgefühl), MALAISE 
(nachdem er die Spritze bekommen hatte, ging es nur noch bergab), NAUSEA (Übelkeit) und 



FATIGUE (extreme Müdigkeit) unbekannt.            Er nahm Medikamente für seine chronischen 
Krankheiten ein. Der Patient war vor kurzem vom 03-Mai-2021 bis zum 11-Mai-2021 im 
Krankenhaus. Es wurden keine Angaben zur Behandlung gemacht.  Kommentar des 
Unternehmens: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem 
Ereignis vor. Weitere Informationen sind angefordert worden. Die zugrundeliegende Zirrhose 
des Patienten, akutes Nierenversagen, Bluthochdruck und eine Störung des Immunsystems 
könnten Störfaktoren für den Fall sein; Kommentar des Absenders: Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen nur sehr wenige Informationen zu diesem Ereignis vor. Weitere Informationen sind 
angefordert worden. Die zugrundeliegende Zirrhose des Patienten, akutes Nierenversagen, 
Bluthochdruck und Störungen des Immunsystems könnten den Fall beeinflussen.; Gemeldete 
Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1677583-1" "1677583-1" "sie wusste/hörte, dass jemand 
aufgrund einer Herzentzündung verstorben ist; Dies ist ein Spontanbericht eines 
kontaktierbaren Verbrauchers über das Pfizer Sponsored Program. Dieser Verbraucher hat für 
zwei Patienten berichtet. Dies ist der zweite von zwei Berichten. Eine Patientin unbestimmten 
Alters erhielt BNT162B2 über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum (Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben) als 
DOSIERUNGSNUMMER UNBEKANNT, EINZELN für eine COVID-19-Immunisierung. Die 
medizinische Vorgeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht angegeben. 
Die Berichterstatterin möchte wissen, ob eine Herzentzündung eine häufig gemeldete 
Nebenwirkung nach der Impfung mit dem COMIRNATY-Impfstoff war und ob es viele Berichte 
darüber gab. Die Reporterin gab an, dass sie jemanden kannte, der aufgrund einer 
Herzentzündung (Datum des Auftretens nicht angegeben) als Nebenwirkung nach der Impfung 
verstorben ist. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Chargennummer des Impfstoffs, 
[BNT162B2], wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung erfragt.; 
Anmerkungen des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) :PFIZER INC-202101132810 Gleicher 
Berichterstatter/Arzneimittel, anderer Patient/AE; Gemeldete Todesursache(n): sie 
wusste/hörte, dass jemand aufgrund einer Herzentzündung verstorben ist" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1677599-1" "1677599-1" "Er bekam ein Blutgerinnsel, das 
in sein Gehirn wanderte und starb; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen 
Verbrauchers (Freund des Patienten), der auf Informationen beruht, die Pfizer im Namen von 
Moderna erhalten hat (Fall: MOD21-136450). Ein männlicher Patient unbestimmten Alters 
erhielt BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargennummer und Verfallsdatum 
wurden nicht angegeben) als Dosis 2, einzeln für die COVID-19-Impfung. In der 
Krankengeschichte wurde eine Hashimoto-Krankheit angegeben. Der Patient nahm keine 
Begleitmedikamente ein. In der Vergangenheit wurde BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher 
bezeichneten Datum (Chargennummer und Verfallsdatum wurden nicht angegeben) als Dosis 1, 
einmalig für die COVID-19-Impfung verabreicht. An einem nicht näher bezeichneten Datum 
erkrankte der Patient an einem Blutgerinnsel, das in sein Gehirn wanderte, und starb an einem 
nicht näher bezeichneten Datum 16-18 Tage nach der vollständigen Impfung. Es wurde nicht 
berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Folgeuntersuchungen möglich; 
Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine weiteren 
Informationen erwartet.; Gemeldete Todesursache(n): Er bekam ein Blutgerinnsel, das in sein 
Gehirn wanderte und starb" 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1678243-1" "1678243-1" ""BLUTGERINDE; Diese spontane 
Meldung, die von einem Verbraucher über einen Vertreter des Unternehmens in den sozialen 
Medien (Twitter) eingegangen ist, betrifft mehrere (zwei weibliche) Patienten. Das Gewicht, die 
Größe und die medizinische Vorgeschichte der Patienten wurden nicht angegeben.  Die 
Patienten erhielten den Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s (Suspension zur Injektion, 
Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), Dosis wurde nicht 
angegeben, insgesamt 1, Datum des Therapiebeginns wurde für die prophylaktische Impfung 
nicht angegeben. Die Chargennummern wurden nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren wird 
für diesen Fall keine Nachuntersuchung angefordert. Es wurden keine begleitenden 
Medikamente angegeben.  Zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt entwickelten mehrere 
(zwei) Patienten Blutgerinnsel. Der Berichterstatter sagte: "Wir wissen bereits, dass JnJ die 
Verteilung von Vax vorübergehend stoppen musste, weil 2 Todesfälle durch Blutgerinnsel bei 
Frauen gemeldet wurden". Die Patienten starben an einem nicht näher bezeichneten 
Datum(en). Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Die mit dem 
Impfstoff covid-19 ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht anwendbar. Dieser 
Bericht war schwerwiegend (Tod); Kommentar des Absenders: V0:20210902860- covid-19-
Impfstoff ad26.cov2.s-Blutgerinnsel. Diese(s) Ereignis(e) wird/werden als nicht bewertbar 
angesehen. Das Ereignis/die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen 
Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche 
Plausibilität. Es liegen keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit 
dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen: BLUTGERINNSEL"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1678295-1" "1678295-1" "Mutter verstorben; Dieser 
spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und beschreibt das Auftreten eines 
TODES (Mutter verstorben) bei einer Patientin unbekannten Alters, die mRNA-1273 (Moderna 
COVID-19 Vaccine) für die COVID-19-Impfung erhalten hatte.     Es wurden keine Angaben zur 
Krankengeschichte gemacht.    An einem unbekannten Datum erhielt der Patient eine Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. Der Tod trat 
an einem unbekannten Datum ein. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.            Der Meldende hat keine Angaben zur 
gleichzeitigen Einnahme von Produkten gemacht. Es wurden keine Angaben zur Behandlung 
gemacht.   Der Meldende erlaubte keinen weiteren Kontakt; Kommentare des Senders: Zum 
jetzigen Zeitpunkt liegen nur sehr begrenzte Informationen zu diesem Ereignis vor. Es wurden 
weitere Informationen angefordert, um zu bestätigen, dass es sich um einen gültigen Fall 
handelt.; Gemeldete Todesursache(n): Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1678327-1" "1678327-1" "Der Patient erhielt die zweite 
Dosis des COVID-Impfstoffs am 31.3.2021 und wurde am 14.8.21 positiv auf COVID getestet.  
8/14/21: Aktuelle Krankheitsgeschichte Der Patient ist ein 61-jähriger Mann mit einer PMH von 
Depressionen, Schlaflosigkeit, GERD, Hypothyreose, COPD, OSA mit BiPAP zur Schlafenszeit, 
DMII, HTN, HLD, CAD s/p PCI mit Stents x 6 (zuletzt 8/2021) und metastasierendem 
Kolonkarzinom unter Chemotherapie stellt sich mit Dyspnoe in der Notaufnahme vor.  Der 
Patient berichtet, dass er seit letztem Donnerstag (8/5) unter Husten und Verstopfung leidet.  
Er berichtet, dass er auch mehr Müdigkeit verspürt, was seiner Meinung nach mit Zyklus 2 von 
FOLFIRI zusammenhängt, den er gerade abgeschlossen hat.  Der Patient wurde am 8/5 von 
seinem Hausarzt untersucht und erhielt Hustenmittel mit Cefdinir.  Er wurde zu diesem 
Zeitpunkt nicht auf COVID19 getestet.  Der Patient berichtet, dass sich seine Symptome in den 
letzten 3 Tagen zunehmend verschlechtert haben und er sogar in Ruhe Atemnot hat.  Der 
Patient berichtet, dass er zu Hause seinen SpO2-Wert überprüft hat, wobei die Sättigung 
gestern bei Raumluft bis zu 81% betrug.  Der Patient berichtet von nächtlichem Fieber von bis 



zu 102.  Der Patient leugnet Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Dysurie, 
Halsschmerzen, Brustschmerzen, Herzklopfen, Reisen oder bekannte kranke Kontakte.  Der 
Patient wurde vor ein paar Monaten gegen COVID19 geimpft.  Bei der Vorstellung in der 
Notaufnahme hatte der Patient einen SpO2-Wert im unteren 80er Bereich. Der Patient wurde 
an eine 6L-Nasenkanüle angeschlossen, was zu einer leichten Verbesserung des SpO2 auf 88-
90% führte.  Der Patient wurde dann auf sein BiPAP-Gerät umgestellt, das er nachts trug, und 
sein SpO2 verbesserte sich.  Der Patient wurde dann auf eine 4L-Nasenkanüle mit einem SpO2 
von 90% bei der Aufnahme zurückgesetzt.  Das CXR zeigt fleckige Trübungen in beiden Lungen, 
die eine Ödempneumonie und eine atypische Infektion sein könnten.  COVID19 war positiv. Der 
IM wird zur Aufnahme hinzugezogen.   Bewertung und Plan: Ein 61-jähriger Mann mit einer 
PMH von Depression, Schlaflosigkeit, GERD, Hypothyreose, COPD, OSA unter BiPAP zur 
Schlafenszeit, DMII, HTN, HLD, CAD s/p PCI mit Stents x 6 (zuletzt 8/2021) und metastasiertem 
Darmkrebs unter Chemotherapie stellt sich mit Dyspnoe in der Notaufnahme vor.  Der Patient 
berichtet, dass er seit letztem Donnerstag (8/5) unter Husten und Verstopfung leidet.  Er 
berichtet, dass er auch mehr Müdigkeit verspürt, was seiner Meinung nach mit Zyklus 2 von 
FOLFIRI zusammenhängt, den er gerade abgeschlossen hat.  Der Patient wurde am 8/5 von 
seinem Hausarzt untersucht und erhielt Hustenmittel mit Cefdinir.  Er wurde zu diesem 
Zeitpunkt nicht auf COVID19 getestet.  Der Patient berichtet, dass sich seine Symptome in den 
letzten 3 Tagen zunehmend verschlechtert haben und er sogar in Ruhe Atemnot hat.  Der 
Patient berichtet, dass er zu Hause seinen SpO2-Wert überprüft hat, wobei die Sättigung 
gestern bei Raumluft bis zu 81% betrug.  Der Patient berichtet von nächtlichem Fieber von bis 
zu 102.  Der Patient leugnet Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Dysurie, 
Halsschmerzen, Brustschmerzen, Herzklopfen, Reisen oder bekannte kranke Kontakte.  Der 
Patient hat vor einigen Monaten den COVID19-Impfstoff erhalten.       Akutes hypoxisches 
Atemversagen wahrscheinlich 2/2 COVID19 bei Immunsupprimierten mit Neutropenie 
Obstruktive Schlafapnoe ?COPD - Bei der Vorstellung in der Notaufnahme hatte der Patient 
einen SpO2-Wert von unter 80. Der Patient wurde an eine 6L-Nasenkanüle angeschlossen, was 
zu einer leichten Verbesserung des SpO2 auf 88-90% führte.  Der Patient wurde dann auf sein 
BiPAP-Gerät für zu Hause umgestellt, das er nachts trug, und sein SpO2 verbesserte sich.  Der 
Patient wurde dann wieder auf eine 4L-Nasenkanüle mit einem SpO2-Wert von 90% bei der 
Einlieferung entwöhnt.   Die Ehefrau stellt den Patienten wieder auf BiPAP mit der 
Heimeinstellung für die Nacht - pH-Wert 7. 4, PCO2 36, PO2 50 und HCO3 22 -WBC 2118 mit 
ANC 1590 -Troponin 18--- >19 -EKG ohne akute ST-Veränderungen -COVID 19 positiv am 
13.8.21 -BNP, Procal, LDH, CRP, D-Dimer und Ferritin stehen noch aus -BC mit Diff, Ferritin, LDH, 
D-Dimer und CRP täglich mit AM-Labors -Pat. erhielt Vanc und Cefepime in der Notaufnahme, 
wird weitere Antibiotika vorerst zurückhalten.  Streptokokken, Legionellen und Blutinfektionen 
stehen noch aus. -Pt hat mit Decadron 6mg täglich und Remdesivir gemäß Protokoll begonnen -
Titrieren Sie O2, um SpO2 > 95% aufrechtzuerhalten -MDI mit Spacer, der COVID PRN gegeben 
wird -Luftfahrt, Kontakt- und Augenschutz Vorsichtsmaßnahmen Metastasierender 
Dickdarmkrebs unter Chemotherapie -Folgt mit Onkologie -s/p Kolektomie dann End-Ileostomie 
-s/p 6 Zyklen FOLFOX -PET im Juni mit Leber und poss Mediastinalknoten -Gestartet auf FOLFIRI 
mit Bevacizumab hinzugefügt Zyklus #2 am 8/3/21 (mit Plänen für ECHO Q3 Monate) -
Konsultieren Sie Onkologie nach Bedarf Panzytopenie -Hgb 11. 0, Thrombozyten 153K und WBC 
2118 mit ANC 1590 -Etiologie wahrscheinlich 2/2 Chemotherapie -Trend fortsetzen, Hgb < 7 
und Thrombozyten < 10.000 transfundieren Akutes Nierenversagen -sCr 1,37, Ausgangswert 
~1,0 bis 1. 1 -UA steht noch aus -Vermeiden Sie NSAID/Nephrotoxin -Renale Dosis 
Medikamente -Strenge I&O -Wiederholen Sie BMP am Morgen Typ II Diabetes mit 
Hyperglykämie -Glukose lag bei der Aufnahme bei 123 -Gibt Metformin und Victoza zu Hause -



