
Dr. Hans-Joachim Kremer 

bewertung_referenzen_swissmedic_geburtenrückgang-2022-12-01 1 Dezember 2022 Seite 1 von 42 

Bewertung der Referenzen der Swissmedic zum 
Geburtenrückgang 

1. Schlussfolgerungen – Executive Summary 

Die von der SwissMedic als Nr. 1 angeführte Referenz bestätigt eindeutig den 
Zusammenhang von Geburtenrückgang und Impfkampagne mit einem Zeitversatz 
von etwa 9 Monaten. 
Die Daten zu den Effekten der Covid-Impfstoffe auf die männliche Fertilität sind 
widersprüchlich. Es ist weder auszuschließen, dass diese Impfungen einen negativen 
Effekt haben noch, ob ein solcher Effekt nachhaltig ist. Eine Entwarnung kann noch 
nicht gegeben werden. Höchstwahrscheinlich verursachen die modRNA-Impfstoffe 
eine Epididymitis (Nebenhodenentzündung), wenn auch selten. 
Die weibliche Fertilität kann man recht zuverlässig an in-vitro-Fertilisations-Daten 
messen. Da gab es keine offensichtlichen Probleme bis zum „Embryo Transfer“. 
Das Hauptproblem stellt offensichtlich die Einnistung des Embryos in der Placenta 
dar. Dies dürfte durch, individuell sogar nachhaltige, biochemische oder 
morphologische Veränderungen der Placenta durch die Impfungen erklärbar sein. 
Die fehlerhafte Einnistung dürfte den Geburtenrückgang bereits hinreichend erklären, 
möglicherweise aber nicht vollständig. 
Möglicherweise beeinträchtigen auch Zyklusstörungen und –verschiebungen die 
weibliche Fertilität. Bei den Menstruationsstörungen handelt es sich um ganz 
eindeutige und zudem häufige Nebenwirkungen. Spontanaborte traten vor allem 
nach Comirnaty gehäuft auf und sollte als Nebenwirkung klassifiziert werden. 
Allerdings bleibt deren quantitative Bedeutung unklar. 
Die Befunde auf Basis der Bevölkerungszählungen sind derart stark, dass explorative 
Studien diese keinesfalls negieren können; wobei diese Studien bei nüchterner 
Betrachtung die Befürchtung von Schadwirkungen sogar eher stützen. Die Analysen 
der referenzierten Studien sind ausnahmslos von fragwürdiger Qualität und könnten 
schon von daher keinesfalls die Impfstoffe exkulpieren. Die Rohdaten stützen 
dagegen die ungünstigen Effekte der Impfungen. 
Schließlich ist es ja so: Bloß weil man eine physiologische Ursache noch nicht im 
Detail verstanden hat, darf man ja nicht die eindeutigen Befunde zu den Rückgängen 
in den Geburtenraten in Frage stellen. Bzw.: Phänotypie schlägt Genotypie. 
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2. Wertende Zusammenfassung 

2.1 Konkreter Hintergrund 

Am 6. Oktober 2022 wurde eine Anfrage per E-Mail an die Swissmedic gestellt, 
wie sie zu Ihrer Einschätzung auf ihrer Pressekonferenz vom 30. September 2022 
gekommen sei,  

„dass der Geburtenrückgang durch die Covidimpfungen in keiner Art und 
Weise beeinflusst wird.“ 

Zu dieser Pressekonferenz hatte die Swissmedic am gleichen Tag auch ein 
Positionspapier verfasst.  
Hintergrund für Pressekonferenz und Positionspapier war wiederum eine Analyse 
von Raimund Hagemann und seinem Team, wonach es in Europa insgesamt und vor 
allem auch in der Schweiz zu einem hochsignifikanten Geburtenrückgang seit Januar 
2022 gekommen war, und der eigentlich nur mit der ungefähr im April 2021 
gestarteten Impfkampagne für breite Bevölkerungsschichten, vor allem in jenen im 
gebärfähigen Alter zu erklären ist.  
Das Positionspapier verwies, neben dem Permalink auf deren Homepage zu 
Verdachtsmeldungen lediglich auf ein Kurzvideo (49 Sekunden, offenbar erstmals im 
Juni 2021 veröffentlicht) von Prof. Dr. Claire-Anne Siegrist unbekannten Datums, 
worin diese ohne jeden Beweis einfach, also eminenz-basiert, behauptet, dass die 
Behauptung, dass die <COVID-19> Impfung zu Unfruchtbarkeit führen könne, völlig 
falsch sei. Sie begründet ihre Ansicht lediglich damit, dass es Leute gäbe, die 
behaupten, dass diese Impfstoffe ein Protein enthielte, welches die Ausbildung der 
Placenta behindere. Allein aufgrund der zeitlichen Abfolge kann die Stellungnahme 
von Prof. Siegrist keinesfalls irgendeinen Beitrag zu den im Sommer 2022 
aufgeworfen Fragen leisten.  

Die Swissmedic antwortete auf oben zitierte Anfrage nach Ihrer Einschätzung am 6. 
Oktober 2022: 

“Im Zusammenhang mit Covid-19 Impfstoffen und etwaigen Auswirkungen auf 
die Fruchtbarkeit wurden u.a. die folgenden publizierten Arbeiten 
berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass dies nicht die umfassende Liste der 
Literatur zu diesem Thema darstellt.“ 

Im direkten Anschluss daran wurde eine Liste von 11 Referenzen gezeigt, und zwar 
ohne irgendeinen weiteren Kommentar. 
Ich wurde nun von Seiten der Anfragesteller an die Swissmedic gebeten, diese 
Referenzen im Hinblick auf die (vermeintliche) Position der Swissmedic zu bewerten, 
dass es keinen Zusammenhang zwischen Geburtenrückgang und Impfkampagne 
gäbe.  
Es ist naheliegend, dass gerade ich um diese Bewertung gebeten wurde, weil die 
Verfassung von medizinisch-wissenschaftlichen Gutachten seit Jahrzehnten meine 

https://www.swissmedic.ch/content/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/untersuchter-zusammenhang-fruchtbarkeit-und-covid-19-impfung.html�
https://www.swissmedic.ch/content/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/untersuchter-zusammenhang-fruchtbarkeit-und-covid-19-impfung.html�
https://www.swissmedic.ch/content/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/untersuchter-zusammenhang-fruchtbarkeit-und-covid-19-impfung.html�
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Kernkompetenz und angebotene Dienstleistung ist, und da ich schon an der 
Ausarbeitung von Herrn Hagemann beteiligt war. 

2.2 Regulatorische Aspekte 

Entgegen der gesetzlichen Forderungen wurde z.B. mit der klinischen randomisiert-
kontrollierten (RCT) Zulassungsstudie begonnen, obwohl bis dahin kein einziger 
Bericht zu pharmakologisch-toxikologischen Studien vorlag. Die britische MHRA ließ 
am 2. Dezember 2020 Comirnaty, das Produkt von Pfizer-Biontech, zu, und zwar 
ohne Kenntnis eines solchen Berichts; jedenfalls war die erste britische „Summary of 
Product Characteristics“ an dieser Stelle blank. Erst kurz danach, und zwar 
zwischen jener britischen Zulassung und der US-Zulassung (11. Dezember 2020) 
wurde ein erster bzw. der anscheinend bislang einzige toxikologische Bericht zur 
Verfügung gestellt.  
In jener Studie (Biontech Reference No. RN9391R58, Datum im Bericht nicht 
angegeben, letzter Audit-Bericht vom 10. Dezember 2020) ging es u.a. auch um 
die Fertilität (Reproduktionstoxizität) sowie die Entwicklungstoxizität bei Ratten. Es 
ist unklar, ob wie bei Menschen eine zweimalige Impfung vorgenommen wurde. 
Männliche Ratten wurden nicht geimpft. Hauptproblem bei dieser Studie war und ist, 
dass die Ratte womöglich nicht das geeignete Tiermodell darstellt. Mindestens hätte 
man diese Fragestellungen in einer ähnlichen Studie z.B. an Kaninchen zusätzlich 
angehen müssen.  
Ein interessanter Hintergrund dazu: Im November 2020 wurde von einigen 
Wissenschaftlern, in der Öffentlichkeit vor allem durch Dr. Wolfgang Wodarg und 
Dr. Michael Yeadon, befürchtet, dass die Sequenz (z.B.) des Tozinamerans der des 
menschlichen Syncithin-2 Peptids ähneln würde, was unabsehbare Konsequenzen 
auf die Fertilität haben könnte. 
Dies ist aber keineswegs das einzige Problem. Jene Rattenstudie dürfte, wie alle 
toxikologischen Studien, unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen der 
„Good Laboratory Practice (GLP)“ durchgeführt worden sein. Kern der GLP ist, 
ähnlich wie bei der „Good Clinical Practice (GCP)“ die Frage der Glaubwürdigkeit 
der Daten; schließlich könnte man ohne solche Maßnahmen ja nach dem Motto 
„Papier ist geduldig“ vorgehen und Daten fälschen. 
Der Aspekt GLP / GCP bekommt aber von daher ein „G’schmckle“, weil offenbar, 
wie die vorliegende Analyse suggeriert, Pfizer, Biotnech oder andere interessierte 
Kreise umgehend nach der Zulassung mit Studien zur weiblichen und männlichen 
Fertilität begannen. Soweit ich bislang sehe, lief keine einzige dieser Studien unter 
GCP-Bedingungen. Das bedeutet, dass die Glaubwürdigkeit dieser Daten wie auch 
der Auswertung dieser Daten dahin steht.  
Also: Nur eine einzige toxikologische Studie zur Frage der Fertilität, mutmaßlich 
unter GLP-Bedingungen, aber massenhaft „nicht-interventionelle“ Studien ohne jede 
GCP-Bedingung. Man könnte schon an dieser Stelle eine Absicht vermuten. 
Bei keinem einzigen der hier besprochenen Artikel wurde die Rolle von Sponsoren 
klar gestellt oder ein „conflict of interest“ angegeben. Dies ist bemerkenswert und 
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nicht sonderlich glaubwürdig, zumal einige Untersuchungen unmittelbar nach der 
FDA-Zulassung begonnen wurden. Dies wäre ohne eine Vorbereitung, zumal durch 
Spezialisten von Pfizer oder Moderna, kaum möglich gewesen. 

