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1.

Fragen zur Masernkrankheit

1.

Was ist die Masernkrankheit und wie verläuft sie?

2.

Welche schwerwiegenden Risiken birgt die Masernkrankheit?

3.

Wie hoch sind diese Risiken prozentual? Welche Statistiken belegen dies?

4.

Sind hiervon eher Kinder oder eher Erwachsene betroffen?

5.

Können diese schweren Folgen auch durch die Impfung selbst ausgelöst werden?

6.

Kann die Masernkrankheit behandelt werden und wenn ja, wie?

7.

Wie hoch ist das Risiko des Todes durch die Masernerkrankung?

2.

Überwachung der Masernkrankheit

8.

Muss die Masernkrankheit beim Gesundheitsamt gemeldet werden?

9.

Wie viele Masernerkrankungen, wie viele Todesfälle und wie viele bleibende
schwere Schäden haben Sie selbst als Arzt / Ärztin selbst in den letzten fünf
Jahren seit 2018 bis 2022 an das Gesundheitsamt gemeldet?

10. Wie viele Menschen sind in den Jahren 2018 bis 2022 in Deutschland an Masern erkrankt?
11. Wie waren die Erkrankungen altersmäßig verteilt?
12. Wie viele der Erkrankten haben bleibende Schäden davongetragen?
13. Wie viele davon sind verstorben?
14. Wie viele der an Masern erkrankten oder verstorbenen Personen waren gegen
Masern geimpft?
15. Wie viele Menschen sind insgesamt in den letzten 20 Jahren an Masern verstorben?
16. Wie viele Menschen sind in den letzten 20 Jahren insgesamt verstorben?
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17. Gibt es ein Surveillance-System zur Überwachung der Masernkrankheit in
Deutschland? Wenn nein, warum nicht?
18. Gibt es eine Sentinel-Erhebung zur Masernkrankheit? Wenn nein, warum
nicht?
19. Liegt die fehlende staatliche Überwachung der Masernkrankheit daran, dass
Masern schon seit Jahren als eine sehr seltene Krankheit anzusehen ist, die
möglicherweise nahezu ausgerottet ist?

3.

Fragen zur Immunität durch Masernkrankheit

20. Was bedeutet das Durchmachen einer Masernkrankheit?
21. Welche positiven Folgen hat eine Masernkrankheit?
22. Besteht durch die Masernkrankheit eine Immunität?
23. Wie lange wirkt diese Immunität?
24. Ist diese „natürliche“ Immunität durch Masern nachweisbar? Wenn ja, wie und
wie lange und mit welcher Sicherheit?

4.

Fragen zum Eigen- und Fremdschutz durch die Masernimpfung

25. Bietet die Masern(Kombinations)Impfung einen sicheren Eigenschutz?
26. Bietet die Masern(Kombinations)Impfung einen sicheren Fremdschutz?
27. Durch welche Studien sind Eigenschutz und Fremdschutz belegt?
28. Ist die Immunität aufgrund der Masern-Impfung lebenslänglich sicher nachweisbar? Wenn ja, mit welchen Methoden?
29. Inwieweit konnte die Masernkrankheit durch die Masernimpfung nennenswert
reduziert werden?
30. Welche Zahlen und Studien liegen hierfür bundesweit und weltweit vor?
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Fragen zum Impfstoff und zur Impfquote in Deutschland

31. Ist es zutreffend, dass es in Deutschland keinen Einzel-Impfstoff gegen Masern gibt?
32. Ist es zutreffend, dass mit einer Masern-Impfung immer gegen weitere Krankheiten (Mumps und Röteln, eventuell auch Windpocken) verbunden ist?
33. Können Sie einen Einzel-Impfstoff gegen Masern besorgen? Wenn nein, warum nicht?
34. Werden die Kosten dieses Einzel-Impfstoffs von den Krankenkassen getragen?
35. Wie hoch ist derzeit die Durchimpfungsquote gegen Masern in Deutschland?
36. Reicht dies nicht aus für eine entsprechende Herden-Immunität?
37. Wenn nein, warum nicht? Welche Zahlen und welche seriösen (Doppelblind)
Studien belegen dies?

6.

Fragen zu den Nebenwirkungen der Impfungen

38. Welche Nebenwirkungen sind durch die Kombinationsimpfung möglich?
39. Wie hoch ist der bekannte Anteil der Nebenwirkungen?
40. Wie schätzen Sie das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Kombinationsimpfung im
Vergleich zu den Risiken der Masernkrankheit ein?
41. Ist es möglich, dass das Risiko, eine Gesundheitsgefährdung durch die Impfung zu erleiden, deutlich höher ist, als eine Gesundheitsgefährdung durch die
Masernkrankheit?
42. Falls nein, anhand welcher Zahlen begründen Sie ein positives Nutzen-RisikoVerhältnis der Impfung?
43. Welche spezifischen Nebenwirkungen können durch die Mumps-Impfung entstehen?
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44. Welche spezifischen Nebenwirkungen können durch die Röteln-Impfung entstehen?

Die Antworten zu den meisten Fragen finden sich – unter Berücksichtigung der
Zahlen und Daten des RKI (Robert-Koch-Institut), des PEI (Paul-Ehrlich-Institut)
und wissenschaftlicher Studien - in der Verfassungsbeschwerde gegen die Masernnachweispflicht von Rechtsanwältin Beate Bahner vom 28.2.2021 sowie der
weiteren Schriftsätze an das Bundesverfassungsgericht vom 27.7.2021 und
14.6.2022 vgl.
https://beatebahner.de/lib.medien/Verfassungsbeschwerde%20gg%20Masernschutzgesetz%2C%20%20RAin%20Beate%20Bahner%2028.2.2021%20public.pdf
auf der Homepage unter https://www.beatebahner.de/
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