FSBS AC/HS mit Korrekturinsulin -Konsistente kohlenhydrathaltige Diät CAD -s/p Herzstents x 6, 
die letzten 2 wurden 2020 eingesetzt -ECHO 8/2021 mit EF 50-60% -Wiederaufnahme zu Hause 
ASA, Plavix und Statin -Wird zu Hause Losartan bei AKI beibehalten, bei Bedarf wieder 
aufnehmen -Wird zu Hause Bisoprolol vorerst wieder aufnehmen -Wird zu Hause Spironolacton 
wieder aufnehmen Hypertonie -SBP 100 bei Aufnahme -Wird zu Hause Losartan bei AKI 
beibehalten, bei Bedarf wieder aufnehmen -Wird zu Hause Bisoprolol vorerst wieder 
aufnehmen Adipositas -BMI 36. 96 -Erschweren alle Aspekte der Pflege 9/3/21: 
Entlassungsbericht Krankenhausaufenthalt Aufnahmedatum/Uhrzeit: 8/13/2021 9:57 PM 
Behandelnder Arzt:  Entlassungsdatum: 9/3/21 Entlassender behandelnder Arzt: Md Name und 
Adresse des überweisenden Arztes:  Kein überweisender Anbieter für diese Begegnung 
definiert.   Hauptanliegen, kurze Krankheitsgeschichte und Krankenhausaufenthalt Der Patient 
ist ein 61 Jahre alter Mann. Mann mit einer PMH von Depressionen, Schlaflosigkeit, GERD, 
Hypothyreose, COPD, OSA mit BiPAP zur Schlafenszeit, DMII, HTN, HLD, CAD s/p PCI mit Stents 
x 6 (zuletzt 8/2021) bei CB, familiäre hydrokalzische Hyperkalzämie und metastasiertem 
Kolonkarzinom unter Chemotherapie stellt sich mit Dyspnoe am 13.8. in der UK ED vor, die als 
COVID + 14.8.  Bei der Durchsicht der Krankenakte stellte sich heraus, dass der Patient seinen 
Onkologen angerufen hatte, weil sich seine Atembeschwerden verschlimmert hatten, und ihm 
geraten worden war, zur Abklärung von Fieber und möglichen COVID-Symptomen in die 
Notaufnahme zu kommen. Bemerkenswert ist, dass der Patient den COVID-Impfstoff von Pfizer 
erhalten hat [3/6, 3/31]. Der Patient dachte, seine zunehmende Müdigkeit und Schwäche 
stünden im Zusammenhang mit Zyklus 2 von FOLFIRI, den er gerade abgeschlossen hatte.     Bei 
der Vorstellung in der Notaufnahme am 13.8. hatte der Patient einen SpO2-Wert im niedrigen 
80er Bereich. Der Patient wurde an eine 6L-Nasenkanüle angeschlossen, was zu einer leichten 
Verbesserung des SpO2 von 88-90% führte.  Der Patient wurde dann zu Hause auf BiPAP 
umgestellt, das er nachts trug, und sein SpO2 verbesserte sich. Die CT PE zeigte GGO und 
Konsolidierungen, die am ehesten auf eine multifokale Infektion hindeuteten. Am Nachmittag 
des 14.8. wurde die MICU konsultiert, weil die Sauerstoffzufuhr erhöht werden musste. Bei der 
Untersuchung ist der Patient auf HFNC 40L/60% mit einem Non-Rebreather. Sättigung 88-91%. 
Erhöhte Atemarbeit wird festgestellt. Einweisung in die MICU zur weiteren Behandlung und 
Beurteilung.   Nach der Aufnahme auf die Intensivstation bleibt er auf HFNC.  Er erhielt eine 
Diurese und ein Breitspektrum-Antibiotikum mit Vanc und Cefepime und Dexamethason 6 mg.  
Am 17.8. hatte er ein hypoxisches Ereignis nach Husten und wurde auf 100% BiPAP gesetzt, was 
zu einer Verbesserung der Hypoxie führte.  Später am Nachmittag des 17.8. wurde er jedoch 
wegen Hypoxie intubiert.  Nach der Intubation wurde mit niedrig dosierten Vasopressoren 
begonnen und auf Dexa/ARDS erhöht.  Am 20.8. schloss er eine 7-tägige Behandlung mit 
Cefepime gegen eine sekundäre bakterielle PNA ab.  Die Behandlung mit Dexa/ARDS schloss er 
am 26.8. ab.  Er wurde zeitweise harntreibend behandelt.  Am 25.8. wurde er aufgrund eines 
schweren ARDS und eines verminderten PF-Verhältnisses in die stabile Seitenlage gebracht.  Am 
8/27 wurde er in Rückenlage gebracht.   Am 28.8. bekam er einen Fieberanstieg und eine 
Verschlechterung der Leukozytose (von 15k auf 40k) zusammen mit einem Schock.  Er wurde 
erneut kultiviert und erhielt ein empirisches Breitspektrum-Vanc und Zosyn.  Er hatte zu diesem 
Zeitpunkt einen erhöhten Ileostomieausstoß, daher wurde eine C. Diff-Probe entnommen, die 
jedoch negativ war.  Wegen des septischen Schocks wurde ein Levophed-Tropf angelegt.  Er 
hatte trotz Tylenol anhaltendes Fieber und eine sich verschlechternde Leukozytose ohne 
Quelle, daher wurden am 29.8. ein venöser Duplex sowie Beta-Glucan- und Pilzserologien 
durchgeführt.    Gelöste Probleme: Panzytopenie (POA) (Gelöst) - Ätiologie wahrscheinlich 
aufgrund der Chemotherapie - Trend fortsetzen, Hgb < 7 und Thrombozyten < 10.000 
transfundieren Angesichts der Schwere der Ateminsuffizienz/des ARDS des Patienten infolge 



der COVID-19-Pneumonie wird er in absehbarer Zeit keine Chemotherapie erhalten können.  
Der Hämatologe wurde konsultiert, und ohne Chemotherapie wird sein aggressiver 
metastasierender Dickdarmkrebs wahrscheinlich zum Tode führen.  Nach ausführlichen 
Gesprächen mit seiner Frau wünscht sie, dass er es sich bequem macht und mit unserem 
stationären Hospizteam extubiert wird. Zeitpunkt des Todes: 9/3/21 10:52pm" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1678477-1" "1678477-1" "Tod aufgrund von COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1678487-1" "1678487-1" "Tod durch COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1678597-1" "1678597-1" "Eingewiesen am 22.8.2021 mit 
Fieber, Husten, Atemnot und vermindertem Appetit. Hatte 6-7 Tage zuvor Kontakt mit COVID + 
Person. COVID + bei Einlieferung.. Erhielt Remdesevir für 5 Tage, Steroide, Azythromycin, 
Rocephin. Intubiert am 25.8. Erholt sich gut und wird am 31.8. extubiert. Am 1.9. klagt er über 
Schmerzen in der rechten Hüfte und hat eine Dekompensation, die eine Intubation und 
Druckmittel erfordert. Das CT zeigte eine akute retroperitoneale Blutung. Er erhielt 
Blutprodukte. Die Blutung stabilisierte sich, aber es kam weiterhin zu akutem Nierenversagen 
und Elektrolytanomalien. Die Familie entschied sich für Komfortpflegemaßnahmen." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1678683-1" "1678683-1" "Patient verstarb am 
09/03/2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1678809-1" "1678809-1" "KRANKENHAUSAUFENTHALT 
MIT COVID-PNEUMONIE AM 19.8.2021, INTENSIVSTATION UND INTUBATION AM 24.8.2021, 
TOD AM 3.9.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1678823-1" "1678823-1" ""Vollständig geimpfter Patient, 
der bei der Aufnahme ins Krankenhaus positiv auf COVID getestet wurde.  Der Patient wurde 
am 25.05.21 nach einem außerklinischen Herzstillstand mit Wiederherstellung des 
Spontankreislaufs nach Ankunft des Rettungsdienstes und Verabreichung von Epinephrin und 
Schock aufgenommen.  Der Patient wurde bei Ankunft in der Notaufnahme intubiert und 
erhielt ein Hypothermie-Protokoll.  Der Patient hat das Bewusstsein nicht wiedererlangt.  
Enzephalopathie und akuter bis subakuter Hirninfarkt per MRT und ""schwere diffuse 
Enzephalopathie"" per EEG. Die Familie bittet um die Fortsetzung der "aggressiven Pflege".  Die 
PEG-Sonde wurde gelegt, die Ernährung wurde nicht vertragen, so dass die Patientin erneut in 
die Chirurgie geschickt wurde, um die PEG-Sonde zu entfernen und eine J-Sonde für die 
Ernährung zu legen, wobei festgestellt wurde, dass sie einen nekrotischen Magen aufgrund 
einer Ischämie hatte.  Bei einem Familientreffen, an dem auch das Palliativpflegeteam 
teilnahm, entschied sich die Familie für eine Komfortpflege.  Die Patientin wurde am 24.06.21 
vom Beatmungsgerät abgenommen und starb kurz darauf."" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1678834-1" "1678834-1" "TOD 9/3/2021" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1678955-1" "1678955-1" "hatte einige 
Ohnmachtsanfälle nach der ersten Impfung, brach aber zusammen und wurde 2 Tage nach der 
zweiten Dosis ins Krankenhaus eingeliefert" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1678986-1" "1678986-1" "Myokarditis mit Todesfolge" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1679014-1" "1679014-1" "Vollständig geimpfter Patient 
wegen COVID PNA aufgenommen.  Behandelt mit Remdesivir und Decadron.  Entlassung in die 
Einrichtung am 20.08.21.  Kehrte am 22.08.21 mit Hypoxie und Schwäche in die Notaufnahme 
zurück, wurde mit O2 zurück in die Einrichtung entlassen.  Am 30.08.21 kehrte er mit Hypoxie in 
die Notaufnahme zurück und begann mit Bipap.  Das CTA zeigte ausgedehnte Infiltrate und war 
negativ für Lungenembolien.  Er erhielt empirische Antibiotika mit der Sorge um eine 
Sekundärinfektion/PNA, Diurese und Steroide.  Sein Zustand verschlechterte sich weiter und er 
wurde am 02.09.21 in die Komfortpflege überführt.   Am 04.09.21 erlitt er einen Herzstillstand 
und starb." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1679065-1" "1679065-1" "Pt. erkrankte an COVID-19." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1679098-1" "1679098-1" "Pt. wurde mit Covid ins 
Krankenhaus eingeliefert und starb am 20.9.03" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1679133-1" "1679133-1" "Der Ehemann der Patientin 
informierte die Apotheke, dass die Patientin am Tag nach der Impfung verstorben ist.  Er gab 
an, dass ihm die Todesursache zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1679141-1" "1679141-1" "Der Patient wurde in die 
Notaufnahme gebracht und bei der Aufnahme positiv auf COVID-19 getestet. Er verstarb am 
9/01/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1679166-1" "1679166-1" "4/5/2021 Die Patientin erhielt 
die erste Impfung am 4/10/2021 und bemerkte, dass sie lethargisch war. Wir dachten, es 
könnte an ihrem Blutzucker liegen, aber er war im normalen Bereich. Wir kontrollierten den 
Blutzucker weiterhin täglich, weil wir dachten, dass dies die Ursache für ihre Lethargie und ihre 
langsame Stimme war.  Am 23.4.2021 verbrachten mein Sohn und ich den Tag mit ihr und 
stellten fest, dass es ihr immer schlechter ging, aber sie hatte auch bemerkt, dass sie leicht 
außer Atem geriet und sich hinsetzen musste.  26.4.2021 Abbruch der 2. Covid-Spritze.  Am 
30.4.2021 gegen 13:30 Uhr rief sie mich an und sagte, dass etwas nicht stimme, dass etwas 
passiert sei und sie Angst habe!  Sie rief ihren Arzt an und sprach mit der Krankenschwester PA.  
Meine Schwester war zu diesem Zeitpunkt bei ihr, so dass sie nach Anzeichen eines 
Schlaganfalls suchten, aber keine fanden.  Am 1.5. und 2.5.2021 sprach ich den ganzen Tag über 
mit meiner Mutter und sie klang außer Atem und sehr lethargisch.  Am 3.5.2021 rief die 
Krankenschwester PA meine Mutter an und sagte, sie müsse ins Krankenhaus, wo sie bis zu 
ihrem Tod am 15.5.2021 blieb.  Sie hatte Blutgerinnsel in der Lunge und dann Nieren- und 
Leberversagen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1679272-1" "1679272-1" "Der Patient wurde von einem 
anderen Krankenhaus mit akutem hypoxischem Atemversagen, COVID-Pneumonie, 
Vorhofflimmern mit RVR und pulmonaler Gefäßstauung ins Krankenhaus gebracht.  Die CTA-
Thoraxuntersuchung ergab einen negativen Befund für eine Lungenembolie, zeigte aber erneut 
Verdachtsmomente für eine atypische Lungenentzündung sowie Hinweise auf eine pulmonale 
Gefäßstauung.  Es wurde festgestellt, dass sie unter Vorhofflimmern mit RVR litt, und sie wurde 
auf ein Cardizem gtt gesetzt.  Sie erhielt eine Dosis Lovenox, da ihr INR-Wert mit 1,3 
subtherapeutisch war.  Die Nierenfunktion schien stabil zu sein.  In einem anderen Krankenhaus 
erhielt sie eine Dosis Dexamethason.  Der Blutdruck ist während der Behandlung mit Cardizem 
eher niedrig, aber die Herzfrequenz liegt jetzt in den 80ern.  Sie erhält 3-4L O2 NC.  Sie wurde 
auf Dexamethason und Remdesivir gesetzt, aber Remdesivir wurde aufgrund erhöhter 
Leberfunktionstests abgesetzt. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1679276-1" "1679276-1" "PHYSICIAN STATES PATIENT 
RECEIVED JOHNSON AND JOHNSON VACCINE ON 07/23/2021. ERKRANKTE AM 06.08.2021, 
WAS ZU EINER COVID-LUNGENENTZÜNDUNG UND DEM VERSTERBEN DES PATIENTEN AM 
05.09.2021 FÜHRTE" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1679277-1" "1679277-1" "1015 , Ich fand meine Mutter auf 
dem Boden.  Sie hatte eine Prellung am Kopf, weil sie auf dem Weg nach unten gegen eine 
Tischkante gestoßen war. Ihre rechte Hand war neben ihrem Gesicht zusammengerollt.  Sie war 
bewusstlos und atmete mit einem sehr lauten, rasselnden Geräusch.  Sie wurde mit dem 
Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.  Der Arzt sagte uns, dass sie ein katastrophales 
Ereignis hatte. Eine Seite ihres Gehirns war mit Blut gefüllt.  Es gab nur die Wahl zwischen einer 
Operation und einer Behandlung.  Um 1317 Uhr wurde alles entfernt und mit der Pflege 
begonnen.  Gegen 2000 wurde sie auf die Hospiz-Etage verlegt und verstarb gegen 2200..." 



