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https://www.bverwg.de/pm/2022/44  7.7.2022 

Pressemitteilung Nr. 44/2022 vom 07.07.2022 

Soldaten müssen sich gegen Covid-19 impfen lassen 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute die Anträge zweier 

Luftwaffenoffiziere gegen die Verpflichtung, die Covid-19-Impfung zu 

dulden, als unbegründet zurückgewiesen. Gegenstand dieser Anträge 

nach der Wehrbeschwerdeordnung ist eine Allgemeine Regelung des 

Bundesministeriums der Verteidigung vom 24. November 2021, mit der 

die Schutzimpfung gegen Covid-19 in die Liste der für alle aktiven 

Soldatinnen und Soldaten verbindlichen Basisimpfungen aufgenommen 

worden ist. Die beiden Antragsteller haben vorgetragen, die Impfung mit 

den von der Bundeswehr verwendeten mRNA-Impfstoffen sei rechtswidrig 

und greife in unzumutbarer Weise in ihre Rechte ein. Die mit den 

Impfstoffen verbundenen Risiken stünden außer Verhältnis zu deren 

Nutzen. 

Der 1. Wehrdienstsenat hat die Allgemeine Regelung zur Durchführung 

der Covid-19-Impfung als anfechtbare dienstliche Maßnahme i.S. des 

§ 17 Abs. 3 Satz 1 WBO angesehen, weil sie für die ausführenden 

Truppenärzte und Disziplinarvorgesetzten bindend ist und unmittelbare 

Auswirkungen auf die Rechtsposition der betroffenen Soldaten hat. Er hat 

darum die Einwände gegen die Covid-19-Impfung an vier 

Verhandlungstagen erörtert und inhaltlich überprüft. Dabei sind neben 

Sachverständigen der Antragsteller und der Bundeswehr auch Fachleute 

des Paul-Ehrlich- und Robert-Koch-Instituts angehört worden. 

Im Ergebnis hat sich die Allgemeine Regelung als formell und materiell 

rechtmäßig erwiesen. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 

Regelung in einem ordnungsgemäßen Verfahren erlassen und 

insbesondere die Soldatenvertretungen beteiligt. Es war im Rahmen der 

ihm zustehenden Weisungsbefugnis nach § 10 Abs. 4 SG berechtigt, nach 

pflichtgemäßen Ermessen den Kreis der notwendigen Schutzimpfungen 
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durch Verwaltungsvorschrift festzulegen. Denn das Soldatengesetz enthält 

in § 17a SG* eine ausdrückliche Regelung darüber, dass jeder Soldat 

verpflichtet ist, sich im Interesse der militärischen Auftragserfüllung 

gesund zu erhalten und dabei ärztliche Maßnahmen zur Verhütung 

übertragbarer Krankheiten gegen seinen Willen zu dulden. Dies hat seinen 

Grund darin, dass der militärische Dienst seit jeher durch die 

Zusammenarbeit in engen Räumen (Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen), 

durch Übungen und Einsätze in besonderen naturräumlichen 

Gefährdungslagen und durch das Gemeinschaftsleben in Kasernen das 

besondere Risiko der Verbreitung übertragbarer Krankheiten mit sich 

bringt. Das Gesetz erwartet, dass jeder Soldat durch die Duldung von 

Schutzimpfungen zu seiner persönlichen Einsatzfähigkeit und damit zur 

Funktionsfähigkeit der Bundeswehr (Art. 87a GG) insgesamt beiträgt. Die 

Erhaltung der eigenen Einsatzfähigkeit ist eine zentrale Dienstpflicht im 

hoheitlichen Dienst- und Treueverhältnis des Soldaten (Art. 33 Abs. 4 GG) 

