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Eveline Rutz
und Edgar Schuler

Gemäss Schätzungen leiden 0,01
bis 0,02 Prozent aller Geimpften
weltweit unterdemsogenannten
Post-Vac-Syndrom.Sie berichten
von Schmerzen, die sich im gan-
zen Körper ausbreiten. Sie haben
Kopf-, Gelenk- und Muskelbe-
schwerden.AberauchTaubheits-
gefühle, Hautausschläge und
Herzbeschwerdenwerden beob-
achtet. Das sind alles Symptome,
die dem besser bekannten und
viel häufigeren Long-Covid-Syn-
drom entsprechen.

GregoryFretz,LeiterderLong-
Covid-Sprechstunde am Kan-
tonsspital Graubünden in Chur,
warnt aufgrund der unklaren
Lage und der tiefen Zahl Betrof-
fener: «Man darf auf keinen Fall
denEindruckerwecken,dassman
sich besser nicht impfen lässt.»

Betroffene haben im Juli 2022
denVerein Post-Vakzin-Syndrom
Schweiz gegründet. «Leiderkom-
men täglich neue Mitglieder
dazu», sagt dessenPräsidentMir-
ko Schmidt. Auch er kann nicht
sagen, wie viele Betroffene es in
derSchweiz gibt. «Aber jeder ein-
zelne Fall ist tragisch.» Der Ver-
ein fordert einen offenenDiskurs
und transparente Aufklärung
über schwerwiegendeNebenwir-
kungen der Covid-Impfung. Be-
troffene sollenmedizinisch sowie
finanziell unterstützt werden.

Wir haben drei Betroffene ge-
troffen. Ihnen haben Gesund-
heitsfachleute bestätigt, dass die
Impfung höchstwahrscheinlich
ihre Beschwerden ausgelöst hat.

Nichtmehr gehen,
nichtmehr sprechen:
JeanineWiedemeier (37)
Sie hatte einen spannenden Job
als IT-Projektleiterin, mit ihren
Freundinnen ging sie klettern
und in den Ausgang, sie war im

eigenenCabriolet unterwegs.«Ich
hatte einHammerleben», sagt die
37-jährige JeanineWiedemeier.

Dann kam Corona. Im Juni
2021 liess sie sich denModerna-
Impfstoff spritzen. In denTagen
darauf hatte sie heftige Glieder-
schmerzen und Schwindel. «Ich
konnte mich nur noch auf allen
vieren zumWC schleppen.» Das
ging abervorüber. Die schlimme
Erinnerung verblasste. «Ich
glaubte sogar, ich sei nun beson-
ders gut vor Corona geschützt.»
Doch drei Monate später traten
die Symptome wieder auf. «Ich
konnte nicht mehr gehen, nicht
mehr stehen, nicht mehr spre-
chen. Ich war ständig erschöpft
und nicht mehr ich selbst.»

DieHausärztinwar ratlos. «Da
kann man nichts machen», sag-
te sie.Wiedemeier suchte bei an-
derenÄrztenHilfe – ebenfalls er-
folglos.Weil ihre Symptome eins
zu eins denjenigenvon Long-Co-
vid-Patienten entsprechen, liess
sie ihrBlut auf einemögliche un-
erkannte Corona-Erkrankung
testen. Ergebnis: negativ.

In ihrer Rat- und Hilflosigkeit
schrieb Wiedemeier einen Brief
an Gesundheitsminister Alain
Berset: «Leidergehöre ich zu den
Post-Vac-Patientinnenundmuss-
te persönlich erfahren,wie igno-
rant und ablehnend viele Ärzte
reagieren,wenn sie jemandenmit
meinendiffusen Symptomen an-
treffen.» Wiedemeier wünschte
sich von Berset, dass er sich für
die Unterstützung von Betroffe-
nen einsetzt, dafür, dass die Be-
hörden das Post-Vac-Syndrom
anerkennen und dessen Erfor-
schung vorantreiben.

Die Antwort kam nicht von
Berset, sondern vomBundesamt
für Gesundheit (BAG). Es ver-
weist auf Anlaufstellen und Re-
habilitationsangebote für Long-
Covid-Betroffene, die auch Per-
sonen offenstehen, die unter

Impffolgen leiden. Das BAG hält
auch fest, die Komplexität der
Erkrankung und das noch be-
grenzte Wissen würden «Fach-
personen vor grosse Herausfor-
derungen» stellen.