 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1679301-1" "1679301-1" "Die Ehefrau behauptet, dass die 
Patientin Blut gehustet hat, nachdem sie die Spritze erhalten hatte und verstorben ist, mehr 
wurde nicht beschrieben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1679351-1" "1679351-1" "Das Pflegepersonal stellte eine 
Veränderung seines Geisteszustandes fest.  Im Laufe der Nacht sank seine Sättigung auf 61% 
bei Raumluft, weil der Patient seinen Sauerstoff abnahm. Die Sättigung stieg wieder auf 90s, 
nachdem der Sauerstoff ersetzt wurde.  Er hat gelegentlich Husten.  Die Schwellungen in seinen 
Beinen haben sich verschlimmert und er hat seit dem 14. Februar 20 Pfund zugenommen. Er 
erhielt Dexamethason, Azithromycin, Cefepime und Vancomycin, da sein Immunsystem 
geschwächt war und das Röntgenbild der Brust eine Lungenentzündung zeigte. Außerdem 
erhielt er Remdesivir. Wurde am 26.3.21 entlassen. Kam am 27.4.21 wegen akutem 
hypoxischem Atemversagen für 8 Tage wieder und stellte eine Exazerbation der 
Herzinsuffizienz fest. Er wurde in ein Hospiz eingewiesen. Gestorben am 6/3/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1679762-1" "1679762-1" "Erhielt den Impfstoff am 27.8. 
um ca. 8:45 Uhr.  Er verbrachte den Tag mit seinem Sohn zu Hause und gab an, sich den ganzen 
Tag über völlig wohl zu fühlen.  Er wurde von seinem Sohn zuletzt um 14:30 Uhr lebend 
gesehen und gab an, dass er sich zu diesem Zeitpunkt gut fühlte.  Er wurde um 16:00 Uhr von 
seinem Sohn tot aufgefunden, als er aufrecht in seiner Werkstatt saß und seine Werkzeuge 
noch in den Händen hielt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1681562-1" "1681562-1" "Es führte zum Tod meiner 
Mutter; ihr Verstand geriet völlig aus den Fugen, sie entwickelte sich von leichten 
Gedächtnisproblemen bis hin zu völliger Demenz; nach der zweiten Spritze war sie völlig hilflos 
und funktionsunfähig; Dieser spontane Fall wurde von einem Verbraucher gemeldet und 
beschreibt das Auftreten von TOD (es führte zum Tod meiner Mutter), DEMENZ (ihr Verstand 
geriet völlig aus den Fugen, sie wurde von einigen leichten Gedächtnisproblemen zu völliger 
Demenz), HELPLOSIGKEIT (sie wurde völlig hilflos) und MOBILITÄT VERMINDERT (sie 
funktionierte nach der zweiten Impfung nicht mehr) bei einer Patientin unbekannten Alters, die 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19-Impfstoff) für die COVID-19-Impfung erhielt.     Zu den 
Begleiterkrankungen gehörten Gedächtnisstörungen (die Patientin hatte leichte 
Gedächtnisprobleme).   An einem unbekannten Datum erhielt der Patient die zweite Dosis von 
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 Vaccine) (unbekannter Weg) 1 Darreichungsform. An einem 
unbekannten Datum erhielt der Patient die erste Dosis von mRNA-1273 (Moderna COVID-19 
Vaccine) (unbekannter Weg), die auf 1 Darreichungsform geändert wurde. An einem 
unbekannten Datum erlebte die Patientin den TOD (es führte zum Tod meiner Mutter) 
(Schweregradkriterien Tod und medizinisch signifikant), DEMENZ (ihr Verstand geriet völlig aus 
den Fugen, sie entwickelte sich von leichten Gedächtnisproblemen zu völliger Demenz) 
(Schweregradkriterien Behinderung und medizinisch signifikant), HELPLOSIGKEIT (sie wurde 
völlig hilflos) (Schweregradkriterium Behinderung) und MOBILITÄT VERMINDERT (nach der 
zweiten Impfung nicht mehr funktionsfähig) (Schweregradkriterium Behinderung). Die Patientin 
starb zu einem unbekannten Zeitpunkt. Die Todesursache wurde nicht angegeben. Es ist nicht 
bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Todes war der Ausgang von 
DEMENTIA (ihr Verstand geriet völlig aus den Fugen, sie entwickelte sich von leichten 
Gedächtnisproblemen zu einer voll ausgeprägten Demenz), HELPLESSNESS (sie wurde völlig 
hilflos) und MOBILITÄT VERMINDERT (sie funktionierte nach der zweiten Spritze nicht mehr) 
unbekannt.            Es wurden keine Angaben zu begleitenden Medikamenten oder zur 
Behandlung gemacht.  Die Patientin war in ihren 90ern und war Berichten zufolge eine 
lebensfrohe Person in voller Gesundheit und voll funktionsfähig. Sie hatte gerade ihren 
Führerschein gemacht und konnte Auto fahren, kochen, putzen und laufen. Aber innerhalb 



einer Woche nach der zweiten Spritze entwickelte sie eine Demenz, die zu ihrem Tod führte.  
Dies ist ein Bericht über den Tod einer 90-jährigen Patientin nach der Einnahme des Produkts, 
die in der Anamnese leichte Gedächtnisprobleme aufwies. Es ist nicht bekannt, ob eine 
Autopsie durchgeführt wurde. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und 
des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des Produkts und dem Zeitpunkt des 
Beginns der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Es 
wurden nur sehr begrenzte Informationen über das Ereignis zur Verfügung gestellt. Es wurden 
weitere Informationen angefordert.   Dieser Fall wurde mit MOD-2021-294328 (Patient Link) 
verknüpft; Kommentar des Absenders: Es handelt sich um einen Bericht über den Tod einer 90-
jährigen Patientin, die nach der Einnahme des Produkts verstorben ist und bei der in der 
Anamnese leichte Gedächtnisprobleme festgestellt wurden. Auf der Grundlage der derzeit 
verfügbaren Informationen und des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Einnahme des 
Produkts und dem Beginn der Ereignisse kann ein kausaler Zusammenhang nicht 
ausgeschlossen werden. Es wurden nur sehr begrenzte Informationen über das Ereignis zur 
Verfügung gestellt. Weitere Informationen wurden angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): 
Unbekannte Todesursache" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1681700-1" "1681700-1" "Nach der ersten Dosis klagte er 
über blutigen Stuhl, starkes Erbrechen, hohes Fieber und grippeähnliche Symptome.   Die 
Symptome traten innerhalb weniger Stunden nach Einnahme der ersten Dosis auf und hielten 
etwa 21 Tage an. Er sagte, er fühle sich "ausgelaugt" und habe ähnliche Gefühle der 
Dehydrierung und Erschöpfung.  Bei der zweiten Dosis hatte er die oben genannten 
Nebenwirkungen, beklagte aber, dass das Ausmaß der Symptome viel schlimmer war und der 
blutige Stuhlgang zunahm. Er klagte darüber, dass er sich bei kurzen aeroben Aktivitäten fühlte, 
als würde er "ohnmächtig" werden.   Nach der" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682014-1" "1682014-1" "verstarb; Dies ist ein 
Spontanbericht eines nicht kontaktierbaren Verbrauchers aus einem von Pfizer gesponserten 
Programm. Der Verbraucher berichtete über gleiche Ereignisse bei zwei Patienten (zwei 
Freunden). Dies ist einer der beiden Berichte. Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts 
erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE), Dosis 2 über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Dosis 2, einzeln; Dosis 1 über einen 
unbestimmten Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum als Dosis 1, einzeln zur 
Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation 
wurden nicht angegeben. Der Patient nahm beide Dosen ein und verstarb an einem nicht näher 
bezeichneten Datum. Der Patient starb an einem nicht näher bezeichneten Datum. Es wurde 
nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde.  Es sind keine Nachuntersuchungen 
möglich; Informationen über die Chargennummer sind nicht zu erhalten. Es werden keine 
weiteren Informationen erwartet.; Kommentar des Absenders: Verknüpfte(r) Bericht(e) : US-
PFIZER INC-202101123341 Gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, anderer Patient; 
Gemeldete Todesursache(n): verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682027-1" "1682027-1" "Er wurde tot aufgefunden, als er 
schlief; Herzinfarkt; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers. Dieser 
Verbraucher (Bruder des Patienten) meldete sich für einen 66-jährigen männlichen Patienten 
(Bruder des Reporters). Ein 66-jähriger Mann hatte BNT162B2 (Pfizer-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer und Verfallsdatum: nicht angegeben) 
über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg am 08jun2021 als DOSIERUNG 2, 
EINZELN zur Covid-19-Immunisierung erhalten (im Alter von 66 Jahren).Die Krankengeschichte 
des Patienten umfasste Bluthochdruck, Diabetes und kontinuierlichen positiven 
Atemwegsdruck. Es wurde berichtet, dass der Sohn des Patienten an Hirntumor erkrankt war. 