Die gesetzliche Ausgestaltung der Duldungspflicht genügt auch dem 

rechtsstaatlichen Gebot, dass der Gesetzgeber alle wesentlichen 

Entscheidungen selbst trifft. Denn er hat die Reichweite des Eingriffs in 

das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit in allgemeiner Weise 

hinreichend klar bestimmt und auf zumutbare Eingriffe begrenzt. Die 

genaue Festlegung der im Einzelnen hinzunehmenden Impfungen und zu 

verwendenden Impfstoffe konnte er dem Dienstherrn überlassen, weil die 

Soldatinnen und Soldaten abhängig von ihrem Einsatzort im In- und 

Ausland unterschiedliche Impfungen benötigen. Außerdem erfordern etwa 

das Auftreten neuer Krankheitserreger oder das Bekanntwerden neuer 

Nebenwirkungen von Impfstoffen eine flexible und schnelle 

Entscheidungsfindung. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat bei der Einführung der 

Duldungspflicht im November 2021 das ihm eingeräumte Ermessen nicht 

überschritten. Damals wies die Delta-Variante des SARS-CoV-2-Virus eine 

erhebliche Gefährlichkeit auf. Die vorhandenen Impfstoffe konnten zwar 
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das Risiko einer Infektion und Übertragung nur verringern, aber die 

Gefahr schwerer Verläufe um 90 % reduzieren. Das 

Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zur 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht das Vorhandensein einer sich 

verschärfenden pandemischen Lage im Winter 2021 bestätigt und näher 

ausgeführt, dass nach damaliger überwiegender fachlicher Einschätzung 

von einer erheblichen Reduzierung der Infektions- und 

Transmissionsgefahr durch die Covid-19-Impfung ausgegangen wurde 

(BVerfG, Beschluss vom 27. April 2022 - 1 BvR 2649/21 - Rn. 157 ff., 173 

f.). 

Der 1. Wehrdienstsenat hat sich nach der von ihm durchgeführten 

Sachverständigen-anhörung auch der Bewertung angeschlossen, dass die 

Impfung gegenüber der nunmehr vorherrschenden Omikron-Variante eine 

noch relevante Schutzwirkung im Sinne einer Verringerung der Infektion 

und Transmission bewirkt (BVerfG a.a.O. Rn. 184 f.). Außerdem reduziert 

sie vor allem nach einer Auffrischungsimpfung das Risiko eines schweren 

Verlaufs über längere Zeiträume, so dass der positive Effekt der Impfung 

das mit ihr verbundene Risiko weiter deutlich überwiegt. Dies gilt nach 

den aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts auch für die 

Gruppe der 18- bis 59-Jährigen, die den überwiegenden Anteil des 

militärischen Personals ausmachen.  

Das Bundesministerium der Verteidigung war berechtigt, bei seiner 

Einschätzung der Impfrisiken auf die Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-

Instituts zurückzugreifen, auch wenn diese Fachbehörde die Daten der 

Kassenärztlichen Vereinigungen entgegen § 13 Abs. 5 IfSG bislang nicht 

erhalten hat. Durch die zahlreichen Einwendungen der Antragsteller 

wurde die Überzeugungskraft der amtlichen Auskünfte der beiden 

Fachbehörden nicht durchgreifend erschüttert. 

Allerdings ist das Bundesministerium der Verteidigung verpflichtet, die 

Aufrechterhaltung der Covid-19-Impfung zu evaluieren und zu 

überwachen. Denn Daueranordnungen müssen stets daraufhin überprüft 
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werden, ob sie angesichts veränderter Umstände weiterhin 

verhältnismäßig und ermessensgerecht sind. Das Nachlassen der 

Gefährlichkeit des SARS-CoV-2-Virus und die Verringerung der Effektivität 

der aktuell verfügbaren Impfstoffe sind Umstände, die eine erneute 

Ermessensentscheidung für die Anordnung weiterer 

Auffrischungsimpfungen angezeigt erscheinen lassen. Außerdem ist eine 

Evaluierung der Entscheidung dem Gesamtvertrauenspersonenausschuss 

im Schlichtungsverfahren zugesagt worden. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/virologe-streeck-neue-

studie-soll-immunstatus-der-bevoelkerung-feststellen-a3883508.html   

5.7.2022 

Neue Studie: Virologe Streeck will Immunstatus der Bevölkerung 

feststellen 

Gesundheitsminister Lauterbach hält 40 Millionen neue Corona-Impfungen 

vor dem Winter für notwendig. Virologe Hendrik Streeck wundert sich 

über die Zahl, in seiner Studie sollen nun bis Mitte September 16.500 

Bürger auf Antikörper getestet und ihr Immunstatus erfasst werden. 