2.3 Wissenschaftliche Aspekte 

In wissenschaftlichen Studien geht es, neben der Findung von Wahrheit(en), 
methodisch immer darum, Bias (Neigung, Verfälschung) zu vermeiden oder 
wenigstens zu kontrollieren. 
Das Maß der Dinge in der Wissenschaft, vor allem in der klinischen Forschung, sind 
randomisierte kontrollierte Studien (randomised controlled trials, RCT) bzw. deren 
Teilmenge, Placebo-kontrollierte Studien (PCT). Solche Studien haben schon von 
ihrem Design her, wenigstens potenziell, einen geringen Bias. Daneben gelten Meta-
analysen, die auf einem „systematic review“ von RCT bzw. PCT basieren, als 
weiterer Goldstandard.  
NB: Alle RCT sind „interventionell“, d.h. diese müssen heutzutage nach den 
Maßgaben der GCP-Regeln durchgeführt werden. 
Dies gilt es zu bedenken, wenn die zitierten Studien und Meta-analysen bewertet 
werden sollen. Denn bei „systematic reviews“ sollte das Risiko für Verfälschungen 
(risk of bias) eigentlich vor allem nach den Kriterien von ROBINS-I bewertet werden. 
Die Kategorien sind low (gering, dies ist eigentlich nur durch randomisierte Studien 
von hoher Qualität zu erreichen), moderate (mäßig), serious (schwerwiegend) und 
critical (kritisch, bedenklich). 
Da keine einzige jener 11 Referenzen das Kriterium RCT erfüllt bzw. alle 
ausnahmslos „nicht-interventionell“ waren, ist von daher nur maximal ein „moderate 
risk of bias“ zu erwarten. Um einen (nur) „moderate risk of bias“ zu erreichen, muss 
allerdings die Studie schon außergewöhnlich sorgfältig gemacht sein. Jeder Fehler 
oder Fragwürdigkeit in Design oder Auswertung muss zu einer Abwertung führen.  
Ich habe im Folgenden versucht, mich bei meiner Bewertung ungefähr an diese 
Vorgaben zu halten; gebe aber zu, dass diese subjektiv bleiben, auch wenn ich 
dezidierte Gründe angebe. 
Wesentliche Probleme bei den Kohorten-Studien können sein (und treffen im 
Folgenden auch weitgehend zu), dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine 
prospektive oder, schlimmer noch, retrospektive Selektion von „passenden“ 
Teilnehmern erfolgte. In manchen Fällen erscheint dies sogar naheliegend. 
Wesentliche Probleme bei Prä-Post-Studien sind, dass die Idee der dahinter 
stehenden Mathematik ist, dass Prä-Post-Beobachtungen gepaart sind, mit anderen 
Worten: Komplett für jeden Teilnehmer vorliegen. Diese Bedingung ist aller 
Erfahrung nach so gerade erfüllbar, wenn „Post“ nur wenige Tage nach „Prä“ war. 
Allerdings kaum erfüllbar, wenn die Zeitspanne dazwischen im Bereich von Monaten 
liegt. Passieren also Drop-out, was tatsächlich häufig vorkommt, müssten die Autoren 
diese Fälle genau beschreiben. So etwas geschah in keinem Fall der vorliegenden 
Referenzen (vermutlich auch nicht in den Quellstudien der beiden Meta-Analysen). 

https://www.bmj.com/content/355/bmj.i4919.long�
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Es ist naheliegend, dass die Autoren in diesen Fällen die Zahlen passend gemacht 
haben. Immerhin hat z.B. die Studie von Gat et al. (Kapitel 4.1) auch eine 
entsprechend gekürzte Auswertung geliefert. Allerdings bleibt das Problem bestehen, 
dass eine nachträgliche Selektion nicht ausgeschlossen werden kann und es ja 
eindeutig weniger Beobachtungen im Verlauf als am Anfang gab. Außerdem können 
weitere Dinge aufgetreten sein, die sich einer Kontrolle oder Bewertung entziehen. 
Immerhin kann man anhand der Studie von Gat et al, die Problematik erahnen. 
Bei den Auswertungen der Geburtenraten (Hagemann (Kapitel 3.2) und Bujard & 
Andersson (Kapitel 3.1) kann man dagegen das „risk of bias“ als niedrig ansetzen, 
vor allem weil die Quelle die jeweiligen Grundgesamtheiten, die Quelldaten an sich 
glaubwürdig und die Auswertungen relativ leicht reproduzierbar sind. 
Auf der einen Seite gibt es also schwergewichtige und relevante Daten von hoher 
Qualität und auf der anderen Seite wissenschaftliche, rein explorative Einzelbefunde 
von durchweg fragwürdiger, meistens sogar kritischer Qualität. Schon von daher 
muss das Augenmerk auf den Daten der Statistikämter liegen. 
Es ist höchst fragwürdig, ob viele oder auch viele große nicht-interventionelle 
Studien überhaupt in der Lage wären, die Befunde auf den Grundgesamtheiten zu 
widerlegen. Denn, wie gesagt, unterliegen nicht-interventionelle Studien mindestens 
potenziell immer einem Bias. In der Folge wird deutlich, dass dieser Bias in den 
zitierten Referenzen schwer bis kritisch war. 

2.4 Physiologische Aspekte 

Humane Daten zur männlichen Fertilität können relativ leicht durch Samenspenden 
gewonnen werden. Natürlich wäre eine vollständig prospektive Studie, am Besten 
unter GCP-Bedingungen, sinnvoll.  
Eine sinnvolle Möglichkeit, Prä-Post-Fragestellungen zur männlichen Fertilität zu 
beantworten, bietet der Rückgriff auf Samenbanken. Wünschenswert wäre dann 
größte Sorgfalt in der Selektion der Teilnehmer und eine möglichst große Zahl von 
Teilnehmern; letzteres dürfte aber ein Widerspruch zum winzigen Klientel mit 
Samenbankproben sein. Ansonsten fallen Samenspenden in der Regel im 
Zusammenhang mit der in-vitro-Fertilisation (IVF) Behandlung an.  
Mittels der üblichen Pharmakovigilanzdaten dürfte es ausgeschlossen sein, dass 
jemals belastende Befunde zur männlichen Fertilität auffallen würden. Diese Befunde 
basieren ja auf sehr speziellen Untersuchungen, die normalerweise nicht oder nur 
sehr selten als Nebenwirkungen gemeldet werden, und eigentlich auch nicht 
gemeldet werden sollten. Schließlich sind daran keine offensichtlich wahrnehmbaren 
Symptome für die Männer verknüpft. 
Bei der IVF hat man sehr gute Bedingungen, den Effekt der Impfung auf die 
verschiedenen Variablen der IVF zu untersuchen, ohne dass dies allzu große 
Eingriffe in den normalen Alltag bzw. Behandlung bedeutet. 
Eine eindeutig belegte Schwangerschaft ist selbstverständlich der relevante 
Endpunkt. Darüber hinaus wäre es natürlich auch die Geburt, die aber in keinem 
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Fall erfasst wurde. Die typischen IVF-Variablen taugen zur Beurteilung der 
eigentlichen IVF-Prozesse, besitzen aber keine oder fast keine klinische Relevanz. 
Die vorliegenden Daten sprechen kaum dafür, dass die durch die Impfungen 
verursachte Problematik vor dem Embryo Transfer besteht. 
Allzu oft bekommt man beim Studieren der Referenzen den Eindruck, als hätte man 
(wer auch immer das sein mag) vorausschauend exkulpierende Untersuchungen 
angestellt. Hatte jemand Interesse an solchen Botschaften noch bevor ungünstige 
Befunde offensichtlich wurden? Viele dieser Arbeiten erwecken genau diesen 
Eindruck in den Schlussfolgerungen, Einleitung und Diskussion.  
Eine valide Prä-Post-Studie mit Endpunkt Schwangerschaft bzw. deren Inzidenz ist 
nicht denkbar. Dennoch gab es eine Studie, die dies versuchte (Kapitel 4.7); mit dem 
erwartbaren Ergebnis, dass man dazu textlichen Nebel werfen musste. Sobald der 
Endpunkt Schwangerschaft untersucht werden soll, wäre eine Gruppe-Studie, im 
„nicht-interventionellen“ Bereich also eine Kohortenstudie unabdingbar. Wesentlich 
sinnvoller wäre selbst verständlich eine RCT. 
Hier ist auf das Problem des „heavy menstrual bleeding“ zu verweisen. Die Inzidenz 
solcher Ereignisse ist auf Basis der Befragung von Lee et al. 2022 sehr hoch, und 
zwar bei etwa 25% der speziell daraufhin befragten Frauen. Nun überschneidet 
sich an dieser Stelle die Problematik: 1. Ein wesentlicher Schritt ist die Einnistung 
des Embryos in die Placenta. 2. Eine Schwangerschaft wird ja gerade aufgrund des 
Ausbleibens der Monatsblutung vermutet. Sollte also die Monatsblutung derart stark 
sein, dass die beginnende Einnistung des Embryos verhindert wird oder dieser mit 
der Placenta abgeht, helfen makellose Variablen vor der Befruchtung gar nichts.  
Ein weiteres Problem ist, dass viele Frauen im Nachgang einer schweren 
Monatsblutung, aber auch überhaupt nach der Covid-Impfung über 
Menstruationsstörungen, vor allem über Verschiebungen klagten. 