Er nahm Medikamente gegen Bluthochdruck ein und war Diabetiker, aber er weiß nicht, welche 
Medikamente er einnahm. Er ist sich des Namens nicht sicher und kann es nicht sagen. Die 
Begleitmedikation des Patienten Er nahm Medikamente gegen hohen Blutdruck ein. Es wurde 
berichtet, dass der Patient keine Ahnung hatte, dass er innerhalb von 4 Wochen nach der 
Impfung geimpft wurde. Der Patient hatte zuvor die erste Dosis von bnt162b2 (PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Losnummer: PHURCR8735) am 18Mai2021 
als DOSE 1, EINZELN für die COVID-19 Impfung. Am 25Aug2021 wurde der Patient im Schlaf 
gefunden. Es wurde berichtet, dass er die zweite Dosis Comirnaty erhalten hat und 6 Wochen 
später im Schlaf gestorben ist und letzten Mittwoch tot aufgefunden wurde, als er schlief. Er 
berichtet, dass er eingeäschert wurde, so dass keine Autopsie durchgeführt werden konnte und 
man nicht feststellen kann, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und seinem 
Tod gibt. Er möchte wissen, ob Todesfälle nach der Impfung gemeldet wurden. Da die 
Todesursache nicht bekannt war, nahm der Anrufer an, dass er einfach einen Herzinfarkt hatte. 
Er hatte noch sein CPAP-Gerät an und war bewohnbar. Sie gingen davon aus, dass er sie alle 
überleben würde. Der Patient war an ein CPAP-Gerät angeschlossen, hatte Diabetes, die nicht 
allzu schlimm war, und war übergewichtig, wahrscheinlich etwa 250 Pfund, und hatte seit 
Jahren Blutdruckmedikamente eingenommen. Der Patient hatte weder eine Notaufnahme noch 
eine Arztpraxis aufgesucht. Der klinische Ausgang des Ereignisses ergab, dass er im Schlaf 
gestorben war und der Herzinfarkt tödlich war.  Die Chargennummer des Impfstoffs, 
[BNT162B2], wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete 
Todesursache(n): Er wurde tot aufgefunden, als er schlief" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682056-1" "1682056-1" "Starb an Herzstillstand; 
Entzündung am Herzen; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers oder 
eines anderen Nicht-HCP (Patientenfreund) über das Medical Information Team. Ein männlicher 
Patient unbestimmten Alters erhielt BNT162b2 (PFIZER BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE, 
Lösung zur Injektion, Losnummer - UNBEKANNT) über einen unbestimmten Verabreichungsweg 
als Einzeldosis unbekannter Größe zur COVID-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. Der Patient ist vor 
kurzem gestorben und war ein größerer Mann. Er erlitt eine Entzündung am Herzen und starb 
an einem Herzstillstand. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der 
Ausgang des Ereignisses Entzündung am Herzen war unbekannt.   Die Chargennummer für 
[BNT162B2] wurde nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung angefordert.; 
Gemeldete Todesursache(n): Starb an Herzstillstand" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682092-1" "1682092-1" "Mein Vater wurde von Pfizer 
geimpft und ist an den Komplikationen gestorben; er ist wegen Ihres Impfstoffs gestorben; Ihr 
Impfstoff, der nicht funktioniert; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers 
oder einer anderen nicht hcp. Ein männlicher Patient unbestimmten Alters erhielt bnt162b2 
(BNT162B2, Formulierung: Lösung zur Injektion, Chargennummer wurde nicht angegeben, 
Verfallsdatum: Unbekannt) über einen nicht näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem 
nicht näher bezeichneten Datum als Dosiszahl unbekannt, einmalig zur COVID-19-
Immunisierung. Die Krankengeschichte des Patienten und die Begleitmedikation wurden nicht 
angegeben. Es wurde berichtet, dass mein Vater an einem nicht näher bezeichneten Datum den 
Impfstoff von Pfizer erhalten hat und an den Komplikationen verstorben ist, die durch den 
Impfstoff verursacht wurden. Der Reporter sagte, er sei wegen Ihres Impfstoffs verstorben. Er 
ging nie zu einem anderen Haus. Niemand kam zu seinem Haus. Das letzte Mal verließ er das 
Haus, als er geimpft wurde, und er starb daran. Der Reporter will, dass sich alle an Ihren 
Impfstoff halten, denn Ihr Impfstoff funktioniert nicht. Der Patient starb zu einem nicht näher 
bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht berichtet, ob eine Autopsie durchgeführt wurde. Der 



Ausgang des Ereignisses war tödlich.  Die Chargennummer des Impfstoffs, [BNT162B2], wurde 
nicht angegeben und wird bei der Nachuntersuchung erfragt.; Gemeldete Todesursache(n): 
Mein Vater hat den Impfstoff von Pfizer erhalten und ist an den Komplikationen verstorben, die 
durch den Impfstoff verursacht wurden. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682094-1" "1682094-1" "Mein bester Freund ist nach der 
Pfizer Covid-Impfung gestorben; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers 
oder einer anderen nicht hcp.     Ein Patient unbestimmten Alters und Geschlechts erhielt 
BNT162B2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer 
wurde nicht angegeben) über einen unbestimmten Verabreichungsweg an einem 
unbestimmten Datum als Dosiszahl unbekannt, einmalig zur COVID-19-Immunisierung. Die 
Krankengeschichte des Patienten wurde nicht angegeben und die Begleitmedikation wurde 
nicht mitgeteilt. Am 31Aug2021 wurde berichtet, dass sein bester Freund nach der Einnahme 
der Pfizer Covid-Spritze gestorben ist. Der Ausgang des Ereignisses war tödlich.; Gemeldete 
Todesursache(n): Mein bester Freund stirbt nach der Einnahme der Pfizer Covid-Spritze" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682095-1" "1682095-1" "Die Großmutter meines 
Freundes ist gestorben; Dies ist ein Spontanbericht eines kontaktfähigen Verbrauchers, der 
berichtet, dass die Großmutter eines Freundes über eine weibliche Patientin unbestimmten 
Alters bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 mRNA VACCINE) über einen unbestimmten 
Verabreichungsweg an einem unbestimmten Datum (Chargennummer wurde nicht angegeben) 
als Dosiszahl unbekannt, einzeln für die Covid-19-Impfung erhalten hat. Die Krankengeschichte 
des Patienten und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. Die 
Berichterstatterin gab an, dass die Großmutter ihres Freundes an einem nicht näher 
bezeichneten Datum mit dem Impfstoff COVID 19 von Pfizer starb. Es wurde nicht berichtet, ob 
eine Autopsie durchgeführt wurde.  Die Chargennummer für BNT162B2 wurde nicht angegeben 
und wird bei der Nachuntersuchung angefordert.; Gemeldete Todesursache(n): Die Großmutter 
meiner Freundin ist gestorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682403-1" "1682403-1" "Patient wurde positiv auf COVID-
19 getestet und ist nun verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682464-1" "1682464-1" "Diagnostiziert mit COVID am 
27.8. in einem externen Krankenhaus nach Husten, Kurzatmigkeit und Durchfall über 2 
Wochen. Behandelt mit Steroiden und Remdesivir. Am 2.9. mit COVID-Pneumonie ins Medical 
Center verlegt und intubiert. Weitere Verschlechterung mit verstärkter Atemunterstützung, 
septischem Schock, doppelten Druckmitteln und sich verschlechterndem Nierenversagen. 
Entwickelte ein neues Vorhofflimmern und das EKG zeigte Anzeichen eines akuten Herzinfarkts. 
Multiorganversagen. 9/7 Familie wählte Komfortpflege." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1682490-1" "1682490-1" "Ich bin der Epidemiologe und 
berichte im Namen einer 61-jährigen Patientin. Die Patientin hat am 29.1.21 und 19.2.21 zwei 
Dosen des Impfstoffs von Pfizer erhalten. Die Patientin wurde am 8/10/21 mittels PCR positiv 
auf COVID-19 getestet. Der Patient starb am 1.9.21 und die Todesursache wird als "ARDS Covid-
19" angegeben. Mir liegen keine weiteren Informationen zum Immundefizienzstatus oder zu 
den zugrunde liegenden Gesundheitszuständen vor." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682500-1" "1682500-1" "Ich bin der Epidemiologe, der im 
Namen einer 84-jährigen Patientin Bericht erstattet. Die Patientin erhielt zwei Dosen des 
Moderna-Impfstoffs am 3/11/21 und 4/8/21. Die Patientin wurde am 23.8.21 mittels PCR 
positiv auf COVID-19 getestet. Am 26.8.21 berichtete die Krankenschwester in der Einrichtung, 
in der die Patientin wohnte, dass das einzige Symptom der Patientin "ein bisschen Schwäche" 
war. Der Patient starb am 30.8.21 und die Todesursache wird als "Akutes Atemversagen; 



Lungenentzündung; Covid-19" angegeben. Mir liegen keine weiteren Informationen über den 
Immundefizienzstatus oder die zugrunde liegenden Gesundheitszustände vor." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1682712-1" "1682712-1" "Etwa 14 Stunden nach der 
Impfung wachte die Ehefrau des Patienten auf und bemerkte, dass ihr Mann nach Luft rang. 
Der Notarzt wurde gerufen und er wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht, wo 
er verstarb. Der Arzt der Notaufnahme war der Ansicht, dass der Tod mit der Herzinsuffizienz 
zusammenhing und nicht direkt mit dem Moderna-Impfstoff." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682806-1" "1682806-1" "SOB - Afib - CHF leading to 
cardio genie shock." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682937-1" "1682937-1" "Bewohnerin wurde am Ende 
ihres Lebens betreut, wurde am 26.8.21 positiv auf COVID-19 getestet und ist verstorben" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1682967-1" "1682967-1" "Patient gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683006-1" "1683006-1" "Eingeliefert am 24.8.2021, hatte 
Fieber, Husten, Bauchkrämpfe, wurde intubiert und verstarb am 27.8.2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683035-1" "1683035-1" "Patientin berichtete der Familie, 
dass sie sich nach der zweiten Dosis am 3.9. müde und schwach fühlte. Sie verstarb in der Nacht 
vom 5.9. auf der Couch in ihrer Wohnung. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683041-1" "1683041-1" "Als die Aufsichtsbehörde ihren 
wöchentlichen Bericht über meldepflichtige Todesfälle überprüfte, stieß sie auf einen Bericht 
über einen Verstorbenen, bei dem der wörtliche Text des Totenscheins COD lautete: ACUTE 
MOTOR NEURON DISEASE SERUM REACTION TO VIRAL VACCINE Hier sind einige zusätzliche 
Details zum Verstorbenen:   TOD: 30.08.2021 Wir vermuten, dass sich der wörtliche COD-Text 
auf die COVID-19-Impfung bezieht, da dies die letzten beiden Impfungen waren, die diese 
Person den Daten zufolge erhalten hatte.  Hier sind die Daten der COVID-19-Impfung:  
3/16/2021 (Pfizer) 4/06/2021 (Pfizer)" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683049-1" "1683049-1" "Tod des Patienten" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683127-1" "1683127-1" "Eingewiesen in das Krankenhaus 
am 08/09/2021. Sterbedatum 09/02/2021" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683142-1" "1683142-1" "Patient starb innerhalb von 12 
Stunden nach der Impfung. Plötzlicher Tod ohne Vorzeichen. Einzige Beschwerden nach der 
Verabreichung waren Wundsein an der Impfstelle. Die Autopsie ergab keinen offensichtlichen 
Hinweis darauf, dass der Impfstoff eine Rolle gespielt hat. Dilatierte Kardiomyopathie bei der 
Untersuchung. Keine Hinweise auf Anaphylaxie oder Lungenembolie." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683226-1" "1683226-1" "6 Monate später plötzlich an 
Herzstillstand gestorben" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1683287-1" "1683287-1" "Moderna COVID-19 Impfstoff 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Moderna-Impfstoffe 
am 26.2.2021 und 26.3.2021. Am 1.9.2021 wurde er von der Medical Lodge in die Notaufnahme 
eingeliefert und klagte über Kurzatmigkeit, die Sauerstoff benötigte. Der Patient wurde mit 
Sauerstoff versorgt und erhielt Dexamethason, Ceftriaxon, Doxycyclin, Remdesivir, Piperacillin + 
Tazobactam, Vancomycin, Ascorbinsäure, Zink und Vitamin D. Auf Wunsch des Patienten wurde 
er um 08:40 Uhr auf die Intensivstation verlegt und verstarb um 09:00 Uhr am 5.9.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1683324-1" "1683324-1" "Die Patientin stellte sich am 
21.4. gegen 22:00 Uhr in der Notaufnahme vor, ~ eine Woche nach ihrer J&J COVID-Impfung 
(das genaue Datum der Erstimpfung wurde nicht bestätigt, lag aber Berichten zufolge 1 Woche 
zurück) mit Bauch- und Kopfschmerzen. Bei ihrer Vorstellung wurde eine Thrombozytopenie 
(Plt 38) sowie eine Nieren- und Eierstockvenenthrombose festgestellt. Das CT des Kopfes zeigte 
eine große intraparenchymale Blutung rechts vorne. Sie wurde am 5.9. einer dringenden 