 

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck leitet eine neue Studie, die bis Mitte 

September den Immunstatus der Deutschen gegen Coronainfektionen 

herausfinden soll, wie das „Handelsblatt“ kürzlich berichtete. 

Das Bundesbildungsministerium stelle dafür drei Millionen Euro zur 

Verfügung und erhoffe sich von der „Immunebridge“, wie die Studie 

genannt wird, Aufschluss, in welchen Gruppen die Impflücken besonders 

groß seien, um die Gefahren besser abschätzen zu können. Mit den Daten 

der Studie könne man vor der Winterwelle gezielte Impfkampagnen für 

Gruppen mit niedriger Immunität ermöglichen. 

Streeck erläutert, dass für die Studie ab dieser Woche 16.500 vom 

Umfrage-Institut Dimap ausgewählte Bürger online befragt werden. Dabei 
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sollen diese zu bisherigen Impfungen und Coronaerkrankungen sowie 

einer eventuell vorhandenen Impfskepsis Auskunft geben. 

Zusätzlich erhalten sie ein Labor-Kit, um einen Blutstropfen 

einzuschicken, der dann auf Antikörper untersucht wird, so das 

„Handelsblatt“. ….. 

https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2022/07/04/hunde-

erschnuppern-nicht-nur-akutes-covid-19-sondern-auch-long-

covid/?utm_source=DGP_Fachletter_Presse&utm_medium=E-

Mail&utm_campaign=DGP_Fachletter_Presse_D  4.7.2022 

Hunde erschnuppern nicht nur akutes COVID-19, sondern auch Long 

COVID 

DGP – Long COVID könnte mit vergleichbaren Erkrankungsmarkern 

assoziiert sein wie die akute Coronavirusinfektion. Könnten Hunde, die 

trainiert wurden, akute COVID-19-Fälle zu erkennen, auch Long COVID 

entdecken? Dies untersuchte ein Team in Deutschland nun mit Hilfe von 9 

spezialisierten Hunden. Tatsächlich erkannten die Hunde auch Long 

COVID anhand der Geruchsproben mit hoher Sensitivität. ................... 

https://ansage.org/curevac-verklagt-migrantenwunder-biontech-

milliardengewinne-dank-patentverletzungen/  5.7.2022 

Curevac verklagt „Migrantenwunder“ Biontech: Milliardengewinne dank 

Patentverletzungen? 

Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac war in der Anfangsphase der 

Corona-Pandemie als weltweit heißester Kandidat für die Entwicklung von 

mRNA-Impfstoffen gehandelt worden – wofür auch die Person seines 

Erfolgsinvestors Dietmar Hopp  (SAP-Gründer), in dessen Händen zuvor 

noch alles gediehen war.  

Am Ende machten das Rennen um den deutschen Impf-„Durchbruch“ aber 

nicht der alte weiße Mann aus Kraichgau mit Curevac, sondern Vorzeige-

Migrant Sahin Ugur mit Gattin Özlem Türeci, die als Biontech-„Helden“ 
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von deutschen Politikern als Testimonial für das propagandistisch bis zum 

Erbrechen ausgeschlachtet, was Migranten in Deutschland angeblich 

„erreichen“ können – obwohl ihr milliardenschwere Krisengewinnlertum 

selbst dann moralisch fragwürdig wäre, wenn sich die Impfstoffe nicht als 

medizinische Katastrophe mit vielmillionenfachen Schäden und 

Nebenwirkungen entpuppt hätten.  

Denn Biontech verdankt nicht nur seinen Aufstieg und die 

Grundlagenentwicklung des Impfstoffs abnormen Staatshilfen, sondern 

profitiert im Rahmen seiner Pfizer-Kooperation auch fast ausschließlich 

von Regierungsbestellungen. Mit Marktwirtschaft hat dieses Monopson 

(Nachfragemonopol) so wenig zu tun wie Nordkorea mit Marktliberalität. 