2.5 Zusammenfassung der einzelnen Literaturbewertungen 

Die sicherlich wichtigste Referenz der Swissmedic ist die Nr. 1, die 
Analyse von Bujard & Andersson (Kapitel 3.1)  
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Gering 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch. 
Insgesamt bestätigt dieser Artikel das Vorliegen der Problematik, nämlich den 
Geburtenrückgang in Deutschland und Schweden. Außerdem belegen die Autoren, 
dass kein Zusammenhang zu Arbeitslosigkeit, Infektionsrate oder COVID-19-
Todesfällen bestand. Dieser Artikel bietet keine sinnvolle andere Erklärung als den 
Zusammenhang mit der Impfkampagne. Der Verweis auf geändertes Verhalten war 
rein spekulativ und hätte keinesfalls im Abstract erwähnt werden sollen. 

Spermienstudie von Gat et al (Kapitel 4.1) 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Sehr hoch, zum Teil kritissch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Sehr hoch 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm7201�
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Insgesamt ergibt dieser Artikel ein eindeutiges und ernst zu nehmendes Risikosignal, 
bzw. im Zusammenhang mit dem beobachteten Geburtenrückgang eine mögliche und 
plausible Erklärung eben dafür. Eine Entwarnung wegen eines möglicherweise nur 
vorübergehenden Effektes ist nicht zu rechtfertigen. Zumal hier ja nur die ersten 
Impfserien mit zwei Dosen untersucht wurden.) 

Spermienstudie von Gonzales et al (Kapitel 4.2) 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Hoch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Hoch 
Dieser Artikel zeigt genau das Gegenteil der Studie von Gat et al. Hier steht also 
Aussage gegen Aussage. 

Spermienstudie von Barda et al. (Kapitel 4.3)  
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Hoch 
Dieser Artikel ist praktisch wertlos. Die Daten sollten nicht interpretiert werden. 

Spermienstudie von Abd et al. (Kapitel 4.4)  
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Hoch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Wären diese Daten sinnvoll ausgewertet worden, wäre ein signifikanter Abfall in der 
absoluten Zahl beweglicher Spermien rund 100 Tage nach der zweiten Impfung 
höchstwahrscheinlich evident geworden. 

Spermienstudie von Diaz et al. (Kapitel 4.5)  
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Hoch 
Es gibt allzu viele Unzulänglichkeiten an diesem Artikel. Man tut gut daran, diesen 
Artikel nicht zu berücksichtigen. 

Spermienstudie von Massarotti et al. (Kapitel 4.6)  
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Dieser Artikel enthält völlig falsche Statistiken. Es fehlen sinnvolle und 
nachvollziehbare deskripitive Statistiken. So sind die Daten sowohl exkulpierend als 
auch bedenklich zu interpretieren; mithin besser gar nicht. 

Spermienstudie von Reschinin et al. (Kapitel 4.74.8) 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
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Die Daten dieses Artikels zeigen numerisch rücklaufige Spermiendaten, allerdings weit 
weg von Signifikanz. Die Autoren maßen auch die eigentlichen Fertilitätsraten und 
fanden dabei keinen Rückgang. Auf jeden Fall beziehen sich die Fertilitätsdaten nur 
auf eine Subgruppe. Es ist dringend zu befürchten, dass die präsentierten 
Fertilitätsraten auf einer irgendwie gearteten Selektion basieren. Schwerwiegend ist, 
dass diese Fertilitätskliniken in keiner Weise Daten zu Schwangerschaften liefern. 

Die Kritikpunkte sind derart gravierend, dass die Kernaussage im Titel „does not 
affect reproductive health parameters in men“ nicht haltbar zu sein scheint. Dies 
wären typischerweise Umstände, die zu einer „retraction“ führen müssten. 

Online-Befragung von Wesselink et al. (Kapitel 4.8) 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Die Daten dieses Artikels beinhalten eine Reihe von Fragwürdigkeiten, die vor einer 
zuverlässigen Interpretation ausgeräumt werden müssten. Allerdings sprechen die 
Rohdaten zu Schwangerschaften keinesfalls für eine Exkulpierung der Impfung. Die 
Fekundabilitöt, erst recht so wie berechnet, erscheint von fragwürdiger klinischer 
Bedeutung. 

Systematic review von Xie et al. (Infektion, Kapitel 5.15.2) 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Mittel 
Im Großen und Ganzen zeigt die Metaanalyse, trotz der enormen Heterogenität, 
erwartbare Ergebnisse, dass die männliche Fertilität kurzzeitig von einer Infektion 
reduziert ist. Die klinische sowie gesellschaftliche Relevanz der Befunde erscheint 
dagegen fraglich.  

Systematic review von Zaçe et al. (Infektion, Kapitel 5.2) 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Diese Metaanalyse weist zahlreiche Qualitätsmängel auf. Daher sollten die 
Schlussfolgerungen nicht weiter berücksichtigt werden. Vermutlich werden die IVF-
Variablen sowie die Spermien-Variablen durch die Impfung nicht relevant beeinflusst. 
Eine belastbare Aussage zu Schwangerschaftsraten zwischen Geimpften und 
Ungeimpften erscheint nicht möglich. Bei sorgfältiger Neu-Analyse dürften diese eher 
gegen die Impfung sprechen. 

Zusätzliche Studie: Shi et al (IVF, Kapitel 6.1) 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Diese Studie zeigte tatsächlich einen eindeutigen Rückgang der Schwangerschaftsraten 
bei Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften an. Eine Abhängigkeit des Rückgangs 
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zum Abstand zwischen Impfung und IVF ist nicht belegbar. Offensichtlich liegt die 
Ursache des Rückganges bei der Einnistung des oder der Embryos in die Placenta. Der 
Effekt liegt in einer Größenordnung, nämlich einer Risikoerhöhung um rund 11%, 
gepaart mit offensichtlicher Nachhaltigkeit, das er alleine schon hinreichend zur 
Erklärung des seit Anfang 2022 beobachteten Geburtenrückgangs ist. 

2.6 Männliche Fertilität 

Die Daten zur männlichen Fertilität beziehen auf Variablen von Samenflüssigkeit und 
Spermien. Die Ergebnisse waren durchweg heterogen. Es gibt Befunde, die einen 
deutlichen Abfall zeigten, ebenso gibt es gegenteilige Befunde. Keine der 
vorliegenden Studien war wirklich zuverlässig.  
Die Wahrheit wird man wohl nur durch eine prospektive interventionelle Studie 
(unter GCP-Bedingungen) herausfinden können. Allerdings dürfte das wiederum bei 
der derzeitigen Impfmüdigkeit auf der einen Seite und der weitgehenden 
Durchimpfung auf der anderen Seite heutzutage nicht mehr möglich sein. 
Da es mehrere Hinweise gibt, dass vor allem „total mobile sperm count“ (TMSC) 
bzw. Anzahl bewegliche Spermien (AbS) nach der Covid-Impfung zurückgehen 
(Kapitel 4.1, 4.4, in Maßen 5.2), sollte man keinesfalls eine Entwarnung geben. Eine 
dieser Studie (4.1) behauptet zwar, dass der Effekt reversibel sei, aber die von den 
Autoren vorgelegten Analysen war unzureichend für diese weitgehende 
Schlussfolgerung.  
Es ist also denkbar, dass die männliche Fertilität durch die Covid-Impfungen 
beeinträchtig wird, d.h. eine negative Rolle beim Geburtenrückgang spielt. Es muss 
darauf hingewiesen werden, dass bislang fast noch keine Daten zum Effekt von 
Booster-Impfungen vorliegt.  
Höchstwahrscheinlich verursachen die modRNA-Impfstoffe eine Epididymitis 
(Nebenhodenentzündung) (Kapitel 5.2, dort die Anmerkungen nach Carto et al. 
2022). 
Schlussfolgerung: Der Geburtenrückgang kann auch durch Beeinträchtigung der 
männlichen Fertilität erklärt werden. Die Relevanz der Befunde bleibt unklar. Eine 
Entwarnung sollte nicht gegeben werden. 

2.7 Weibliche Fertilität 

Auf Basis der IVF-Daten sollte man annehmen, dass die weibliche Fertilität, d.h. bis 
zum Embryo Transfer nicht oder marginal beeinflusst wird.  
Dagegen sprechen die Daten, jedenfalls bei sinnvoller Auswertung, eindeutig für 
einen Rückgang der Schwangerschaftsraten unter den hochkontrollierten 
Bedingungen der IVF nach Embryo Transfer. Chinesische Daten (Kapitel 6.1) 
sprechen für eine Risikoerhöhung (d.h. keine andauernde Schwangerschaft) bei 
Geimpften Frauen um rund 11%. Eine diesbezügliche Metaanalyse (Kapitel 5.2), 
welche i.W. modRNA-Impfstoffe berücksichtigte, ist stark fehlerhaft; vermutlich 
würde eine Neuauswertung eine ähnliche Risikoerhöhung finden. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/and.14281�
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/and.14281�
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Offensichtlich ist bei Geimpften die Einnistung des Embryos in die Placenta 
behindert. Dieser Effekt dürfte unabhängig von der Frage IVF oder normale 
Empfängnis sein. Größenordnung und offensichtliche Nachhaltigkeit dieses Effekts ist 
hinreichend zur Erklärung der beobachteten Geburtenrückgange. 
Schlussfolgerung:Bis zur Retransplantation sind keine ungünstigen Effekte durch die 
modRNA-Impfungen erkennbar gewesen.  