Kraniotomie unterzogen und ein EVD eingesetzt. Das Hirngewebe wies blutende Stellen auf, die 
nicht auf Kauter reagierten und lokale hämostatische Mittel erforderten. Eine erneute 
Bildgebung zeigte eine Verschlimmerung des Infarkts. Der intrakranielle Druck war weiterhin 
erhöht, so dass sie am Morgen des 6.9. erneut in den OP gebracht wurde, um eine bilaterale 
EVD zu platzieren, um den Druck zu senken. Angesichts der Thrombozytopenie, der Thrombose, 
des signifikant erhöhten D-Dimers, des niedrigen Fibrinogens und des +HIT-Ab-Tests wurde bei 
ihr eine impfstoffinduzierte Thrombozytopenie und Thrombose (VITT) diagnostiziert. Sie wurde 
auf IVIG 1g/kg täglich x 2 Tage, Bivalirudin mit unterstützenden Transfusionen zur 
Aufrechterhaltung von Zielplättchen >50K, Fibrinogen > 150 eingestellt. Trotzdem 
verschlechterte sich ihr neurologischer Status aufgrund des erhöhten Drucks, der Gerinnung 
ihrer EVDs und schließlich wurde sie am Nachmittag des 7.9. für hirntot erklärt.  Die Familie 
stellte die unterstützende Pflege ein und die Patientin verstarb um 3:57 Uhr am 21.7.9. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683354-1" "1683354-1" "Moderna COVID-19 Vaccine 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Pfizer-Impfstoffe am 
1.5.2021 und 29.5.2021. Wurde am 11.8.2021 in die Notaufnahme eingeliefert und klagte über 
eine Verschlechterung der Symptome in den letzten 10-11 Tagen, einschließlich allgemeiner 
Müdigkeit, Körperschmerzen, Schwäche, vermindertem Appetit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, 
Dyspnoe und Husten. Intubiert 8/19.  Sein Krankheitsverlauf wurde durch einen L-
Pneumothorax kompliziert, der eine Thoraxdrainage links X 2 erforderte. Er erhielt bis zum 
21.8. 10 d Decadron. Abgeschlossene Behandlung mit Remdesevir 5 Tage. Der Verlauf wurde 
durch eine MSSA-Pneumonie und die Sorge vor einer Pilzpneumonie erschwert. Er wurde mit 
Ancef und Micafungin behandelt. Am 2.9. verschlechterte sich sein Zustand jedoch rapide. Der 
Patient litt unter erheblicher Hypotonie und Bradykardie, trotz Vasopressin und Levophed gtts. 
Atropin x 1 verabreicht.  Der Patient erlitt um 1255 einen vollständigen Herzstillstand und es 
wurde eine HLW eingeleitet. Verabreichung von 1 mg Epinephrin.  1257 Pulsüberprüfung ergab 
einen Puls, der um 1259 in eine Vtachie überging, Schock x 1 mit 200J mit PEA und 
anschließender Sinustachykardie. 1303 ging der Patient erneut in eine vtachische Tachykardie 
über, woraufhin ein weiterer Schock mit 200 J verabreicht und ein Amiodaron-Bolus von 150 
mg verabreicht wurde. Rückkehr der Sinustachykardie.  Das ABG ergab eine Azidose und es 
wurden 3 Ampullen Bikarbonat verabreicht. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Familie des 
Patienten angerufen und die Ehefrau und die Tochter trafen am Krankenbett ein. Die Familie 
beschloss zu diesem Zeitpunkt, den Patienten in die Komfortpflege zu geben. Er wurde vom 
Beatmungsgerät abgenommen und verstarb um 1350." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1683357-1" "1683357-1" "Moderna COVID-19 Impfstoff 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Moderna-Impfstoffe 
am 25.3.2021 und 29.4.2021. Er wurde am 8/12/2021 in die Notaufnahme eingeliefert und 
klagte seit 1 Woche über Dyspnoe, die Sauerstoff benötigte. Der Patient wurde mit Sauerstoff 
versorgt und musste schließlich mechanisch beatmet werden. Der Patient hatte einen 
septischen Schock und eine akute Nierenschädigung. Verabreichte Medikamente: 
Dexamethason, Ascorbinsäure, Ceftriaxon, Azithromycin, Micafungin, Remdesivir, 
Piperacillin/Tazobactam, Tocilizumab, Prednison und Vancomycin. Der Patient dekompensierte 
weiter und verstarb um 14:44 Uhr am 29.8.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1683449-1" "1683449-1" "Janssen COVID-19 Impfstoff 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt den Jannsen-Impfstoff 
am 4/01/2021 und 3/23/2021. Er wurde am 28.8.2021 mit einer Hauptbeschwerde von Husten 
ohne SOB, mit einer Zimmersättigung von 85%, Fieber und COVID-positiv in die Einrichtung 
eingeliefert. Der Patient musste am 30.8.2021 während eines Herzstillstands intubiert werden. 
Am 31.8.2021 wird der Patient in die Einrichtung verlegt. Bei Ankunft mit dem Lufttransport ist 



der Patient hämodynamisch stabil, sediert mit Propofol.  Der Patient wird mit den Einstellungen 
CMV 20/450/.70 +10 an den MV angeschlossen. Am 2.9.2021 spontane Bewegung, folgt aber 
nicht den Anweisungen.  Bleibt in Bauchlage.  HD gestern." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1683451-1" "1683451-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt am 
25.2.2021 und 17.3.2021 Impfstoffe von Pfizer. Er wurde am 8/7/2021 in die Notaufnahme 
einer anderen Organisation eingeliefert und klagte über Hämaturie im Foley-Beutel und 
Schmerzen im unteren Teil des Bauches. Es wurde festgestellt, dass der Patient eine COVID-
Infektion hatte, die asymptomatisch war (er bekam während der gesamten Aufnahme 
Raumluft) und wurde am 8/12/2021 entlassen. Am 26.8.2021 stellte sich der Patient mit 
allgemeiner Schwäche und verändertem Geisteszustand in der Notaufnahme vor. Der 
Geisteszustand der Patientin verbesserte sich kurzzeitig mit zusätzlichem Sauerstoff. 
Röntgenaufnahme des Brustkorbs Atelektase/Infiltrat vor allem in der linken mittleren und 
unteren Lungenzone, klinische Korrelation für die Entwicklung einer akuten 
Lungenentzündung/Pneumonitis empfohlen. CT Brustkorb zeigt okklusive und nicht okklusive 
PE LUL, kleine bilatale Eff, bilatale Unterlappenkonsolidierung. In der Notaufnahme wurde bei 
dem Patienten Vorhofflimmern mit RVR festgestellt und er wurde mit Cardizem behandelt. Bei 
dem Patienten wurde eine schwere Sepsis, eine beidseitige Lungenentzündung und eine 
Harnwegsinfektion durch einen eingesteckten Katheter (Candida albicans), eine 
Lungenembolie, eine Hypernatriämie sowie eine anhaltende COVID-Positivität diagnostiziert, 
die ursprünglich am 7.8.2021 festgestellt und durch einen erneuten Test am 26.8.2021 bestätigt 
wurde.  Der Patient wurde am 30.8.2021 in ein stationäres Hospiz verlegt und verstarb am 
5.9.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1683454-1" "1683454-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Pfizer-
Impfstoffe am 29.1.2021 und 21.2.2021. Er kam am 17.8.2021 in die Notaufnahme und klagte 
über Fieber und Kurzatmigkeit seit 2 Tagen mit erhöhtem Sauerstoffbedarf. Verabreichte 
Medikamente: Dexamethason, Methylprednisolon, Ceftriaxon, Cefepime, Azithromycin, 
Remdesivir, Epoprostenol und Vancomycin. Der Patient dekompensierte weiter und benötigte 
mehr Sauerstoff. Am 29.8.2021 verschlechterte sich der mentale Status des Patienten, während 
er mit BiPAP beatmet wurde. Der Patient verstarb um 13:44 Uhr am 29.8.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683459-1" "1683459-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Pfizer-
Impfstoffe am 2/2/2021 und 2/23/2021. Er kam am 16.8.2021 in die Notaufnahme und klagte 
über Kurzatmigkeit und produktiven Husten seit zwei Wochen. In der Notaufnahme wurde 
zusätzlicher Sauerstoff verabreicht. Verabreichte Medikamente: Dexamethason, Ceftriaxon, 
Azithromycin, Vancomycin. Die chronische Nierenfunktionsstörung des Patienten 
verschlimmerte sich während des Krankenhausaufenthalts weiter. Der Patient lehnte eine 
Dialyse ab. Nach Gesprächen mit der Familie wurde er am 25.8.2021 mit einem Hospiz nach 
Hause entlassen. Laut dem Sohn der Patientin ist die Patientin am 30.8.2021 zu Hause 
verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1683491-1" "1683491-1" "Moderna COVID-19 Impfstoff 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Moderna Impfstoffe 
am 15.1.2021 und 12.2.2021. Nach Überweisung durch den Hausarzt wurde er am 8/4/2021 
wegen Hypoxie in die Notaufnahme eingeliefert. Der Patient wurde stationär aufgenommen, 
bekam Sauerstoff und erhielt Dexamethason, Remdesivir und Tocilizumab. Der 
Sauerstoffbedarf stieg weiter an, so dass der Patient am 8.8.2021 nach Einsetzen einer 
Thoraxdrainage ins Krankenhaus verlegt wurde. Am 14.8.2021 musste der Patient wegen 



Atemnot mechanisch beatmet werden. Der Patient erhielt mehrere Runden von Antibiotika. Ein 
Kopf-CT bestätigte einen ischämischen Schlaganfall. Der Patient dekompensierte weiter und 
benötigte vasopressorische Unterstützung und entwickelte einen Ileus. Nach Gesprächen mit 
der Familie wurden Maßnahmen der Komfortpflege ergriffen und der Patient verstarb um 1420 
Uhr am 6.9.2021." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1683498-1" "1683498-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Pfizer-
Impfstoffe am 3/11/2021 und 4/8/2021. Er kam am 8/11/2021 in die Notaufnahme und klagte 
über Kurzatmigkeit seit 7 Tagen. Zusätzlicher Sauerstoff wurde in der Notaufnahme 
verabreicht. Er wurde mit einer COVID 19-Pneumonie mit ARDS und anhaltendem 
Atemstillstand eingewiesen. Am 22.8.2021 erlitt der Patient einen Herz-Kreislauf-Stillstand und 
musste mechanisch beatmet werden. Zu den während des Krankenhausaufenthalts 
verabreichten Medikamenten gehören: Dexamethason, Cefepime, Levofloxacin, Micafungin 
und Remdesivir. Die Unterstützung wurde nach einem Gespräch mit der Familie über die 
schlechte Prognose eingestellt. Der Patient ist am 9/1/2021 verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683500-1" "1683500-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Pfizer-
Impfstoffe am 2/3/2021 und 2/24/2021. Er wurde am 8/5/2021 mit Kurzatmigkeit in die 
Notaufnahme eingeliefert. Verabreichte Medikamente: Acetylcystein, Baricitinib, 
Dexamethason, Methylprednisolon, Prednison, Ceftriaxon, Azithromycin, Remdesivir, 
Piperacillin/Tazobactan, Zink und Vancomycin. Während des Krankenhausaufenthalts aspirierte 
der Patient und erlitt einen Dünndarmileus, der eine vasopressorische Unterstützung 
erforderte. Der Patient erlitt schließlich einen Herzstillstand und verstarb am 9/01/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683559-1" "1683559-1" "COMA; FITTING; SEVERE 
HEADACHES (WORSEN NEXT DAY); DIED; Diese Spontanmeldung, die von einem Patienten über 
die sozialen Medien durch einen Vertreter des Unternehmens erhalten wurde, betraf einen 
Mann unbestimmten Alters, Rasse und ethnischer Herkunft. Die Größe und das Gewicht des 
Patienten wurden nicht angegeben. Es gab keine Angaben zur Krankengeschichte oder zu 
gleichzeitigen Erkrankungen. Der Patient erhielt den Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt, 
Verfallsdatum: Unbekannt), Dosis wurde nicht angegeben, Häufigkeit insgesamt 1, verabreicht 
am 27-AUG-2021 zur prophylaktischen Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. 
Gemäß dem Verfahren wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine 
begleitenden Medikamente angegeben.  Am 27-AUG-2021 bekam der Patient nach der Impfung 
sofort starke Kopfschmerzen, die am nächsten Tag (28-AUG-2021) noch schlimmer wurden. Am 
29-AUG-2021 begann die Patientin, sich im Krankenhaus anzupassen, und am 30-AUG-2021 lag 
sie im Koma und wurde stationär aufgenommen (Tage nicht angegeben). Am 31-AUG-2021 
starb die Patientin an unbekannter Todesursache. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde. Die mit dem Impfstoff Covid-19 ad26.cov2.s ergriffenen Maßnahmen 
waren nicht anwendbar. Der Patient starb am 31-AUG-2021 und hatte sich von den schweren 
Kopfschmerzen (die sich am nächsten Tag verschlimmerten), dem Koma und der Anpassung 
nicht erholt. Dieser Bericht war schwerwiegend (Tod, Krankenhausaufenthalt 
verursacht/verlängert, und anderer medizinisch wichtiger Zustand). Dieser Fall, der vom selben 
Berichterstatter stammt, ist mit 20210902754 verknüpft; Kommentare des Absenders: V0: 
20210902775-covid-19 vaccine ad26.cov2.s-died, coma, fitting. Diese(s) Ereignis(e) 
wird/werden als nicht bewertbar angesehen. Das Ereignis bzw. die Ereignisse stehen in einem 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, sind nicht gekennzeichnet und haben eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt keine Informationen über andere Faktoren, 