«Indemdie Behörden ihreAu-
gen vor dem Post-Vac-Syndrom
verschliessen, spielen sie den
Impfgegnern in die Hände», sagt
Wiedemeier. Mehrere Personen
ausWiedemeiers Umfeld lassen
sich diesenWinter nicht impfen,
nachdem sie hautnah haben er-
lebenmüssen,wie schlecht es ihr
geht. «Ich bin wirklich keine
Impfgegnerin, bitte schreiben Sie
das», sagtWiedemeier. «Aber ich
glaube, dieses Corona-Impfpro-
gramm ist nicht zu Ende durch-
dacht.» Betroffene von Impf-
schäden würden alleingelassen.
«Es ist, alswäreman solidarisch
in den Krieg gegen Corona gezo-
gen, und die Verletzten werden
bis heute auf dem Schlachtfeld
liegen gelassen.»

Permanent Schmerzen
und oft verzweifelt:
Thi Mai Trang Jost (45)
Sievermisst es, andie frische Luft
zu gehen und Freunde zu treffen.
«Ich ging oftwandern, habe gern
gemalt undgekocht», sagtThiMai
Trang Jost.Heute sitzt die 45-Jäh-
rige im Rollstuhl und ist auf Un-
terstützung angewiesen. Eine
Nachbarin und ihre Familie hel-
fen ihr, den Alltag zu bewältigen.

«Es gehtmir schlecht, ich habe
permanent Schmerzen und bin
oft verzweifelt», sagt sie. Die Be-
schwerden kommen in Schüben.
«Meine Gelenke schwellen an
undwerden ganz dick.» Stattwie
früher zu 100 Prozent ist sie noch
zu 50 Prozent als Sachbearbeite-
rin bei einemVerband tätig – aus-
schliesslich im Homeoffice.

Die Bernerin berichtet, dass
ihre gesundheitlichen Probleme
nach der ersten Covid-19-Imp-

fung begonnen haben.DieMens-
truation blieb aus, die Einstich-
stelle schmerzte.Nach der zwei-
tenDosis hatte sie unter anderem
Gliederschmerzen. Nach dem
Booster konnte sie sich fast nicht
mehr bewegen und musste not-
fallmässig ins Spital.Nachts fand
sie keinen Schlaf mehr. Von den
Ärzten fühlte sie sich nicht ver-
standen. «Sie haben mir Corti-
son verschrieben», erzählt sie.
«Das tat mir nicht gut.»

Inzwischen hat sie einen Arzt
gefunden, der ihr «gut zuhört».
Dieser bestätigt ihre Aussagen,
will jedoch nicht namentlich zi-
tiert werden, da er keine neuen
Patientinnen und Patienten auf-
nehmenkann.Ersagt: «Esbesteht
eineAutoimmunerkrankung,de-
renSymptomesichnachderzwei-
ten und vor allem nach der Boos-
ter-Impfung starkverschlimmer-
ten, was den Zusammenhang
meines Erachtens beweist.»

«Die Leute sollenwissen,dass
solcheNebenwirkungenvorkom-
men», sagt Jost. Sie engagiert sich
und erzählt ihre Geschichte, um
auch anderen zuhelfen.Viele Be-
troffene hätten nicht die Kraft
und die finanziellen Möglichkei-
ten, sich zuwehren.Viele äusser-
ten sich nicht – ausAngst vorne-
gativen Reaktionen.

Jost kritisiert, dass zu wenig
Geld in die Forschung und in die

Entwicklung wirksamer Thera-
pien investiert werde. «Was wir
durchmachen, interessiert zuwe-
nig.» Von den Krankenkassen
wünscht sie sich ein stärkeres
Entgegenkommen: Sie sollen für
alternative Behandlungen auf-
kommen. Eine Blutwäsche kann
sich Jost nicht selbst finanzieren.
Sie hat dafür ein Crowdfunding
lanciert. «Ich habe mich impfen
lassen, um andere zu schützen»,
sagt sie. Sie habe dies aus Solida-
rität getan und sei nun ebenfalls
auf Solidarität angewiesen.