2.8 Schwangerschaften 

Selbst die vorliegenden Referenzen weisen recht deutlich in die Richtung, dass die 
eigentliche Schwangerschaft, ob nach IVF und Retransplantation (Kapitel 5.2, darin 
Huang et al 2022) oder ob nach natürlicher Empfängnis (Kapitel 4.8) beeinträchtig 
sein kann. 
Hier ist auf das Problem des „heavy menstrual bleeding“ zu verweisen. Die Inzidenz 
ist auf Basis der Befragung von Lee et al. 2022 sehr hoch, und zwar bei etwa 25% 
der speziell daraufhin befragten Frauen. Nun überschneidet sich an dieser Stelle die 
Problematik: 1. Ein wesentlicher Schritt ist die Einnistung des Embryos in die 
Placenta. 2. Eine Schwangerschaft wird ja gerade aufgrund des Ausbleibens der 
Monatsblutung vermutet. Es ist denkbar, dass manche Monatsblutungen derart stark 
sind, dass eine Einnistung des Embryos verhindert wird bzw. dieser mit der Placenta 
abgeht. Ebenso ist eine grundsätzliche, biochemische oder morphologische 
Veränderung der Placenta durch die Impfng denkbar. 
Daten der US VAERS-Datenbank zeigen ein Häufung von spontanen Aborten nach 
allen in den USA genutzten Impfstoffen, am stärksten für Comirnaty. Das Ausmaß 
kann aber aufgrund dieser Daten nicht quantifiziert werden. 
Die in Kapitel 6.1 diskutierten Daten legen nahe:  

1. Die Einnistung der Embryos muss durch die Impfung gestört sein. 
2. Es gibt keinen offensichtlichen Unterschied in den 

Schwangerschaftsverlustraten nach der Einnistung.  
3. Spontanaborte bei Geimpften sind wenigstens bis Ende des ersten Trimenons 

nicht relevant gehäuft im Vergleich zu Ungeimpften.  
Wenn also Schwangerschaftsraten zurückgehen, wenn auch leicht, aber Aborte eher 
zunehmen (Ausmaß völlig unklar), dann gibt letzteres umso mehr zu bedenken. 
Eingehendere Untersuchungen wären sinnvoll. 
Vermutlich wird diesen Überlegung nun entgegen gehalten, dass es trotzdem 
Schwangerschaften bei geimpften Frauen gab. Phänotypisch kann man erwidern, 
dass die wenigsten Prozesse in der Biologie zu 100% ablaufen. Außerdem sollte 
man hier auf die bisher bekannt geworden Qualitätsmängel bei den modRNA-
Impfstoffen verweisen. Wobei ich hier ausdrücklich betonen möchte: Zum Glück gibt 
es Qualitätsmängel! Nicht auszudenken, wenn die modRNA-Impfstoffe stets gleich 
wirken würden. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35177919/�
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm7201�
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Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass der bislang beobachtete 
Geburtenrückgang offensichtlich auf dem neuen, niedrigen Niveau stagniert. Dies 
erscheint ebenfalls kompatibel mit den chinesischen Daten zu sein (Kapitel 6.1) 
Eine große Beeinträchtigung der Fertilität hätte sich in einer konstanten 
Verschlimmerung des Geburtenrückgangs niederschlagen sollen. Dies wurde 
wenigstens in Europa noch nicht beobachtet, aber anscheinend in Australien. 
Schlussfolgerung: Die naheliegendste Erklärung für den beobachteten 
Geburtenrückgang ist im Zusammenhang mit der Einnistung der Embryos in die 
Placenta zu sehen. Dadurch wird eine Schwangerschaft verhindert. Dazu gibt es 
nicht nur trendmäßige, inzwischen auch eindeutige Beobachtungen, sondern auch 
biochemische Grundlagen sowie entsprechende Nebenwirkungen, also die 
Menstruationsstörungen. Eine erhöhte Rate an Spontanaborte mag noch 
hinzukommen. 

2.9 Formale Hinweise 

Es muss hier unbedingt noch darauf hingewiesen werden, dass die vorliegende 
Begutachtung unter der Schwierigkeit steht, dass unklar ist, auf welche Argumente 
genau die Swissmedic ihre Bewertung stützt, eben weil an keiner Stelle Argumente 
mit expliziten Referenzen gestützt wurden. 
Die Referenznummern im Folgenden entsprechen der Nummerierung der Swissmedic. 
Allerdings wurden hier Kapitel eingezogen, um die Dinge sinnvoller zu gliedern. 

3. Analysen zur Geburtenstatistik 

3.1 Bujard & Andersson 2022 (Schwedische und deutsche Statistik) 

1. Bujard M, Andersson G. Fertility declines near the end of the COVID-19 
pandemic:Evidence of the 2022 birth declines in Germany and Sweden. Fertility-
declines-near-the-end-of-the-COVID-19-pandemic-Evidence-of-the-2022-birth-
declinesin-Germany-and-Sweden.pdf (bund.de) 
Anmerkung: Das Dokument trägt keinen Datum. Die PDF weist in den Eigenschaften das 
Erstellungsdatum 16. September 2022 aus.  

Die Autoren schreiben im Abstract: 
“There is no association of the fertility trends with changes in unemployment, 
infection rates, or COVID-19 deaths. However, there is a strong association 
between the onset of vaccination programmes and the fertility decline nine 
months after of this onset. The fertility decline in the first months of 2022 in 
Germany and Sweden is remarkable. Common explanations of fertility change 
during the pandemic do not apply in its aftermath. “ 

Dies entspricht exakt der faktischen Darstellung von Herrn Hagemann. Außerdem 
haben die beiden Statistiker andere Faktoren analysiert und kommen zu dem 
Schluss, dass diese den beobachteten Geburtenrückgang nicht erklären können. 
Dennoch schreiben die Autoren unmittelbar danach: 

https://www.bib.bund.de/Publikation/2022/pdf/Fertility-declines-near-the-end-of-the-COVID-19-pandemic-Evidence-of-the-2022-birth-declines-in-Germany-and-Sweden.pdf?__blob=publicationFile&v=9�
https://www.bib.bund.de/Publikation/2022/pdf/Fertility-declines-near-the-end-of-the-COVID-19-pandemic-Evidence-of-the-2022-birth-declines-in-Germany-and-Sweden.pdf?__blob=publicationFile&v=9�
https://www.bib.bund.de/Publikation/2022/pdf/Fertility-declines-near-the-end-of-the-COVID-19-pandemic-Evidence-of-the-2022-birth-declines-in-Germany-and-Sweden.pdf?__blob=publicationFile&v=9�
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“The association between the onset of mass vaccinations and subsequent 
fertility decline indicates that people adjusted their behaviour to get vaccinated 
before becoming pregnant, as societies were opening up with postpandemic 
life conditions.“ 

Prospektiv schreiben die Autoren zudem: 
“If there is an impact of these interventions <i.e. die Impfkampagne> on 
childbearing behaviour, it should be observed from the turn of 2021 to 2022 
and onwards” 

Die Autoren stellen damit klar, dass auch sie in der Hagemann-Ausarbeitung 
dargelegten den physiologisch naheliegenden Zusammenhang sehen. Auf deren 
Untersuchungen von alternativen Erklärungen muss ich hier nicht näher eingehen, da 
das Ergebnis (auf „unemployment, infection rates, or COVID-19 deaths”) korrekt wie 
oben aus dem Abstract zitiert dargestellt wird. 
Die wesentliche Begründung, die die Autoren gegen einen kausalen Zusammenhang 
von Impfkampagne und Geburtenrückgang vorbringen, ist ja: 

“…indicates that people adjusted their behaviour to get vaccinated before 
becoming pregnant…” 

Für diese Argumentation liefern die Statistiker aber keinerlei Daten oder Analysen. 
Die Autoren geben lediglich am Ende des Ergebnisteils, und nicht etwa in der 
Diskussion dies zu bedenken: 

“However, there could initially also have been a more direct role of the 
vaccination programmes as such on childbearing considerations.” 

Diese Aussage ist offensichtlich rein spekulativ und wird von den beiden Statistikern 
(sic) in keiner Weise durch Daten unterstützt.  
Diese Argumentation ist zudem völlig kontraintuitiv und widersprüchlich. Wenn die 
Impfkampagne einen Einfluss auf Familienplanung und Kinderwunsch hätten haben 
sollen, dann hätten Schwangerschaften wegen der durch die Impfkampagne 
möglicherweise entspanntere Situation ja viel eher zunehmen müssen. Es ist derzeit 
unbekannt, ob die Anzahl bzw. Rate von Schwangerschaften sich in diesem 
Zeitraum geändert hat. Dies liegt aber in erster Linie an dem biologischen Problem, 
dass eine Schwangerschaft erst einige Zeit nach der Befruchtung feststellbar ist. Und 
gerade in dieser Zeit könnte es eine schädliche Interaktion zwischen COVID-19-
Impfungen und der beginnenden Schwangerschaft bestehen, die aber durch 
retrospektive epidemiologische Beobachtungen keinesfalls aufgeklärt werden kann. 
Ein solcher Zusammenhang könnte nur durch prospektive Studien erkannt oder 
negiert werden. 

Bewertung 
Die Analysen der Statistiker bestätigen den Zusammenhang zwischen Beginn der 
Impfkampagne und dem etwa 9 Monate späteren Geburtenrückgang vollumfänglich. 
Außerdem belegen die Auswertungen, dass der Geburtenrückgang keinesfalls durch 



Dr. Hans-Joachim Kremer 

bewertung_referenzen_swissmedic_geburtenrückgang-2022-12-01 1 Dezember 2022 Seite 14 von 42 

die Faktoren Arbeitslosigkeit, Infektionen oder COVID-19-Todefälle erklärt werden 
können.  
Der Verweis der Autoren auf möglicherweise geändertes Verhalten in Sachen 
Familienplanung und Kinderwunsche ist rein spekulativ und in keiner Weise durch 
Daten untermauert; und daher rundweg abzulehnen. 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Moderat (bestmögliche Bewertung für 
retrospektive Auswertungen) 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Gering 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch. 
Insgesamt bestätigt dieser Artikel das Vorliegen der Problematik, nämlich den 
Geburtenrückgang in Deutschland und Schweden. Außerdem belegen die Autoren, 
dass kein Zusammenhang zu Arbeitslosigkeit, Infektionsrate oder COVID-19-
Todesfällen bestand. Dieser Artikel bietet keine sinnvolle andere Erklärung als den 
Zusammenhang mit der Impfkampagne. Der Verweis auf geändertes Verhalten war 
rein spekulativ und hätte keinesfalls im Abstract erwähnt werden sollen. 