die möglicherweise mit dem Ereignis/den Ereignissen in Verbindung stehen. 20210902775-
Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s-schwere Kopfschmerzen. Diese(s) Ereignis(e) ist (sind) per RSI 
gekennzeichnet und wird (werden) daher als potentiell zusammenhängend betrachtet.; 
Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1683561-1" "1683561-1" "HOSPITALISIERUNG; 
VERMUTETES KLINISCHES IMPFVERSAGEN; VERMUTETE COVID-19 INFEKTION; TOD; Diese 
Spontanmeldung, die über einen Vertreter des Unternehmens in den sozialen Medien 
eingegangen ist, betrifft mehrere Patienten.  Es wurden keine Vorerkrankungen oder 
gleichzeitige Erkrankungen angegeben. Der Patient erhielt Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s 
(Suspension zur Injektion, Verabreichungsweg nicht angegeben, Chargennummer: Unbekannt), 
Dosis und Datum des Therapiebeginns wurden nicht angegeben,1 insgesamt für eine 
prophylaktische Impfung. Die Chargennummer wurde nicht angegeben. Gemäß dem Verfahren 
wird für diesen Fall kein Follow-up angefordert. Es wurden keine begleitenden Medikamente 
angegeben.  Zu einem nicht angegebenen Datum erkrankten 15.739 Patienten an COVID-19 bei 
Personen, die vollständig geimpft waren (Verdacht auf Covid-19-Infektion, Verdacht auf 
klinisches Impfversagen), von denen 571 ins Krankenhaus eingeliefert wurden (für nicht 
angegebene Tage) und 131 starben. Die Patienten starben aus unbekannter Ursache zu einem 
nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es war nicht bekannt, ob eine Autopsie durchgeführt 
wurde. Die mit dem Covid-19-Impfstoff ad26.cov2.s getroffenen Maßnahmen waren nicht 
anwendbar. Das Ergebnis der vermuteten Covid-19-Infektion, der Krankenhauseinweisung und 
des vermuteten klinischen Impfversagens wurde nicht berichtet.  Dieser Bericht war 
schwerwiegend (Tod, Krankenhausaufenthalt verursacht/verlängert, und anderer medizinisch 
wichtiger Zustand). Dieser Fall desselben Berichterstatters steht in Verbindung mit 
20210902916, 20210909398 und 20210909281. Dieser Fall stand in Zusammenhang mit einer 
Beschwerde über die Produktqualität; Kommentare des Absenders: V0; 20210910577-covid-19 
vaccine ad26.cov2. s-Tod, Krankenhausaufenthalt. Diese Ereignisse werden als nicht bewertbar 
angesehen. Die Ereignisse stehen in einem kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, 
sind nicht gekennzeichnet und haben eine unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es liegen 
keine Informationen über andere Faktoren vor, die möglicherweise mit den Ereignissen in 
Verbindung stehen. V0: - 20210910577- covid-19 vaccine ad26.cov2 - Verdacht auf klinischen 
Impfversagen. Dieses Ereignis wird als nicht verwandt betrachtet. Das Ereignis hat einen 
kompatiblen/suggestiven zeitlichen Zusammenhang, ist nicht gekennzeichnet und hat eine 
unbekannte wissenschaftliche Plausibilität. Es gibt andere Faktoren, die eher mit dem Ereignis 
in Verbindung gebracht werden als das Medikament. Speziell: BESONDERE SITUATIONEN; 
Gemeldete Todesursache(n): UNBEKANNTE TODESURSACHE" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1683731-1" "1683731-1" ""Frau in den 40ern, die nach 
der Verabreichung des Covid-Impfstoffs von Pfizer verstarb; Dies ist ein Spontanbericht von 
einem kontaktfähigen Verbraucher. Dieser Verbraucher meldete für eine Patientin in den 
40ern, dass.  Eine 5 Jahrzehnte alte Patientin erhielt bnt162b2 (PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, Lösung zur Injektion, Chargen-/Losnummer wurde nicht angegeben), über einen nicht 
näher bezeichneten Verabreichungsweg an einem nicht näher bezeichneten Datum als 
Dosiszahl unbekannt, einzeln zur Covid-19-Immunisierung. Die Krankengeschichte des 
Patienten und die begleitenden Medikamente wurden nicht angegeben. Andere Produkte, 
Patientenanamnese und Untersuchungsergebnisse wurden nicht angegeben. Die Patientin 
erlebte eine Frau in den 40ern, die nach der Verabreichung des Pfizer Covid-Impfstoffs (Tod) 
(Tod, medizinisch bedeutsam) an einem nicht näher bezeichneten Datum starb. Der Reporter 
berichtet, dass drei Personen den Impfstoff Pfizer covid 19 erhalten haben. Eine 63-jährige Frau 
hatte einen Schlaganfall und erlitt eine Blutung im Kopf. Dann eine Frau in den 40ern, die nach 



der Impfung mit dem Pfizer Covid-Impfstoff starb. Dann ein Mann, der 25-30 Jahre alt war und 
starb. Sie hat keine weiteren Einzelheiten zu der Frau in ihren 40ern, die nach der Covid-
Impfung gestorben ist. Später gab die Anruferin während des Gesprächs an, dass sie mit einem 
anderen Agenten gesprochen habe, aber es war nur diese Anruferin in der Leitung, als dieser 
Agent antwortete. Die Anruferin gibt an, dass sie eine 63-jährige Frau kennt, die den Pfizer 
Covid-19-Impfstoff erhalten hat und danach einen Schlaganfall mit "Blutungen im Kopf" hatte. 
Die Anruferin gibt außerdem an, dass sie eine Frau in den 40er Jahren und einen Mann im Alter 
von 25-30 Jahren kennt, die beide nach der Impfung mit dem Pfizer Covid-19-Impfstoff 
gestorben sind. Die Anruferin fragt, warum Pfizer die Nebenwirkungen nicht an VAERS meldet? 
Der Anrufer erklärt, dass die Daten von VAERS die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Pfizer 
Covid-19-Impfstoff nicht mehr zählen und die Zahl der Todesfälle 12.000 übersteigt. Die 
Anruferin gab an, dass der Agent vor diesem Agenten nicht in der Lage war, ihre Fragen zu 
beantworten (dieser Agent wusste nicht, welche Abteilung von Pfizer zuständig war, da keine 
Warmübertragung durchgeführt wurde und die Anruferin die einzige Person in der Leitung war, 
als dieser Agent den Anruf entgegennahm). Die Anruferin gab folgende mögliche Rückmeldung: 
Der Anrufer fragt, warum der Impfstoff Covid-19 von Pfizer zurückgehalten und genehmigt 
wurde? Der Anrufer fragt, warum sie etwas mit der Zulassung des Impfstoffs Pfizer Covid-19 zu 
tun hat? Der Anrufer erklärt, dass der Pfizer Covid-19-Impfstoff Metalle enthält und fragt, wie 
er von der FDA und Pfizer genehmigt wurde? Normalerweise dauert es bei anderen Impfungen 
Jahre, bis sie zugelassen werden. Die FDA lässt den Impfstoff nur zu, wenn Menschen sterben, 
und bringt ihn nicht auf den Markt. Der Anrufer erklärt, dass die Daten von VAERS die 
Todesfälle durch den Pfizer-Impfstoff Covid-19 nicht mehr zählen und die Zahl der Todesfälle 
12.000 übersteigt. Die Anruferin fragt: "Wir hatten COVID, wir hatten die Antikörper, warum 
müssen wir uns dann noch einmal impfen lassen?" Die Anruferin bestätigt, dass es sich um eine 
Vorschrift von Withheld und den Arbeitgebern handelt. Der Anrufer fragt, warum Withheld den 
Pfizer Covid-19-Impfstoff genehmigt hat. Der Anrufer fragt, warum sie etwas mit der 
Genehmigung des Pfizer Covid-19-Impfstoffs zu tun hat. Der Anrufer erklärt, dass der Pfizer 
Covid-19-Impfstoff Metalle enthält und fragt, warum er genehmigt wurde. Der Patient starb zu 
einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt. Es wurde nicht mitgeteilt, ob eine Autopsie 
durchgeführt wurde.  Die Chargennummer des Impfstoffs, [BNT162B2], wurde nicht angegeben 
und wird bei der Nachuntersuchung angefordert.; Kommentare des Absenders: Verknüpfte(r) 
Bericht(e): US-PFIZER INC-202101134213 gleicher Berichterstatter/Arzneimittel/Ereignis, 
anderer Patient.; Gemeldete Todesursache(n): unbekannte Todesursache"" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1683905-1" "1683905-1" "Kunde vollständig geimpft, 
Patient verstarb am 09/05/2021-Ursache: Komplikationen von COVID-19" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1684691-1" "1684691-1" "Der Patient wurde am 
19.08.2021 mit Kurzatmigkeit in der Notaufnahme vorgestellt. Er wurde als COVID-19 positiv 
eingestuft und zur weiteren Behandlung aufgenommen. Am 23.8.2021 wurde er aufgrund der 
sich verschlechternden Hypoxie auf die Intensivstation verlegt. Er wurde am 28.8.2021 
intubiert. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich weiter zu einem Multisystem-
Organversagen. Er wurde in ein künstliches Koma versetzt und verstarb am 9/8/2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1684695-1" "1684695-1" ""Sie war nicht mehr in der Lage, 
sich um ihre täglichen Aktivitäten zu kümmern, konnte sich an nichts mehr erinnern und als sie 
starb, stellten wir fest, dass keine ihrer Rechnungen bezahlt worden war, bevor sie ihre zweite 
Spritze erhalten hatte.  Sie war desorientiert, verwirrt, wusste nicht, wo sie war und konnte sich 
nicht daran erinnern, mit jemandem am Telefon gesprochen zu haben und fühlte sich 
insgesamt immer schlechter.  Da sie chronische Gesundheitsprobleme hatte, war ihr/uns nicht 
bewusst, dass es ihr schlechter ging, da sie sich von allen zurückzog und uns immer wieder 