Jetzt aber droht der musterknäblichen Experimentalspritzenanstalt von 

der Mainzer Goldgrube neues Ungemach: Curevac hat beim Landgericht 

Düsseldorf wegen angeblicher Patentverletzungen Klage gegen Biontech 

und zwei Tochtergesellschaften eingereicht.  

Die abgehängten Tübinger verlangen „eine faire Entschädigung” für die 

Verletzung mehrerer geistiger Eigentumsrechte, die bei der Herstellung 

und dem Verkauf des Corona-Impfstoffs Comirnaty von Biontech und 

dessen US-Partner Pfizer verwendet worden seien. Eine konkrete Summe 

wurde nicht genannt. Allerdings, so Curevac, plane man keine einstweilige 

Verfügung oder rechtliche Schritte, um die Einstellung der Produktion, des 

Verkauf oder Vertriebs von Comirnaty durch Biontech und Pfizer zu 

„behindern”. ….. 

https://report24.news/regelbeschwerden-foetale-missbildungen-

neuerdings-100-bis-1-000-fach-erhoeht/?feed_id=18398  4.7.2022 

Regelbeschwerden, fötale Missbildungen neuerdings 100- bis 1.000-fach 

erhöht 

Über einen längeren Zeitraum hinweg hat Dr. James Thorp, ein 

amerikanischer Experte für Perinatologie (Medizin für Mütter und Föten), 

die jüngsten Daten des amerikanischen VAERS (Vaccine Adverse Event 
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Reporting System) zu den COVID-19-Impfstoffen akribisch analysiert und 

überprüft. Das Resultat ist schockierend, Missbildungen und Fehlgeburten 

hätten sich dramatisch vervielfacht. 

“COVID-19-Impfstoffe sind im Vergleich zu den Grippeimpfstoffen mit 

einer Zunahme von Menstruationsstörungen, Fehlgeburten, fetalen 

Chromosomenanomalien, fetalen zystischen Hygromen, fetalen 

Missbildungen und fetalen Herzstillständen verbunden, fetale 

Herzrhythmusstörungen, fetale Herzstörungen, fetale 

Gefäßfehlperfusionen, abnormale fetale Überwachungstests, abnormale 

fetale Wachstumsmuster, Plazentathrombose und fetaler Tod”, erklärte 

Thorp letzte Woche gegenüber The Epoch Times. 

Thorp führte folgende Ergebnisse seiner statistischen Analyse aus: 

Abnormale Gebärmutterblutungen (Menstruationsunregelmäßigkeiten) 

sind 1000-mal häufiger 

Fehlgeburten sind 50-mal häufiger 

Fötale Chromosomenanomalien sind 100-mal häufiger 

Fötale Missbildungen sind 50-mal häufiger 

Fötale zystische Hygrome (eine schwere Fehlbildung) sind 90-mal 

häufiger 

Fötale Herzstörungen sind 40-mal häufiger 

Fötale Herzrhythmusstörungen sind 50-mal häufiger 

Fötaler Herzstillstand ist 200-mal häufiger 

Fetale vaskuläre Fehlperfusion ist 100-mal häufiger 

Fötale Wachstumsanomalien sind 40-mal häufiger 

Fötale abnorme Überwachungstests sind 20-mal häufiger 

Fötale Thrombosen in der Plazenta sind 70-mal häufiger 
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……………………….. 

Es habe keine ausreichende Prüfung im Vorfeld der Impfkampagnen 

gegeben, es lägen auch keine belastbaren Daten hinsichtlich der 

Sicherheit bei der Anwendung während der Schwangerschaft vor. …………. 

https://www.legitim.ch/post/repr%C3%A4sentative-umfrage-

enth%C3%BCllt-dunkelziffer-750-000-impftote-und-5-millionen-

arbeitsunf%C3%A4hig  30.6.2022 

Repräsentative Umfrage enthüllt Dunkelziffer: 750'000 Impftote und 5 

Millionen sind arbeitsunfähig! 