VomGesundheitsfachmann
zumPatienten:
Stefan Nydegger (49)
«Ichmöchtemein altes Leben zu-
rück», sagt Stefan Nydegger. Der
Familienvaterwarberuflich stark
engagiert. Mehr als 30 Jahre war
er im Gesundheitswesen tätig.
Erarbeitete unteranderem imLa-
bor, in der Pflege und als Ret-
tungssanitäter. Er übernahm
Führungsfunktionen,bildeteMit-
arbeitende aus und war zuletzt
beimVerein fürQualitätsentwick-
lung angestellt. Einen Tag pro
Wochebetreute erdie beidenKin-
der.Daneben trieb erambitioniert
Sport und lief 21 Kilometer in
1 Stunde und 22 Minuten.

«Das ist vorbei», sagt eramTe-
lefon. Seit er sich im Herbst 2021
gegen Covid-19 impfen liess,
kämpft der 49-Jährige mit ge-
sundheitlichen Problemen. Sein
Körper reagierte zehn Tage nach
der zweiten Impfung mit einem
inneren Juckreiz, Fieberschüben,
Bronchitis,Taubheitsgefühlen so-
wie Kopf-, Gelenk- und Muskel-
schmerzen. Später kamen Herz-
beschwerden hinzu.

Nydegger konnte eine Zeit
lang kaum sehen und erlitt einen
Hörsturzmit bleibendemTinni-
tus. «Meine Frau drängte mich
immer wieder, in den Notfall zu
gehen», erzählt er. Er selbst habe

den Symptomen zu wenig Be-
achtung geschenkt. Schliesslich
ging er zum Hausarzt und wur-
de krankgeschrieben.

Der Berner kämpfte sich an
den Arbeitsplatz zurück, wo er
nicht mehr das leisten konnte,
was er gewohnt war. Am Abend
und anWochenenden lag er flach.
Irgendwann ging es nicht mehr.
«Die Beschwerden passen zu den
bisher beobachteten Nebenwir-
kungen der mRNA-Injektion»,
sagt sein Arzt Andreas Missura.
«Andere Krankheiten konnten
durch unterschiedliche Spezial-
ärzte weitestgehend ausge-
schlossenwerden.»Missurawirft
den Behördenvor, nicht transpa-
rent über Risiken zu kommuni-
zieren. Er wünscht sich eine
Anlaufstelle für Menschen mit
Verdacht auf Impfschäden.

Nydegger hat gerade fünfWo-
chen in einer Rehabilitationskli-
nik verbracht. Die Ruhe tat ihm
gut. Am meisten geholfen hat
ihm bislang aber eine Blutwä-
sche.Die sogenannte Inusphere-
se-Therapiemusste er selbst be-
zahlen; gegen 15’000 Franken
hat er aus dem eigenen Sack für
seine Gesundheit ausgegeben.
Die finanzielle Situation belastet
den Familienvater zusätzlich.Ab
Februar wird er keinen Lohn
mehr erhalten. Seine Funktion
hat längst eine Kollegin über-
nommen. Seine berufliche Zu-
kunft ist unklar. «Post-Vac-
Betroffene drohen durch unser
Sozialsystem zu fallen», sagt er.

Von den Behördenwünscht er
sich mehr Unterstützung. Im-
merhin hätten sie die Impfung
empfohlen. «Ich kommemir vor
wie ein Versuchskaninchen»,
sagt Nydegger. Der Sammelkla-
ge gegen Swissmedic hat er sich
nicht angeschlossen. «Es geht
mir nicht darum, Schuldige zu
finden. Aber man soll uns end-
lich ernst nehmen.»

«Man soll uns endlich ernst nehmen»
Verdacht auf schwere Impffolgen Sie sind selten, können aber mittlerweile nicht mehr wegdiskutiert werden:
starke Nebenwirkungen nach der Covid-Impfung. Betroffene fordern angemessene finanzielle undmedizinische Unterstützung.
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«Die Leute
sollenwissen,
dass solche
Nebenwirkungen
vorkommen.»
Thi Mai Trang Jost