sagte, dass "dieser Anfall einfach nur länger dauerte".  Als sie starb und ich anfing, ihre Sachen 
durchzugehen, wurde mir klar, dass alles nach der Spritze begann.  Nach diesem Datum war 
nichts mehr unternommen worden.  Bis März war sie auch noch Auto gefahren, sie selbst hörte 
auf zu fahren und erklärte, sie fühle sich nicht mehr wohl dabei."" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1684790-1" "1684790-1" "PT IS RESIDENT OF HEALTH AND 
REHAB FACILITY.  DIE PATIENTIN WURDE AM 5.9.21 VON DER KRANKENSCHWESTER NICHT 
ANSPRECHBAR VORGEFUNDEN." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1684977-1" "1684977-1" "1. Impfung verabreicht am 
20.1.21, 2. Dosis verabreicht am 9.2.21; am 16.8.2021 mittels PCR positiv auf COVID-19 
getestet; am 31.8.21 mit akutem Atemversagen als Folge von COVID ins Krankenhaus 
eingeliefert, hatte auch eine überlagerte bakterielle Lungenentzündung, schweres Fieber und 
starb am 5.9.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685087-1" "1685087-1" "Patient diagnostiziert, ins 
Krankenhaus eingeliefert und verstorben mit COVID 19, obwohl vollständig geimpft" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1685092-1" "1685092-1" "Patient ist vollständig geimpft 
und in der Hospizpflege verstorben.   Der Fall lebte zuvor in einer Langzeitpflegeeinrichtung und 
wurde vor kurzem als stationärer Patient in ein Hospiz verlegt. Der Fall wurde im Krankenhaus 
positiv auf Covid getestet und zeigte keine Anzeichen und Symptome. Dem Patienten wurde 
gesagt, dass sich seine Herz- und Nierenwerte verschlechtern würden. Der Fall hatte bereits 
zuvor chronische Erkrankungen angegeben.  Der Fall starb etwa eine Woche später, nachdem 
er in ein Hospiz eingeliefert worden war." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685095-1" "1685095-1" "Der Patient begann am Freitag, 
den 6.8.21 mit Symptomen. Man beschloss, ihn am Dienstag, den 10.8.21 zu testen, und das 
Ergebnis war am Mittwoch, den 11.8.21 positiv. Der Patient hat eine Vorgeschichte mit COPD, 
Herzinsuffizienz, Diabetes, Prostatakrebs und Schlaganfall. Er begann mit SOB, Husten, 
Geschmacks- und Geruchsverlust und ist jetzt sehr müde, hat Appetitlosigkeit und eine niedrige 
O2-Sättigung. Der DON des PHH bestreitet, dass er Magenprobleme hat (kein Erbrechen oder 
Durchfall). Seine O2-Sättigung lag in den hohen 70er Jahren und sie machen sich Sorgen um ihn. 
Sie werden prüfen, ob er eine Lungenentzündung hat, da er noch nicht geröntgt wurde. Sie 
haben ihm jedoch bereits Antibiotika, Steroide, Ivermectin und die Vitamine C, D und Zink 
verschrieben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685126-1" "1685126-1" "Die Pflegenotizen wurden in das 
System eingegeben, eine Zusammenfassung des Todesfalls ist noch nicht verfügbar." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1685155-1" "1685155-1" "Patient mit COVID 19 
diagnostiziert und hospitalisiert. Patient verstorben." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1685183-1" "1685183-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt den 
Impfstoff von Pfizer am 03/11/2021 und 04/08/2021. Am 8/20/2021 stellte sich der Patient mit 
zunehmender Kurzatmigkeit in der Notaufnahme vor. Die Patientin wurde am 17.8.2021 in ein 
Krankenhaus eingeliefert und mit einer COVID-19-Pneumonie diagnostiziert. Sie wurde am 
8/20/2021 mit 4 L NC Sauerstoff entlassen. Nach der Entlassung begann die Patientin auf 80% 
zu entsättigen und rief den Rettungsdienst. Die Patientin wurde in die Notaufnahme gebracht 
und auf HFNC 50/40 eingestellt, dann auf 60/60 und später auf 70/60 hochtitriert. Die 
Laborwerte zeigten ein erhöhtes Procalcitonin und das Röntgenbild eine multifokale 
Lungenentzündung.  Sie wurde mit Dexamethason, Rocephin und Remdesivir behandelt. Am 
Morgen des 25.8.21 wurde bei ihr eine deutliche Tachypnoe mit einem RR-Wert von 40 
festgestellt und sie war leicht verwirrt. Trotz der laufenden Behandlung ging es ihr schlechter. 
Die Patientin ist am 25.8.21 verstorben." 



 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1685188-1" "1685188-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt den 
Impfstoff von Pfizer am 03/11/2021 und 04/02/2021. Am 7.12. begann er Symptome wie 
Müdigkeit, Schüttelfrost, leichtes Fieber, Körperschmerzen, zeitweilige Übelkeit, schlechte 
Nahrungsaufnahme, Appetitlosigkeit und etwas trockenen Husten zu entwickeln.  Er wurde am 
16.7. positiv auf COVID getestet und setzte die symptomatische Behandlung zu Hause fort. Der 
Patient wurde dann am 24.7. aufgenommen und am 30.7. mit Sauerstoff entlassen. Während 
dieses Aufenthalts erhielt er Decadron. Am 8/12 kehrte er wegen zunehmender Kurzatmigkeit 
in die Notaufnahme zurück. Er erhielt Vancomycin und Cefepime. Beginn mit BiPAP und 
schließlich Intubation am 8/17. Der respiratorische Status des Patienten verschlechterte sich 
weiter. Am 22.8. wurden multifokale Infarkte festgestellt. Der Patient wurde am 23.8. gegen 
PJP behandelt. Die Familie plante am 24.8. den Abbruch der Behandlung, nachdem die 
schlechte Prognose des Patienten besprochen worden war. Der Patient ist am 25.8.21 
verstorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685242-1" "1685242-1" "54-jährige Frau, bei der einige 
Wochen zuvor Covid diagnostiziert worden war, stellte sich wegen Taubheitsgefühlen/Kribbeln 
im Gesicht außerhalb des Krankenhauses vor. Es wurde festgestellt, dass sie Anzeichen eines 
MCA-Schlaganfalls hatte, und sie wurde zur weiteren Behandlung hierher verlegt. Da die 
Patientin intubiert war und keine Aussicht auf eine sinnvolle Genesung bestand, wurden die 
Pflegeziele mit der Neurologie besprochen und es wurde empfohlen, mit 
Komfortpflegemaßnahmen fortzufahren. Der Patient wurde extubiert und auf 
Komfortpflegemaßnahmen umgestellt. Der Patient verstarb am 31.8.2021, Todesursache war 
ein beidseitiger MCA-Schlaganfall." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685297-1" "1685297-1" "Fieber, Husten, kürzlich durch 
Röntgen der Brust diagnostizierte Lungenentzündung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685315-1" "1685315-1" "Die Patientin wurde am 25.8.21 
wegen akuter hypoxischer Ateminsuffizienz infolge einer bilateralen Lungenentzündung COVID-
19 auf der COVID-Etage aufgenommen. Sie wurde auf Dexamethason und Remdesivir 
eingestellt. Die Pulmologie wurde am 31.8. wegen einer sich verschlimmernden Hypoxämie 
konsultiert. Sie erhielt eine beheizte High-Flow-Nasenkanüle und wurde abwechselnd mit nicht-
invasiver Überdruckbeatmung behandelt. Am 09.02. wurde der Patient wegen einer 
Verschlechterung der Atmung auf die COVID19 Intensivstation verlegt. Die Patientin bat 
mehrfach darum, die Intubation zu verzögern und weiterhin mit AVAPS zu beatmen. Ihr wurde 
eine Ernährungssonde gelegt und sie wurde über eine Sonde ernährt. Sie wurde im 
Wesentlichen von der nicht-invasiven Beatmung abhängig und war nicht in der Lage, diese 
abzusetzen. Sie versuchte, sich selbst zu beatmen, wobei sich ihre Sauerstoffsättigung etwas 
verbesserte. Heute Morgen sank die Sauerstoffsättigung der Patientin trotz nichtinvasiver 
Beatmung und Selbstbeatmung auf 60 % und die Atemarbeit nahm zu. Nach einer erneuten 
Besprechung mit der Patientin war sie mit der Intubation einverstanden und auch die Familie 
stimmte zu. Die Patientin wurde sediert und intubiert. Leider erlitt die Patientin kurz nach der 
Intubation einen PEA-Stillstand und wurde zu einem Code Blue gerufen. Siehe vorherige Notiz 
für Details. Nach mehreren Runden Herz-Lungen-Wiederbelebung, Epinephrin, Defibrillationen 
ohne anhaltende Rückkehr des Spontankreislaufs und ca. 35 Minuten 
Wiederbelebungsmaßnahmen wurden schließlich alle Wiederbelebungsmaßnahmen eingestellt 
und der Tod um 08:07 Uhr festgestellt." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1685326-1" "1685326-1" "Patient des Hospizes, der um 
eine Covid-Impfung gebeten hatte. Unser Rettungssanitäter brachte den Impfstoff am 9/2/2021 
zum Hospiz.  Er verabreichte den Impfstoff und wartete 15 Minuten, um Reaktionen zu 



beobachten. Es wurden keine unerwünschten Reaktionen festgestellt. Am nächsten Morgen 
erhielten wir einen Anruf von der Krankenschwester des Hospizhauses, dass die Patientin am 
3.9.2021 in den frühen Morgenstunden für verstorben erklärt wurde." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1685347-1" "1685347-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt die 
Impfstoffe von Pfizer am 6.3.2021 und 27.3.2021. Die Patientin begann um den 11.8. mit 
Husten und Niesen, nachdem sie die Stadt verlassen hatte.  Am 12.8. entwickelte sie dann 
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.  Die Patientin wurde am 17.8. in die Notaufnahme 
eingeliefert, die Sauerstoffsättigung betrug 75% bei Raumluft.  Sie wurde an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen, aber die Sättigung lag bei 100%. Die Bildgebung zeigte eine 
multifokale Lungenentzündung. Die Patientin wurde mit Dexamethason, Remdesivir und 
Baricitinib behandelt. Die Atmung des Patienten versagte weiterhin. Die Patientin entwickelte 
eine AKI und ein akutes Delirium und war nicht in der Lage, sicher zu schlucken. Es wurde eine 
Dobhoff-Sonde gelegt, und sie erhielt eine enterale Ernährung. Am 25.8.21 kam es zu einer 
Verschlechterung der Hypoxie. Die Patientin hatte weiterhin eine akute Verschlechterung der 
Atmung, wurde apnoisch und verstarb am 25.8.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685352-1" "1685352-1" "Hatte COVID 19 im November 
2020 und erneut im Mai 2021. Kam ins Krankenhaus mit Beschwerden über zunehmende 
Kurzatmigkeit in Verbindung mit Husten und Auswurf. Kürzlich wegen rezidivierender 
Lungenentzündung entlassen. WBC 20. Beginnt mit Ceftriaxon, Azithromycin und 
Dexamethason. Wurde auf 2L NC gesetzt. Diagnose: Bakterielle Lungenentzündung in der 
Gemeinschaft erworben. Hatte eine VRE-Bakteriämie. Umstellung auf Daptomycin und 
Entlassung mit Linezolid für 10 Tage. Wiederaufnahme am 29.5.21 mit SOB, Husten und neuer 
linksseitiger Lungenentzündung. Entlassen am 6/9/21. Erneute Einweisung am 6/10/21 wegen 
Aspirationspneumonie und Verschlimmerung von CHF. Wurde auf Unasyn gesetzt und mit 
Augmentin entlassen. Erneute Einweisung am 28.6.21 wegen Sepsis als Folge einer 
Lungenentzündung. Zu diesem Zeitpunkt wurden Komfortmaßnahmen ergriffen und sie wurde 
mit Hospiz entlassen. Gestorben am 7/15/21" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685364-1" "1685364-1" "Fieber, Husten" 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1685422-1" "1685422-1" "Fieber, Husten, laufende 
Nase" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685430-1" "1685430-1" "unbekannt" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685448-1" "1685448-1" "Müdigkeit, nicht in der Lage, aus 
dem Bett aufzustehen und zu gehen Akutes Atemversagen COVID 19 Positiv Septischer Schock 
Kurzatmigkeit Abgelaufen am 27.08.2021 *Sie lebte bei einer Pflegeperson.  Ihr Sohn rief an, 
um sich zu melden, hatte aber nur wenige Informationen.  Er sagt, dass die Pflegeperson mehr 
Informationen hat." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685498-1" "1685498-1" "Fieber, Halsschmerzen, Husten." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685561-1" "1685561-1" "Er kam in die Notaufnahme mit 
den Hauptbeschwerden Fieber, Myalgie und niedriger Sauerstoffsättigung. Möglicherweise war 
er dem Coronavirus in seiner Bar während eines Festivals vom 6.8. bis 8.8. ausgesetzt, bei dem 
ein Angestellter anrief, um ihm mitzuteilen, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. 
Seine Symptome begannen mit Fieber, Myalgie und Schüttelfrost etwa 1-2 Wochen vor seiner 
Einlieferung am 24.8.21. In der Notaufnahme wurde er auf 50 entsättigt und auf eine HFNC 
gesetzt. Sein Code-Status ist DNR/DNI. Er hat Remdesivir, Decadron, 2 Dosen Barticinib und 
eine therapeutische Antikoagulation erhalten, da er aufgrund der Coronavirus-Infektion ein 
hohes Thromboserisiko aufweist.  Der Patient wurde ab dem Zeitpunkt der Aufnahme auf der 
Intensivstation behandelt. In der Nacht vom 5.9.21 wurde der Patient hypoton und reagierte 