3.2 Neueste Daten aus der Schweiz 

Derzeit sind Daten zu Geburten in der Schweiz bis August 2022 verfügbar. Hier 
zwei Auszüge aus der letzten Analyse von Raimund Hagemann, Stand 8. November 
2022 
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In der Auswertung vom 25. August schrieb Hagemann:  

„In jedem Monat 2022 verminderte sich die Geburtenrate gegenüber dem 
Durchschnitt 2019-2021 des entsprechenden Monats, zuletzt um 7,8%. 
Spearman’s rho) -0,873, p-Wert 0.00023 (hoch signifikant).“ 

4. Studien zur männlichen Fertilität 

4.1 Gat et al. 2022 

2. Gat I, Kedem A, Dviri M, et al. Covid-19 vaccination BNT162b2 temporarily impairs 
semen concentration and total motile count among semen donors. Andrology. 
2022;10:1016–1022. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/andr.13209?download=tru
e  

Diese Studie wurde NICHT im Systematic Review von Zaçe et al. erfasst (5.2), da 
sie nach dem Cutoff (8. Juni 2022) des Systematic Reviews erschien. 
Es handelte sich um eine retrospektive Langzeitbeobachtung auf Basis von 37 
Samenspendern mit über die Zeit insgesamt 126 Samenspenden. Die aus einer 
Samenbank entnommenen Spenden, markiert als T0, wurde irgendwann vor einer 
Impfung mit COVID-19-Impfstoffen gewonnen. Die Autoren beschreiben nicht, von 
wann diese Spenden stammen bzw. ob sie einem Alterungsprozess ausgesetzt 
waren. 
Danach liegen Spenden zu verschiedenen Zeitpunkten nach einer Impfung mit 
COVID-19-Impfstoffen. Es wurden allerdings keine Daten zu Spendern mit genau 
kompletter Beobachtung gezeigt. Insofern sind die Daten bruchstückhaft. Es galt: 
T0 Vor der Impfung   66 Spenden (samples)  37 Spender 
T1  15-45 Tage nach Impfung  52 Spenden   28 Spender* 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/andr.13209?download=true�
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/andr.13209?download=true�
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T2  75-125 nach Impfung  61 Spenden   29 Spender* 
T3  >145 Tage nach Impfung   37 Spenden   22 Spender* 
* mit entsprechenden Prä-Post-Daten. 
Nicht alle Spender trugen Samenspenden zu all diesen Zeitpunkten bei. Außerdem 
ist darauf hinzuweisen, dass zu T0 66 Spenden vorlagen, allerdings von nur 37 
Spendern. Dies ist problematisch, da das Maß der Dinge in der Medizin Personen 
sind; hier also dementsprechend Spender. Das Problem der Zuordnung von Spenden 
und Spendern wurde durch Analyse der jeweils „first samples per donor“ (Table 3 
des Artikels) sowie des „samples mean per donor“ (Table 4 des Artikels) vermutlich 
hinreichend gelöst. Diese beiden Auswertungen erscheinen sinnvoll, die anderen 
Auswertungen dürften potenziell irreführend sein.  
Dennoch muss selbst zu den Tabellen 3 und 4 des Artikels kritisch angemerkt 
werden, dass an T2 29 Spender analysiert wurden und an T3 22.Mindestens 7 der 
an T3 analysierten Spender waren also nicht identisch mit jenen an T3 analysierten. 
Allerdings könnte die Anzahl der Spender mit unvollständigem Verlauf auch noch 
höher sein, maximal könnte diese Anzahl bei 37-22 = 15 liegen. Da die Autoren 
aber gerade meinen, im Weiteren Verlauf würde die Samenqualität sich verbessern, 
so muss man den Autoren eben diese Problematik entgegen halten, dass eventuell 
rund 50% der Verläufe nicht berücksichtigt wurden. 
Die Spenden wurden nach den üblichen andrologischen Variablen ausgewertet, also 
Volumen (V), Spermkonzentration (SK), Spermmotilität (SM) und Anzahl bewegliche 
Spermien (AbS, <total> mobile sperm count, <T>MSC). Wesentlich zur Bewertung 
der männlichen Fertilität sollte eigentlich die Variable AbS/MSC, eventuell unter 
Berücksichtigung von SK und V bzw. dem Produkt aus beiden. Die SM sollte 
eigentlich durch die AbS für die Frage Fertilität hinreichend beschrieben sein. 
Tatsächlich fanden die Autoren in der Auswertung bisweilen „signifikante“ p-Werte 
für Veränderungen, so (Table 3 des Artikels) an T2 für SK (nur schwach signifikant) 
sowie für AbS und (Table 4 des Artikels) an T2 für SK und AbS. Zu anderen 
Zeitpunkten wurden keine signifikanten Änderungen beobachtet. Die p-Werte an 
den genannten Zeitpunkten lagen (bis auf den für SK) stets unter 0,004, also schon 
beachtlich niedrig. Verstörend an den Auswertungen ist, dass gerechnet wurde 
Baseline minus spätere Beobachtung, so dass numerische Abnahmen als positive 
Werte erscheinen.  
Die in Table 3 gezeigten Daten zu den Quartilen zu AbS an T0-T1 müssen seinen 
Druckfehler enthalten; so mathematisch nicht möglich. Vermutlich hätte das obere 
Quartil +24.1 lauten sollten. 
Die Autoren schlossen aus diesen Daten: 

“Systemic immune response after BNT162b2 vaccine is a reasonable cause for 
transient semen concentration and TMC decline. Long-term prognosis remains 
good.” 
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Bewertung 
Basis dieser Analysen waren recht kleine Fallzahlen im Sinne von Personen. 
Personen sind aber das Maß der Dinge in der Medizin. Die beiden 
hervorgehobenen Analysen lösen diese Problematik nur zum Teil auf.  
Die Hinweise auf eine durch die Impfung verursachte Beeinträchtigung der 
Samenqualität im Sinne von Anzahl beweglicher Spermien im Zeitraum 75-125 
Tage nach sind dennoch als deutlich zu werten, weil die entsprechenden p-Werte 
trotz der geringen Fallzahl (29) sehr niedrig sind.  
Es überrascht, dass an T0 minus T1 (Tag 15-45, Table 4) noch keine Abnahme der 
AbS erkennbar war. Allerdings werteten die Autoren auch nur den Abstand zur 
ersten Impfung aus. Es könnte sein, dass die zweite Impfung die Problematik 
verschärfte, aber das gewählte Zeitfenster noch zu früh war, damit sich diese 
Problematik in den Daten zeigt. 
Ebenso überrascht, dass an T0 minus T3 keine Abnahme bei AbS erkennbar war. 
Die Autoren hätten diese Analysen mit weiteren Analysen untermauern müssen, so 
vor allem mit „complete trajectories“, also beschränkt auf Spender mit kompletten 
Verläufen. 
Es fehlen weitere Analysen zur Langzeit-Güte der Samenspenden und damit der 
Verlässlichkeit der Aussagen.  
Es wäre nunmehr dringend geboten, ähnliche Analysen von Geimpften gegen 
Ungeimpfte durchzuführen, dann unbedingt prospektiv.  
Dieser Artikel ergibt Anzeichen dafür, dass die Anzahl beweglicher Spermien, also 
die Spermienqualität, mindestens im Zeitraum von rund 10 bis 17 Wochen nach 
einer Impfung abnimmt. Dies ist wesentlich, da hier ein bedeutendes 
Sicherheitssignal herausgearbeitet wird, dass vermutlich auf andere Arten niemals 
erkennbar wäre. Im Zweifel für die Sicherheit! Die Aussagen, dass dieser Effekt 
vorübergehend sei, ist auf Basis dieser Daten sowie diesen Auswertung als 
spekulativ abzulehnen.  
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Sehr hoch, zum Teil kritissch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Sehr hoch 
Insgesamt ergibt dieser Artikel ein eindeutiges und ernst zu nehmendes Risikosignal, 
bzw. im Zusammenhang mit dem beobachteten Geburtenrückgang eine mögliche und 
plausible Erklärung eben dafür. Eine Entwarnung wegen eines möglicherweise nur 
vorübergehenden Effektes ist nicht zu rechtfertigen. Zumal hier ja nur die ersten 
Impfserien mit zwei Dosen untersucht wurden. 

4.2 Gonzalez et al. 2021 

3. Gonzalez DC, Nassau DE, Khodamoradi K, Ibrahim E, Blachman-Braun R, Ory J, 
Ramasamy R. Sperm Parameters Before and After COVID-19 mRNA Vaccination. 
JAMA. 2021 Jul 20;326(3):273-274. doi: 10.1001/jama.2021.9976. 