Steve Kirsch, ein bekannter US-amerikanischer Tech-Unternehmer, MIT-

Absolvent und Erfinder der optischen Maus veröffentlichte am 25. Juni 

eine unabhängige Umfrage über die Corona-Impfschäden in den USA. Das 

Resultat zeigt eine verheerende Bilanz: 

 

Zusammenfassung: 

 

Die Herzverletzungsrate beträgt 6,6 % und betrifft mehr als 10 Millionen 

Amerikaner. 

2,7 % (> 5 Mio. Amerikaner) sind nach der Impfung arbeitsunfähig 

geworden. 

6,3 % (> 10 Mio. Amerikaner) mussten ins Krankenhaus eingeliefert 

werden.  

Weiter ergab die Umfrage, dass rund 750'000 Menschen an der „Corona-

Impfung“ gestorben sind. 

Anmerkung: Kirsch will den Stichprobenumfang in der nächsten Umfrage 

von 500 auf 5000 ausweiten, um die Standardabweichung zu reduzieren. 

Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass die konservativsten 
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Datenpunkte bereits jetzt aufzeigen, dass mindestens 600'000 

Amerikaner an der „Corona-Impfung“ gestorben sind. …………. 

https://www.legitim.ch/post/peer-review-studie-best%C3%A4tigt-mrna-

impfstoff-erh%C3%B6ht-das-risiko-f%C3%BCr-herzerkrankungen-um-

4400  3.7.2022 

Peer-Review-Studie bestätigt: mRNA-Impfstoff erhöht das Risiko für 

Herzerkrankungen um 4400 % !!! 

Laut der folgenden Peer-Review-Studie, die am 25. Juni 2022 im 

renommierten Fachmagazin für Naturwissenschaften, Nature, 

veröffentlich wurde, erhöht der Moderna-„Impfstoff“ das Myokarditis-

Risiko bei jungen Erwachsenen um das 44-fache!  (Myokarditis= 

Herzmuskelentzündung) 

Zusammenfassung 

 

Das Myokarditis-Risiko steigt eine Woche nach der Impfung sowohl für 

den Pfizer- als auch für den Moderna-„Impfstoff“. 

Für BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) und mRNA-1273 (Moderna) war das 

Risiko einer Myokarditis nach mRNA-„Impfung“ 8-mal bzw. 30-mal höher 

als das der ungeimpften Kontrollgruppen. 

Für Menschen zwischen 18 und 24 Jahren bestand nach dem Moderna-

„Impfstoff“ ein 44-mal höheres Myokarditis-Risiko. 

Bei der Pfizer-„Impfung“ war das Risiko im Vergleich zur gleichen 

Altersgruppe 13-mal höher.  

Nebst dem krassen Ergebnis ist auch bemerkenswert, dass die Forscher 

klar für einen kausalen Zusammenhang plädieren, was die Behörden und 

die Konzernmedien nach wie vor bestreiten oder zumindest extrem 

herunterspielen…. 
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https://corona-blog.net/2022/07/06/stiko-kommt-trotz-unzaehliger-

impfgeschaedigter-zu-dem-schluss-es-gebe-ein-eindeutiges-grosses-

uebergewicht-auf-der-seite-des-nutzens/  6.7.2022 

STIKO kommt trotz unzähliger Impfgeschädigter zu dem Schluss: „Es 

gebe ein eindeutiges & großes Übergewicht auf der Seite des Nutzens“ 

Der BR berichtet aktuell über 3 Impfgeschädigte. Im Artikel kommt, 

neben Dr. Schieffer aus Marburg, auch ein STIKO Mitglied zu Wort. Dr. 

Bogdan von der STIKO kommt zu dem Schluss, dass nur, weil sich ein 

Problem nach der Impfung entwickelt, die Impfung keine Ursache daran 

tragen muss. Schließlich können Symptome durch eine Vielzahl von 

Erkrankungen ausgelöst werden. Niemand kann laut ihm den Nutzen der 

Impfung abstreiten.  