nicht ausreichend auf die intravenöse Flüssigkeitszufuhr. Um 3:06 Uhr am 6.9.21 wurde bei 
dem Patienten eine Asystolie festgestellt. Er wurde um 3:06 Uhr für tot erklärt." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685563-1" "1685563-1" "Verstorbener im Hospiz wegen 
akutem Atemversagen aufgrund einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685567-1" "1685567-1" "Am 29.8.2021 stellte sich der 
Verstorbene in der Notaufnahme vor, weil er seit drei Tagen unter zunehmender Kurzatmigkeit 
litt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und am 1.9.2021 mit einer COVID-Pneumonie nach 
Hause entlassen." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685607-1" "1685607-1" "Engegefühl in der Brust, 
Kurzatmigkeit nach dem Gehen kurzer Strecken, am 23. kollabierte er bei der Arbeit und starb" 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685619-1" "1685619-1" "18.8.2021: Eingeliefert mit 
COVID-Durchbruch Pt berichtet, im April 2021 vollständig geimpft worden zu sein. Berichtet, 
dass er seit Sonntag unter Müdigkeit, Durchfall, leichtem Husten, 
Geschmacksverlust/Appetitlosigkeit und Anstrengungsdyspnoe leidet. Berichtet, dass er am 
16.8.21 positiv auf COVID-19 getestet wurde. Erste Impfung 3/8/2021 zweite 4/15/2021.  
Diagnostiziert mit: COVID-19-Pneumonie, akutes hypoxisches Atemversagen, virale Enteritis 
9/9/21: Patient gestorben." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685644-1" "1685644-1" "Er erhielt den Impfstoff am 
13.2.21. Am 15.2.21 fühlte er sich nicht mehr wohl, aß nicht mehr richtig, am 17.2.21 konnte er 
nicht mehr gehen, am 19.2.21 wurde er in ein Hospiz eingewiesen und am 22.2.21 ist er 
verstorben. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685648-1" "1685648-1" "Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt am 24.5.2021 
und 1.7.2021 Impfstoffe von Pfizer. Der Patient war zuvor wegen COVID-19 vom 11.8.2021 bis 
15.8.2021 im Krankenhaus, wo er Remdesivir an erhielt. Er kam am 23.8.2021 in die 
Notaufnahme und klagte über Atembeschwerden. BiPAP wurde in der Notaufnahme 
eingeleitet. Die Sauerstoffversorgung des Patienten dekompensierte weiter und erforderte 
schließlich eine mechanische Beatmung. Der Patient entwickelte Krampfanfälle, Schock, GI-
Blutungen, DIC und akutes Nierenversagen, das eine Dialyse erforderte. Der Patient hatte eine 
Enterobacter-Bakteriämie. Der Patient erhielt Dexamethason, Ceftriaxon, Cefepime, 
Methylprednisolon, Azithromycin und Vancomycin. Nach Rücksprache mit der Familie wurde 
die Behandlung am 1.9.2021 eingestellt und der Patient verstarb um 1442 Uhr." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685668-1" "1685668-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt am 14.1.2021 
und 2.2.2021 Impfstoffe von Pfizer. Der Patient meldete sich am 9.8.2021 in der Arztpraxis und 
gab an, dass er am 8.8.2021 einen positiven COVID-HOME-Test erhalten hatte und seit drei 
Tagen unter Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Verstopfung und Husten litt. Außerdem hatte er 
einen Sauerstoffgehalt von 81 und Fieber von 101,9. Der Patient wurde am 8/10/2021 erneut 
getestet und war positiv. Der Patient stellte sich am 8/10/2021 in der Notaufnahme vor und 
klagte über Kurzatmigkeit.  Bei der Vorstellung SpO2 100% bei Raumluft ohne signifikante 
Tachypnoe, aber mit leichtem beidseitigem Keuchen. Der Patient erhielt 
Imdevimab+casirivimab und wurde um 1645 nach Hause entlassen. Der Patient wurde 2011 mit 
Atemnot, erhöhter Atemarbeit, akzessorischem Muskeleinsatz und vorübergehender Hypoxie 
wieder in der Notaufnahme vorgestellt. Es wurde eine O2-Sättigung von 74% bei Raumluft 
festgestellt und eine High-Flow-Nasenkanüle gelegt. Die Patientin erholte sich über Nacht rasch 
und kam am nächsten Morgen auf nur noch 2 L NC. Die Patientin gab an, dass sie sich besser 
fühlte, ohne SOB, Fieber oder Schüttelfrost, aber sie berichtete von Husten. Der O2-Bedarf der 
Patientin war bis 8/13 auf 4 l beim Gehen gesunken. Sie wurde am 13.8. mit O2 zu Hause 



entlassen. Ihr wurde Dexamethason verschrieben, um eine insgesamt 10-tägige Therapie für 
COVID zu vervollständigen, und Cefdinir, um eine 5-tägige Therapie für eine vermutlich darüber 
liegende bakterielle PNA zu vervollständigen. Die Patientin wurde am 14.8.2021 wegen 
Kurzatmigkeit in der Notaufnahme vorgestellt. Sie wurde am 15.8. wegen akutem hypoxischem 
Atemversagen aufgrund einer COVID-19-Pneumonie auf die Intensivstation verlegt, wo eine 
sekundäre bakterielle PNA festgestellt wurde.  Die Patientin kehrte auf die Station zurück, 
wurde dann aber am 25.8. wieder auf die Intensivstation verlegt und am 26.8. intubiert.  Der 
Zustand des Patienten verschlechterte sich weiter und die Palliativmedizin wurde 
hinzugezogen.  Am 31.8. wurde von der Familie die Entscheidung getroffen, DNR/AND 
anzuwenden.  Der Patient verstarb friedlich um 20:54 Uhr am 31.8.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685685-1" "1685685-1" "Moderna COVID-19 Vaccine 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Moderna-Impfstoffe 
am 14.1.2021 und 12.2.2021. Er wurde am 16.8.2021 in die Notaufnahme eingeliefert und 
klagte über eine sich verschlimmernde Hypoxie, nachdem in der Woche zuvor ein positiver 
COVID-Test in einer externen Einrichtung durchgeführt worden war. Die Symptome traten am 
8/11/2021 auf. Der Patient hatte zu Beginn der Behandlung eine 5L NC wegen Lungenfibrose 
erhalten. Der Patient wurde mit Dexamethason, Remdesivir und hochdosiertem Sauerstoff 
behandelt. Der Patient verbesserte sich zunächst nach 5 Tagen Remdesivir und 10 Tagen 
Dexamethason, aber die Hypoxie verschlechterte sich ab dem 30.8.2021. Am 3.9.2021 
verschlechterte sich der Zustand des Patienten rapide und er verstarb um 15:45 Uhr am 
3.9.2021." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1685687-1" "1685687-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Impfstoffe 
von Pfizer am 7.4.2021 und 30.4.2021. Er wurde am 17.8.2021 mit Husten, Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfall, Fieber von 102, Appetitlosigkeit und vermindertem UOP in die Notaufnahme 
eingeliefert. Wurde zunächst wegen DKA behandelt und auf HFNC gesetzt. Die DKA wurde 
behoben und das Insulin gtt wurde 8/21 abgesetzt. Aufgrund des zunehmenden 
Sauerstoffbedarfs wurde der Patient am 23.8. intubiert und musste anschließend proniert 
werden. Es entwickelte sich ein septischer Schock, der Norepinephrin und Vasopressin gtt 
erforderte. Aufgrund der sich verschlechternden Nierenfunktion wurde am 29.8. ein 
Gefäßkatheter gelegt und eine Dialyse eingeleitet. Der klinische Zustand des Patienten 
verschlechterte sich weiter und erforderte die zusätzliche Gabe von Epinephrin zur 
Unterstützung des Blutdrucks sowie eine Verschlechterung der respiratorischen Azidose und 
Hypoxämie. Er entwickelte eine breitkomplexe Tachykardie, die 1 Schock erforderte, woraufhin 
die Familie angerufen wurde, um die Ziele der Pflege zu besprechen. Der Patient wurde in die 
Komfortpflege überführt und verstarb kurz darauf." 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1685693-1" "1685693-1" "Pfizer BioNTech COVID-19 
Impfstoff EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt Pfizer 
Impfstoffe am 18.3.2021 und 15.4.2021. Er kam am 16.8.2021 in die Notaufnahme und klagte 
über Schwäche und Fieber in den letzten Tagen. Die Nephrostomiekanüle des Patienten wurde 
zwei Wochen zuvor wegen eines infizierten Nierensteins gewechselt und der Patient bemerkte 
erst am Morgen, als er in die Notaufnahme kam, Blut in seinem Foley-Beutel. Er wurde wegen 
einer Harnwegsinfektion eingewiesen. Am 17.8.2021 äußerte sich der Patient besorgt über den 
COVID-Status, da seine Familie zu Hause COVID-positiv ist. Der Patient leidet unter leichtem 
Husten, hat aber das Gefühl, dass er zu Beginn chronisch ist. Der Patient wurde am 18.8.2021 
positiv auf COVID getestet und bekam am Nachmittag Fieber. Am 19.8.2021 berichtet der 
Patient, dass er sich kalt fühlt und über Nacht Schüttelfrost sowie trockenen Husten hatte, 
bestreitet aber, dass er kurzatmig ist. Am 20.8.2021 fiel der SPO2-Wert des Patienten (86-88%) 



bei 6L O2. Der Patient wurde auf NRB mit 96% Sättigung gesetzt. Am 21.8. wurde der Patient 
auf HFNC mit eskalierendem Sauerstoffbedarf gesetzt, der Patient begann mit Dexamethason. 
Am 25.8. kam es bei dem Patienten zu einer Destauration auf 87%, während er mit 6L NC 
behandelt wurde. Am 30.8.2021 wünschte der Patient, die Komfortpflege zu besprechen. Am 
31.8.2021 wurde der Patient in ein stationäres Hospiz verlegt, und der Patient verstarb am 
1.9.2021. 
 "COVID19 IMPFSTOFF" "COVID19" "1685705-1" "1685705-1" "Janssen COVID-19 Impfstoff 
EUA: COVID-19 Fall mit Krankenhausaufenthalt / Tod. Der Patient erhielt den Janssen-Impfstoff 
am 3/11/2021. Sie kam am 25.8.2021 in die Notaufnahme mit einer 9-10-tägigen Vorgeschichte 
von Husten, Fieber, Durchfall, Müdigkeit, Hypoxie, Myalgie und Schüttelfrost. Am 26.8. wurde 
ihr Dexamethason verabreicht, das sie während des gesamten Krankenhausaufenthalts 
einnahm.  Schließlich stieg ihr Sauerstoffbedarf an und sie musste am 27.8.21 intubiert werden, 
da trotz maximaler nicht-invasiver Maßnahmen eine signifikante Hypoxie anhielt. Außerdem 
wurde ihr ein Trialysekatheter gelegt und die Nephrologie wurde hinzugezogen, da sich ihre 
Nierenfunktion seit der Aufnahme weiter verschlechterte. Der Nierenultraschall zeigte keine 
Hydronephrose oder obstruktive Prozesse.  Am 27.8. wurden ihr 3 Liter über HD entfernt. Sie 
benötigte Paralytika, Sedierung und Schmerzkontrolle, während sie am Beatmungsgerät hing. 
Am 27.8.21 wurde ihr Code-Status auf DNAR/COT geändert. Schließlich entwickelte sie einen 
septischen Schock und es wurde später festgestellt, dass sie bakteriämisch war (GPC in 
Clustern) und eine positive MRSA PCR nares. Das endgültige Ergebnis der Kultur lag zum 
Zeitpunkt ihres Todes noch nicht vor. Am 30.8. wurde sie mit Breitbandantibiotika behandelt, 
als sie septisch wurde.  Am 31.8. sanken die MAPs und die Sauerstoffsättigung der Patientin 
trotz maximaler Therapie (einschließlich vier Vasopressoren) weiter ab. Die Patientin verstarb 
um 0630 Uhr am 31.8.21." 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1686251-1" "1686251-1" "Die Tochter der Patientin 
berichtete uns, dass die Patientin am 4.9. oder 5.9. verstarb. Die Patientin war ansonsten 
gesund. Die Patientin erzählte ihrer Tochter, dass ihr Arm an der Injektionsstelle etwas juckte. 
Die Familie führt keine Autopsie durch. 
 "COVID19 VACCINE" "COVID19" "1688648-1" "1688648-1" "Tod" 
"---" 
"Datensatz: The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)" 
"Abfrageparameter:" 
"Ereigniskategorie: Tod" 
"Wiedererlangt: Nein" 
"Staat/Gebiet: Die Vereinigten Staaten/Territorien/Unbekannt" 
"Impfstoff Produkte: COVID19 IMPFSTOFF (COVID19)" 
"VAERS ID: Alle" 
"Gruppieren nach: Impfstofftyp; VAERS ID" 
"Summen anzeigen: Falsch" 
"Nullwerte anzeigen: Falsch" 
"---" 
"Hilfe: Siehe http://wonder.cdc.gov/wonder/help/vaers.html für weitere Informationen." 
"---" 
"Abfragedatum: Sep 17, 2021 10:52:35 AM" 
"---" 
"Suggested Citation: Aufgerufen unter http://wonder.cdc.gov/vaers.html am Sep 17, 2021 
10:52:35 AM" 
"---" 



 
 
 