Diese Studie wurde AUCH im Systematic Review von Zaçe et al. erfasst (5.2). 
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Diese US-amerikanische Studie zu Samenspenden von 45 Männern zwischen 18 
und 50 Jahren wurde als prospektive Studie tituliert. Allerdings fehlt jeder Hinweis 
auf eine Registrierung dieser Studien, so dass man an diesem Punkt „auf Glauben” 
angewiesen ist. Allerdings ist bemerkenswert, dass die Rekrutierung für diese Studie 
bereits am 17. Dezember 2020 startete und bereits am 12. Januar 2021 
abgeschlossen war. NB: Die FDA ließ Comirnaty am 11. Dezember 2020 erstmals 
zu. Es erscheint daher wahrscheinlich, dass diese Studie mit Pfizer abgesprochen 
wurde. Dazu gibt es in diesem kurzen Artikel allerdings nicht den geringsten 
Hinweis; Informationen zum Sponsoring (funding) und zu „conflicts of interests“ sind 
leer. 
Die Teilnehmer sollten vor den Samenspenden 7 Tage Abstinenz halten; tatsächlich 
waren es im Median 2,8 an Baseline und 3 Tage nach der Impfung. Follow-up 
Spenden wurden etwa 75 Tage nach der zweiten Dosis gesammelt. Allein diese 
Zeitabstände machen es wahrscheinlich, dass diese relativ jungen Männer damit 
angeworben wurden, bevorzugt bei der Impfung angenommen zu werden, was 
wiederum die Mithilfe bzw. Beteiligung von Pfizer nahe legt. 
Die Daten zeigen eigentlich das genaue Gegenteil der Daten von Gat et al. (Kapitel 
4.1). Sowohl die Spermienkonzentration also auch der „total mobile sperm count 
(TMSC, oben AbS genannt) stiegen zwischen Baseline und 75 Tage nach der 
zweiten Impfung. Da die Studie ja prospektiv gewesen sein soll, wäre es wohl kein 
Problem gewesen, die Teilnehmer zu randomisieren, z.B. auf spätere Impfung. 
Überhaupt erscheint naheliegend, dass diese Studie (wenigstens in der EU) als 
„interventional trial“ hätte klassifiziert werden sollen. Dann wäre die 
Randomisierung auch keine Hürde gewesen, zumal nach Angaben der Autoren ein 
Votum eines „Institutional Review Boards“ (i.e. Ethikkommittee) sowie von jedem 
Teilnehmer ein „informed consent“ erhoben wurde. Ein eindeutiger „interventional 
trial“ hätte nach den Regeln der Good Clinical Practice (GCP) durchgeführt werden 
müssen. Außerdem hätte dann die Möglichkeit bestanden, dass die Durchführung 
dieser Studie von der FDA überwacht (inspiziert) worden wäre. 
Die Autoren schlossen aus den Daten:  

“In this study of sperm parameters before and after 2 doses of a COVID-19 
mRNA vaccine, there were no significant decreases in any sperm parameter 
among this small cohort of healthy men.” 

Bewertung 
Es erscheint wahrscheinlich, dass diese Studie doch von Pfizer organisiert worden 
ist. Auch wäre möglich, dass jahreszeitliche Einflüsse diese Ergebnisse beeinflussten. 
Überraschend ist zudem, dass diese Fragestellung derart früh, aber eben nicht unter 
Einhaltung der üblichen GCP-Regeln untersucht wurde. 
Es ist schließlich zu bemerken, dass die TMSC bzw. AbS sogar signifikant stieg nach 
der Impfung. Auf welcher physiologisch-biologischen Grundlage sollte eine 
modRNA-Impfung diesen Effekt hervorrufen können? 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Hoch 
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Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Hoch 
Dieser Artikel zeigt genau das Gegenteil der Studie von Gat et al. Hier steht also 
Aussage gegen Aussage. 

4.3 Barda et al 2022 (Samenbank) 

4. Barda S, Laskov I, Grisaru D, Lehavi O, Kleiman S, Wenkert A, Azem F, Hauser R, 
Michaan N. The impact of COVID-19 vaccine on sperm quality. Int J Gynaecol 
Obstet. 2022 Jul;158(1):116-120. doi: 10.1002/ijgo.14135. 

Diese  Studie wurde zwar im Systematic Review von Zaçe et al. erfasst (5.2), 
allerdings nicht in den Forrest Plots. 
Auch diese Studie wurde als prospektive Studie klassifiziert. Es fand aber keine 
Registrierung statt. Ungewöhnlich erscheint, dass dieser Artikel in einer 
gynäkologischen Fachzeitschrift erschien, obwohl es eigentlich um eine rein 
andrologische Fragestellung ging. Auch in diesem Fall wurden alle Teilnehmer 
geimpft, und zwar zwischen Dezember 2020 und März 2021. Mithin liegt auch 
hier nahe, dass diese Studie von Pfizer organisiert wurde. Auch hier gibt es keinerlei 
Informationen zu „conflict of interest“. 
Überraschend ist ferner die enorme Diskrepanz zwischen der Anzahl von 
Samenspenden (425 vor und 473 nach der Impfung mit BNT162b2) und der 
geringen Anzahl von Spendern (33). 
Neben einfachen Prä-Post-Analysen wurden auch Analysen zum Effekt nach erster 
Impfung sowie zweiter Impfung präsentiert (Table 2). Zu dieser Auswertung trugen 
allerdings nur 21 Spender Daten bei. Es steht zu befürchten, dass die immerhin 80 
Samenspenden in dem kurzen Zeitraum zwischen erster und zweiter Impfung nicht 
ausreichend lange abstinent waren. Allgemein sollten die Spender 2-3 Tage sexuell 
abstinent bleiben. Ein längerer Abstinenzzeitraum dürfte ebenfalls einen Effekt 
haben. 
Allgemein wiesen die Daten in Richtung Erhöhung der Gesamtzahl der Spermien, 
der Anzahl mobiler Spermien; dementsprechend zeigte der Anteil mobiler Spermien 
keine Veränderung auf. 
Die Autoren schlussfolgerten: 

„In conclusion, our data shows that the Pfizer BNT162b, SARS-CoV-2 vaccine 
has no deleterious effect on sperm samples, and can be administered safely. 
Patients and physicians should be counseled accordingly in-order to increase 
vaccine uptake.“ 

Bewertung 
Es erscheint vor diesen studientechnischen Unstimmigkeiten absolut wahrscheinlich, 
dass diese Studie von Pfizer organisiert worden ist. Auch ist zudem möglich, dass 
jahreszeitliche Einflüsse und vor allem die Zeitdauer der Abstinenz vor den 
Samenspenden diese Ergebnisse beeinflussten. Als höchst „überraschend” und damit 
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fragwürdig ist einzustufen, dass diese Fragestellung derart früh, aber eben nicht 
unter Einhaltung der üblichen GCP-Regeln untersucht wurde. 
Die gesammelte Auswertung von allen Proben (Spenden) anstelle einer den 
individuellen Spendern zugeordneten Auswertung ist höchst fragwürdig, da der 
ausschließliche Bezugspunkt in der Medizin die jeweilige Person ist. Es ist 
unabsehbar, ob und in wieweit hier Bias eingefügt wurde.  
Es ist schließlich überraschend, dass in der vorliegenden, fragwürdigen Auswertung 
die TMSC bzw. AbS nach der Impfung sogar signifikant stieg. Auf welcher 
physiologisch-biologischen Grundlage sollte eine modRNA-Impfung diesen Effekt 
hervorrufen können? 
Die einschlägige WHO Richtlinie zur Untersuchung von menschlichen Samen fordert 
ausdrücklich, dass die „ejakulations abstinence“ aufgezeichnet und bei der 
Interpretation der Daten berücksichtigt wird. Bei allein 473 Samenspenden nach der 
zweiten Impfung von lediglich 33 Spendern, somit 14,3 Proben pro Spender, wirft 
dies kein gutes Licht auf die Qualität der Untersuchung. Es gab zwar die Regel, „at 
least one sample was received 72 days or more after the second vaccine“ sowie die 
Regel, dass die Teilnehmer „instructed to abstain from sexual activity for 2–3 days 
before sample collection“. Dies wirft dann aber die Frage auf, wie Autoren auf im 
Durchschnitt rund 14 Samenspenden pro Teilnehmer nach der zweiten Impfung 
kamen. Es fehlen auch Daten zum Zeitraum, wann nach der zweiten Impfung bzw. 
bis wann die Spenden gesammelt wurden. Die Richtlinie empfiehlt „2-7 abstinence 
days“, allerdings für die individuelle Bestimmung von „normal and subfertile results“.  
Bei einer sinnvollen Studie zur sorgfältigen Bestimmung der Effekte der Impfung hätte 
man auf jeden Fall einen konservativeren Zeitraum definieren müssen, z.B. 
mindestens 5 Tage und z.B. höchstens 10 Tage; die wahren Zeiträume hätten 
selbstverständlich dokumentiert werden müssen. Weiterhin hätte eine Spende nur 
dann gewertet werden dürfen, wenn sie diese Bedingungen erfüllte. Auch der 
Zeitraum für die Spende nach der zweiten Impfung musste im Rahmen einer solchen 
Studie genau definiert werden, z.B. mindestens 75 Tage danach, aber z.B. maximal 
100 Tage danach; zur Wertung zuzulassen wäre die erste Samenspende, die 
solchen Regeln entsprach. 
Möglicherweise stehen die methodologischen Schwächen dieser Studie in einem 
Zusammenhang mit der Wahl des Zieljournals. 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Hoch 
Dieser Artikel ist praktisch wertlos. Die Daten sollten nicht interpretiert werden. 