Laut Schieffer verselbständige sich der durch die Impfung angestoßene 

Entzündungsprozess. Die Impfung ist allerdings alternativlos. ……… 

 

https://odysee.com/@RTDE:e/eu-parlament-anwalt-pilotin-schlagen-

corona-impfzwang-alarm:5   6.7.2022 

Anwalt und Pilotin schlagen wegen COVID-Impfzwang Alarm: 

"Nebenwirkungen explodieren – Sorge um Sicherheit von Personal und 

Passagieren" 

Eines ist klar – trotz nur vorsichtiger Datenlage und -erfassung – die 

COVID-Impfkampagne war schon jetzt die nebenwirkungsreichste in der 

Geschichte, dazu noch mit "Impftechnologien", die relativ unerforscht sind 

und mit einer befristeten Notzulassung und massivem Druck in die 

Bevölkerung eingebracht wurden. 

Seither mehren sich Meldungen von plötzlichen tödlichen Folgen, 

schweren Herzerkrankungen und Langzeitschäden im Zusammenhang mit 

der von einigen sogenannten "Gentherapie". Besonders gefährlich wird es, 

wenn solche "Folgen" bei Personen während der Arbeit auftreten, von 
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deren Handwerk Leben abhängen, wie etwa bei Piloten. Diese Bedenken 

äußerte auch die Swiss-Airline-Pilotin Chantal Biolley. 

Die Umstände haben nun eine Gruppe aus Politikern, 

Luftfahrtbediensteten und Rechtsanwalt Philipp Kruse dazu veranlasst, 

eine Pressekonferenz im EU-Parlament abzuhalten, um 

öffentlichkeitswirksam ein Ende des Impfzwangs und vernünftige 

Sicherheitsabwägungen zu fordern. Denn ihrer Meinung nach verschließen 

Politik und Medien noch immer die Augen vor möglicherweise fatalen 

Folgen. 

https://corona-blog.net/2022/07/04/folgen-der-corona-massnahmen-in-

grundschulen-bis-sein-wille-gebrochen-war-und-es-weinend-beim-testen-

mitgemacht-hat/   4.7.2022 

Folgen der Corona-Maßnahmen in Grundschulen: „bis sein Wille 

gebrochen war und es weinend beim Testen mitgemacht hat“ 

In diesem Gastbeitrag spricht eine Sozialpädagogin an einer Grundschule 

über ihre Erfahrungen und Erlebnisse in den letzten beiden Jahren. Dieses 

Thema wird in den Medien oft nur abstrakt dargestellt – hier gibt die 

Autorin einzelnen Kinderschicksalen ein Gesicht. Es geht um Kinder, die 

„für den Infektionsschutz“ alleine in Klassenräumen eingeschlossen 

wurden. Ehemals fröhliche Kinder, die in kürzester Zeit still und traurig 

wurden. Kinder, die zu Tests genötigt wurden und die dabei weinten. Die 

Erlebnisse waren für die Autorin so erschreckend, dass sie schlussendlich 

nur eines tun konnte: kündigen. 

Bei einer Kollegin ging der Empathieverlust so weit, dass sie ein Mädchen, 

das aufgrund von Schmerzen bei einem vergangenen PCR-Test das 

morgendliche Testen verweigerte, in den Pausen im Klassenraum 

einschloss. Die Begründung dafür war, dass sie draußen auf dem Schulhof 

andere Kinder anstecken könne. Kinder einzusperren ist eigentlich in 

Schulen absolut tabu und verboten. Beim Mittagessen wurde es abseits 

von der Klasse alleine an einen Einzeltisch verbannt und den anderen 
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Kindern wurde untersagt, sich ihr zu nähern. In den Freistunden musste 

es der Kollegin mit FFP2-Maske und einem Abstand von 2 Metern 

hinterherlaufen wie ein Hund. ‚Damit Du niemanden ansteckst, wenn Du 

ungetestet bist‘ hieß es. 

