
Sehr geehrter Herr Klüter, 
wir helfen von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts gern bei den Faktenchecks, aber in diesem Fall frage 
ich mich doch, ob Ihre Anfrage tatsächlich ernst gemeint ist. Das, was hier vorgestellt wird, klingt 
extrem abenteuerlich. 
 
Zum inhaltlichen Teil schlage ich vor, dass Sie direkt bei der Johns Hopkins Universität nachfragen. 
Für mich stellt es sich so dar, dass eine wissenschaftliche Publikation für das Erstellen eines 
Verschwörungsmythus missbraucht wurde. Denn die Publikation ist ja verlinkt – behandelt aber ein 
ganz anderes Thema.  
 
Eine Impfung per PCR ist definitiv nicht möglich. Wie sollte das funktionieren? Für den PCR-Test wird 
der zu testenden Person eine Probe aus dem Nasen-/Rachenraum entnommen und diese dann 
außerhalb des Körpers untersucht. Das Wattestäbchen, an dem angeblich die Gripper sitzen sollen, 
gelangt nicht mal ansatzweise in die Nähe der Darmschleimhaut (GI steht für Gastrointestinaltrakt) 
 
Der gesamte Artikel ist insgesamt ein Sammelsurium von Verschwörungsmythen. Und die Aussagen 
des Herrn Wodarg sind schon seit langem widerlegt. Allein dazu gab es zahlreiche Faktenchecks. 
 
Die Liste der im europäischen Wirtschaftsraum (und damit auch in Deutschland) zugelassenen 
COVID-19-Impfstoffe finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.pei.de/covid-19-impfstoffe 
Die Liste aller in Deutschland / EWR zugelassenen Impfstoffe finden Sie unter www.pei.de/impfstoffe 
 
Eine Übersicht aller Entwicklungen für COVID-19-Impfstoffe bietet die Weltgesundheitsorganisation 
WHO unter: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Susanne Stöcker 
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Das Paul-Ehrlich-Institut ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit.  
The Paul-Ehrlich-Institut is an Agency of the German Federal Ministry of Health. 
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