4.4 Abd et al. 2022 (Männer von Frauen in IVF-Behandlung) 

5. Abd ZH, Muter SA, Saeed RAM, Ammar O. Effects of Covid-19 vaccination on 
different semen parameters. Basic Clin Androl. 2022 Aug 2;32(1):13. doi: 
10.1186/s12610-022-00163-x. 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1358672/retrieve�
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Diese Studie wurde NICHT im Systematic Review von Zaçe et al. erfasst (5.2), da 
sie nach dem Cutoff (8. Juni 2022) des Systematic Reviews erschien. 
Dies war eine prä-post Studie, angeblich prospektiv, wofür es aber keinen Beweis 
gibt. Einschlusskriterium war, dass eine ausgewertete Spende vor der Impfung zur 
Verfügung stand und dass deren zweite Impfdosis mit Comirnaty wenigstens 90 
Tage vor einer neuen Samenspende lag. Abstinenzzeitraum war 2-4 Tage zuvor. 
Es fand offenbar keine Registrierung der Teilnehmer statt, so dass unklar ist, ob bzw. 
wie viele der 60 Teilnehmer wegen der Impfung oder den Prozeduren abbrachen. 
Der Zeitraum der Studie wurde nicht berichtet. Die Prä-Spenden wurden 101 ± 69 
Tage vor der ersten Impfung erhoben und analysiert. Es gibt dann eine unklare 
Aussage zu den Post-Spenden: 

„The mean number of days between the first and second doses was 101 ± 37 
and 133 ± 39, respectively.“ 

Diese Aussage ist so, wie sie da steht, unsinnig. Mit aller gebotenen Vorsicht mag 
man vermuten, dass zwischen Spende und erster Impfung 133 und zwischen Spende 
und zweiter Impfung 101 Tage vergingen.  
Die Autoren machten keine Angaben zum TMSC bzw. AbS, sondern nur zur 
Spermienkonzentration sowie „total motility, %“ sowie „progressive motility (A+B), 
%“. In den beiden zuletzt genannten Variablen fanden die Autoren einen Abfall, der 
leicht signifikant war.  
Die Autoren schlussfolgerten: 

„Our data suggest that the Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 vaccine has no 
deleterious effects on semen parameters.“ 

Bewertung 
Positiv zu bewerten ist die hier etwas höhere Anzahl Spender sowie der Fokus der 
Analyse auf den Spendern. Es ist zu kritisieren, dass keine absoluten Zahlen zur 
Anzahl beweglicher Spermien gegeben wurden, sondern nur die beiden 
abgeleiteten prozentualen Variablen. Die abgeleiteten prozentualen Variablen 
sollten aber mit einer höheren Variabilität verbunden sein, weil darin ja die absolute 
Anzahl Spermien im Nenner eingeht. Das Fehlen der absoluten Angaben ist hier 
besonders misslich, da die prozentualen Variablen einen leicht signifikanten Abfall 
anzeigten, die Spermienkonzentration, die wiederum eine enge Korrelation zur 
Gesamtzahl Spermien hat, aber ebenfalls einen numerischen Abfall zeigte. Da 
dennoch ein Trend in den relativen Zahlen sichtbar wurde, muss man annehmen, 
dass der Abfall in absoluten Zahlen wesentlich deutlicher gewesen sein müsste.  
Die Auswertung mit Wilcoxon signed rank test (paired) erscheint grundsätzlich 
robust, erst recht für die prozentualen Veränderungen. Ein gepaarter t-Test auf Basis 
der absoluten Zahlen hätte womöglich einen noch niedrigeren p-Wert ergeben. Und 
zwar gerade bei der nicht berichteten TMSC bzw. AbS. 
Angesichts dessen erscheinen die Schlussfolgerungen der Autoren übertrieben.  
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Hoch 
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Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Wären diese Daten sinnvoll ausgewertet worden, wäre ein signifikanter Abfall in der 
absoluten Zahl beweglicher Spermien rund 100 Tage nach der zweiten Impfung 
höchstwahrscheinlich evident geworden. 

4.5 Diaz et al 2022 

6. Diaz P, Dullea A, Patel M, Blachman-Braun R, Reddy R, Khodamoradi K, Ibrahim E, 
Bidhan J, Ramasamy R. Long-term evaluation of sperm parameters after coronavirus 
disease 2019 messenger ribonucleic acid vaccination. F S Rep. 2022 Sep;3(3):211-
213. doi: 10.1016/j.xfre.2022.07.007 

Diese Studie wurde NICHT im Systematic Review von Zaçe et al. erfasst (5.2), da 
sie nach dem Cutoff (8. Juni 2022) des Systematic Reviews erschien. 
Die Autoren Khodamoradi K, Ibrahim E, Blachman-Braun R, Ory J, Ramasamy R 
arbeiteten auch an o.g. Referenz 3, Kapitel 4.2, mit. Alle waren ansässig in Miami, 
Florida, USA. 
Hier wurden lediglich Proben von 12 Männern untersucht. Es handelte sich den 
Angaben zu Folge um ein Follow-up der vorherigen Studie (Kapitel 4.2) mit 45 
Männern. Prä- und 3 sowie 12 Monatswerte zu diesen 12 Männern wurden 
präsentiert. Die Autoren schreiben auch, dass 20 Männer zur Teilnahme zur 
Verfügung gestanden hätten. 
Mit 12 Teilnehmern erscheint die Studie zudem zu klein für relevante Aussagen. Die 
Hälfte der Teilnehmer (6) erhielt zudem einen Booster, und zwar im Median 2 
Monate vor der Analyse.  
Es gibt einen offensichtlichen Fehler in der Figure 1, weil die Beschriftung „3 months 
follow-up“ an beiden Follow-up-Punkten verwendet wurde. In der Tabelle heißt es 
dagegen (vermutlich korrekt) „9-month follow-up“. Die Hervorhebung dieser Fehler 
erscheint nur vordergründig spitzfindig. Die Schlussfolgerungen (siehe unten) sowie 
das Problem der Booster deuten aber an, dass hier mehr als nur versehentliche 
Fehler vorliegen. 
In der relevanten Variable TMSC gab es keine Veränderungen, auch nicht in den 
anderen Variablen. 
Die Autoren schlussfolgerten: 

COVID-19mRNA vaccines and the booster dose does not appear to negatively 
impact the semen parameters of healthy males up to 10 months following 
vaccination. 

Bewertung 
Es handelt sich um ein Follow-up. Ursprünglich waren es 45 Männer, 20 sollten hier 
zur Verfügung gestanden haben, letztendlich wurden nur Daten von 12 ausgewertet. 
Die Autoren geben keinerlei Erklärung für diesen Schwund. 
Lediglich die weiteren 10 Monate des Follow-ups können hier in Maßen bewertet 
werden.  
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Da die gleichen Teilnehmer bereits zuvor untersucht wurden (Kapitel 4.2), darf man 
die Daten nur zu den anderen addieren. 
Problematisch ist der enorme Schwund von Teilnehmer von 45 auf 12. Man könnte 
daher einen starken Selektionsbias unterstellen.  
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Hoch 
Es gibt allzu viele Unzulänglichkeiten an diesem Artikel. Man tut gut daran, diesen 
Artikel nicht zu berücksichtigen. 

4.6 Massarotti et al 2022 

7. Massarotti C, Stigliani S, Maccarini E, Bovis F, Ferraro MF, Gazzo I, Anserini P, 
Scaruffi P. mRNA and Viral Vector COVID-19 Vaccines Do Not Affect Male Fertility: 
A Prospective Study. World J Mens Health. 2022 Oct;40(4):561-569. DOI: 
10.5534/wjmh.220055  

Diese Studie wurde NICHT im Systematic Review von Zaçe et al. erfasst (5.2), da 
sie nach dem Cutoff (8. Juni 2022) des Systematic Reviews erschien. 
Laut den Angaben handelte es um eine prospektive Studie, eine Registrierung liegt 
nicht vor; immerhin berichten die Autoren die Einreichungsnummer bei deren 
Ethikkommitee. Es handelte sich ebenfalls um eine Prä-Post-Analyse, allerdings war 
jede Art von Covid-19-Impfung erlaubt. Dadurch fand einerseits eine 
Heterogensierung bzw. Verdünnung statt, zumal auch verschiedene Impffolgen 
möglich waren. Immerhin stellen die Autoren so auch Information zu 
Vektorimpfstoffen zur Verfügung, und zwar getrennt nach modRNA (77 Spender mit 
Prä-Post-Vergleich) und Vektor-Impfstoff (20).  
Gut ist, dass die Autoren berichten, wie lange die sexuelle Abstinenz dauerte sowie 
die Anzahl der Ejakulationen pro Woche. 
Die Regeln und Angaben zu Zeiten sind ungewöhnlich. Die Autoren definierten keine 
Zeitfenster für die Post-Spende. Allerdings werteten sie offenbar (aber nicht erläutert 
in der Methodik) das Alter zum Zeitpunkt der beiden Spenden aus. Man hätte hier 
die Differenz, z.B. in Monaten gebraucht; auf jeden Fall den Abstand zur letzten 
Impfung. So kommt es zu verschiedenen Altersangaben für Prä und Post, die 
Differenz beträgt für alle 101 Teilnehmer 1 Jahr; seltsamerweise gibt es dazu aber 
einen p-Wert von 0,202; da hätte man schlicht 0 erwartet.  
Dies führt wiederum zum Statistikkapitel, in dem steht: 

The impact of COVID-19 vaccine on endpoints (semen volume, concentration, 
motility) was evaluated by Wilcoxon rank sum test to perform paired 
comparison of pre- and post-vaccination semen parameters 

Entweder diese Aussage ist unsinnig oder die Analyse wurde schlicht falsch 
durchgeführt. Denn beim Prä-Post-Vergleich hätte man eine gepaarte Analyse 
machen müssen. Dies wäre z.B. der Wilcoxon signed rank test, dagegen handelt es 

https://doi.org/10.5534/wjmh.220055�
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sich beim Wilcoxon rank sum test um einen Test für zwei unabhängige Stichproben. 
Insofern wird der seltsam hohe p-Wert für den Test auf das Alter erklärbar.  
Ähnliches gilt für die im Statistikteil beschriebene ANCOVA, die man nur dann für 
gepaarte Stichproben verwenden würde, wenn man Prä als „baseline“ und Post als 
abhängige Variable genommen hätte. Davon steht aber nichts da. 
Umso überraschender sind die gefundenen, z.T. sehr niedrigen p-Werte: Dort, wo 
ein p-Wert von 0 zu erwarten war, also beim Alter, betrug der niedrigste p-Wert 
0,202, während beim TMSC z.B. für modRNA ein p-Wert von 0.0002 berichtet 
wurde, obwohl die Messbereiche stark überlappten. 
Komplett unsinnig sind die in Tabelle 1 gezeigten p-Werte. Hier hätte man Omnibus-
Tests wie den CMH-Test oder den Chi2-Test anwenden müssen, was nur 1 p-Wert 
pro Variable ergeben hätte; es werden aber z.B. für den BMI gleich 4 gezeigt.  
Dies alles zeigt klar und eindeutig an, dass die Autoren alle erforderlichen 
statistischen Auswertungskriterien missachteten. Kein einziger p-Wert in diesem 
Artikel ist auch nur annähernd verlässlich! 
Was bleibt sind die numerischen Schätzer. Allerdings wurde weder in Table 2 noch 
in Table 3 genau spezifiziert, ob man Mittelwert oder Median zeigt, bzw. was in 
den Klammern steht (Standardabweichung? Interquartilbereich?). Auch hier erneut 
fundamentale Statistikmängel. 
Im Trend gehen viele Werte numerisch hoch, das Spermvolumen aber eher runter. 
Die Autoren schlussfolgerten: 

The semen parameters following COVID-19 vaccination did not reflect any 
causative detrimental effect from vaccination, and for the first time we 
demonstrated that this applies to both mRNA and viral-vector vaccines. The 
known individual variation in semen and the reduced abstinence time before the 
post-vaccine sample collection may explain the increases in sperm parameters. 