Das Kind war 9 Jahre alt und hat drei Tage durchgehalten, bis sein Wille 

gebrochen war und es morgens weinend beim Testen mitgemacht hat. So 

wurde es nach seiner schmerzhaften Erfahrung mit dem PCR-Test ein 

zweites Mal traumatisiert. 

Ich bin mir sicher, dass es an anderen Schulen ähnlich drakonische 

Maßnahmen gibt. Grausamer Alltag an Schulen im besten Deutschland 

aller Zeiten. 

Als die Kollegin auf ihr Verhalten angesprochen wurde, verbat sie sich 

jeden Kommentar, denn sie sei ja schließlich die Klassenlehrerin des 

Kindes und wisse am besten, wie man mit dem Mädchen umzugehen 

habe. Vom Direktor kam nur die hilflose Aussage: ,Sie wird schon wissen, 

was sie tut‘‚. 

Für mich ist damit die rote Line zum Kindesmissbrauch schon lange 

überschritten. Mit nichts, wirklich mit absolut gar nichts ist ein solches 

Verhalten von Erwachsenen Kindern gegenüber in der heutigen Zeit zu 

rechtfertigen. Besonders nicht von Menschen, die soviel Wissen über 

Entwicklungspsychologie und gesunde Kindesentwicklung haben sollten 

wie Fachkräfte an einer Schule. ………………….. 

https://www.krone.at/2747844   1.7.2022 

Stich ab sechs Monaten 

Wien plant Impfstraßen für Babys und Kleinkinder 

Die Aufregung um die Kinderimpfung geht in die nächste Runde. Denn 

Wien denkt darüber nach, die Impfstraßen bereits für Babys ab einem 

halben Jahr zu öffnen. Auch wenn es Impfskeptikern bei derartigen 
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Überlegungen die Haare aufstellt, die Nachfrage bei Eltern von 

Kleinkindern ist enorm. 

Ungeimpfte Kinder müssen als K1 in Quarantäne 

Was nicht nur der Angst vor der Erkrankung geschuldet ist, sondern vor 

allem auch dem Umstand, dass ungeimpfte Kinder nach Wiens geltender 

Quarantäneverordnung bei engem Kontakt mit einem Covid-Infizierten 

nach wie vor als K1 eingestuft werden und in zehntägige Quarantäne 

müssen (mit Freitestmöglichkeit frühestens nach fünf Tagen). 

Herausforderung für berufstätige Eltern 

Für berufstätige Eltern eine ganz besondere Herausforderung: „Mein Kind 

wurde allein im letzten Jahr fünfmal isoliert. Ich weiß schon nicht mehr, 

wie ich das gegenüber meinem Arbeitgeber argumentieren soll“, berichtet 

eine verzweifelte Handelsangestellte. 

Vakzin-Zulassung in den USA bereits erfolgt 

In den USA ist die Impfung von Kleinkindern bereits üblich. In Wien 

impfen einige Kinderärzte Babys off-label, also außerhalb der Zulassung. 

Die Wartezeiten sind aber sehr lang. 5008 dieser Impfungen wurden 

Kindern zwischen null und vier verabreicht. „Ich gehe davon aus, dass der 

Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren auch bald in Europa seine 

Zulassung bekommt. Ich finde das gescheit und notwendig“, sagt 

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). 

https://www.derstandard.de/story/2000137074194/wien-erwaegt-

impfstrassen-fuer-kleinkinder-nach-zulassung 1.7.2022 

Wien erwägt Impfstraßen für Kleinkinder nach Zulassung von Corona-

Impfstoff 

Sobald die Europäische Arzneimittelbehörde die Impfstoffe für Kleinkinder 

von sechs Monaten bis fünf Jahren freigibt, könnte Wien Impfstraßen 

öffnen 
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Wenn es die entsprechende Zulassung durch die Europäische 

Arzneimittel-Agentur (EMA) für einen Corona-Impfstoff für Kleinkinder 

von sechs Monaten bis fünf Jahren gibt, sind auch in Wien Impfstraßen für 

diese Altersgruppe denkbar. Das sagte der Sprecher von 

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Mario Dujakovic, am Freitag der 

APA. … 

 

 

 

 

 

 

 