Bewertung 
Aufgrund der großen Fehlerhaftigkeit der Analysen, insbesondere aller p-Werte, 
erscheint es angebracht, die gesamte Studie höchst kritisch zu sehen. Warum sollte 
man zum Beispiel annehmen, dass die Autoren nicht auch zum Beispiel bei der 
Auswahl der Prä-Post-Teilnehmer einen Bias einbauten? Alle Interpretationen stehen 
unter diesem massiven Vorbehalt. 
Unzureichend sind selbst die Berechnungen zum Alter als Proxy für den Abstand von 
Prä zu Post. Man hätte hier die deskriptive Statistik zum Abstand in Monaten 
gebraucht, dazu mindestens noch den Abstand zur letzten Impfung sowie am Besten 
auch noch für das Intervall Prä zur Erstimpfung.  
Ja, die TMSC ging wohl etwas höher. Dies sollte – normalerweise – ein absoluter 
Wert sein, der direkt interpretierbar wäre. Dennoch sollte man bedenken, dass das 
Spermvolumen ziemlich eindeutig sank. Wie geht das? Senkung des Spermvolumens 
auf der einen Seite, aber TMSC erhöht? Sind nicht beide Variablen von Bedeutung 
zur Vorhersage der männlichen Fertilität? 
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Wegen des sinkenden Spermvolumens sind die relativen Angabgen wie „progressive 
mobility, %“ und „sperm concentration, million/ml“ nicht sinnvoll interpretierbar. 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Dieser Artikel enthält völlig falsche Statistiken. Es fehlen sinnvolle und 
nachvollziehbare deskripitive Statistiken. So sind die Daten sowohl exkulpierend als 
auch bedenklich zu interpretieren; mithin besser gar nicht. 

4.7 Reschini et al 2022 

8. Reschini M, Pagliardini L, Boeri L, Piazzini F, Bandini V, Fornelli G, Dolci C, 
Cermisoni GC, Viganò P, Somigliana E, Coccia ME, Papaleo E. COVID-19 
Vaccination Does Not Affect Reproductive Health Parameters in Men. Front Public 
Health. 2022 Feb 2;10:839967. doi: 10.3389/fpubh.2022.839967 

Diese Studie wurde AUCH im Systematic Review von Zaçe et al. erfasst (5.2), und 
zwar die Daten zur männlichen Fertilität; die Daten zu Schwangerschaften wurden 
zu Recht im Systematic Review von Zaçe et al. Nich6t erfasst. 
Ein genauer Zeitraum, wann die Studie eigentlich durchgeführt wurde, wurde nicht 
mitgeteilt. Es gibt lediglich zwei Angaben zu den Ethikvoten, beide von 2021. 
Mithin lief die Studie irgendwann nach Beginn der Impfkampagne an. 
Trotz den beiden Ethikvoten klassifizierten die Autoren die Studie im Artikel nicht als 
„prospektiv“. Umgekehrt lieferten die Autoren sogar eine Fallzahlplanung, was 
eigentlich ein Zeichen von Prospektivität wäre. Darin ging man von 90 Teilnehmern 
(„patients“) aus. Dennoch wurde die Studie nicht registriert, was seltsam anmutet. 
Das besondere an dieser Prä-Post-Studie ist, dass zum Teil auch tatsächliche 
Fertilitätsdaten vorliegen. An Prä nutzten 17 Teilnehmer IUI (intrauterine 
insemination, so ähnlich wie bei den Kühen durchgeführt), 89 nutzten in vitro 
fertilisation (IVF). Wie dieses Verhältnis an Post war, bleibt undokumentiert. Bei den 
Frauen mit IUI konnte bzw. wurde keine Fertilisationsrate bei IUI bestimmt. Dies ist 
alleine schon eine Seltsamkeit an dieser Studie. Denn die 17 Frauen und eventuell 
die zugehörigen Männer wären nach erfolgreicher IUI an Prä aus der Studie gefallen 
mindestens für rund 9 Monate. Dazu gibt es um Artikel nicht die geringste 
Andeutung. Vielmehr tun die Autoren so, als wäre dies kein Problem und lassen die 
zugehörenden Männer ein zweites Mal spenden; was an sich völlig in Ordnung 
wäre. Nur hätte es dann ja weniger IUI geben sollen. 
Bei den Frauen (bzw. dazugehörenden Männern) mit IVF konnte man die Fertilität 
leicht an den Oozyten ablesen. Verstörend ist hier, dass die Autoren keine genauen 
Zahlen angeben, sondern nur Prozente. Zudem schreiben die Autoren: 

89 (84%) underwent two attempts of IVF 
Aus dem Zusammenhang, insbesondere der Table 2, ergibt sich, dass dies für Prä 
wie auch Post gelten sollte. Mithin 2 Oozyten wurden per IVF an Prä und 2 Oozyten 
an Post befruchtet. Hätte man jeweils nur 1 Oozyt einer IVF unterzogen, hätte man 
ganz andere Zahlen in Table 2 zeigen müssen. Hier wurden aber Mediane und IQR 



Dr. Hans-Joachim Kremer 

bewertung_referenzen_swissmedic_geburtenrückgang-2022-12-01 1 Dezember 2022 Seite 26 von 42 

gezeigt, was ausschließlich dann möglich und im Rahmen sinnvoll wäre, wenn es um 
2 Oozyten pro Prä und 2 pro Post-Visite ging. 
Ordentliche wissenschaftliche Dokumentation wäre gewesen, pro Visite solche 
Zahlen zu zeigen: A (befruchtete Oozyten) / B (prozessierte Oozyten), dazu 
Prozente mit IQR.  
Auch hier stellen sich wichtige Fragen: Dies war ja keine interventionelle klinische 
Studie, sondern offenbar eine Anwendungsbeobachtung. Und in einer 
Anwendungsbeobachtung sollte nicht nur IUI mit möglicherweise folgender 
Schwangerschaft auftreten, sondern sollten befruchtete Oozyten auch 
retransplantiert werden. Es gab schließlich keinen Grund, dies grundsätzlich 
aufzuschieben. Auch hier muss man annehmen, dass mindestens an Prä eine Reihe 
von Frauen schwanger wurden. Ergo Ausfall für mindesten 9 Monate.  
Eine weitere Seltsamkeit ist, dass die Autoren nichts zur Herkunft der Oozyten 
sagen. In der Regel dürfte nämlich gerade bei IVF (weniger bei IUI) eine „controlled 
ovarian stimulation“ (COS) vorausgehen. Eine COS führt aber in der Regel zu mehr 
als nur 1 Oozyt, meistens 1 bis 8. Europäische Richtlinien schreiben vor, maximal 3 
zu retransplantieren, also wäre die Zahl von 2 Oozyten so erklärbar und in 
Ordnung. Allerdings nur im Durchschnitt. Denn bei manchen Frauen dürfte es 
trotzdem nur 1 „frische“ Oozyten geben. Seltsam, wenn an dieser Stelle 
Fertilitätskliniken nicht exakter berichten, aber harte Fakten ins „sprachliche 
Nirwana” schieben. 
Außerdem höchst seltsam: Drei (In-)Fertilitätskliniken nahmen an dieser Beobachtung 
teil, aber unter Methoden und Ergebnisse fehlt das Wort „pregn*“? (schwanger*) 
Überhaupt: Die Autoren beurteilen die Fertilität nur an ausgesuchten Teilnehmern 
anhand von In-Prozess-Variablen, aber nicht am klinisch-relevanten Endpunkt, also 
einer Schwangerschaft? 
Was passierte mit den Frauen bzw. Männern oder Paaren, die nach Prä schwanger 
wurden? Warum gibt es in dieser Publikation keinerlei Details dazu? Fand vielleicht 
außerdem eine weitere Selektion statt? Und wie weit ging diese Selektion? 
In den Methoden steht: 

Fertilization rate was calculated by dividing the number of fertilized oocytes by 
the total number of metaphase II oocytes retrieved on the basis of the 
recommendations of the Vienna Consensus (14). 

Das bedeutet: Bei den verbleibenden rund 84% der Teilnehmer konnte man 
Oozyten begutachten, allerdings wurde nicht die Zahl der Oozyten in der Studie im 
Nenner berücksichtigt, sondern eine externe Zahl; d.h. selbst hier ist bei der 
Interpretation Vorsicht geboten.  
Prä-Post-Daten lagen von 106 Männern vor. 82 Männer hatten zwei Impfungen 
erhalten, 22 nur eine Dosis; warum nur eine Dosis bleibt unklar, da nur ein 
Teilnehmer das Pröparat von Janssen (seinerzeit Einmaldosis) verabreicht bekam, 
kann es nicht daran nicht gelegen haben.  
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Deskriptive Statistik wurde für die Zeit zwischen erster Impfung und „ART cycle“ (75 
Tage) bzw. zweiter Impfung und „ART cycle“ (59 Tage) angegeben. ART steht für 
„assisted reproduction technique“, meinte hier also den nächsten Versuch mit IUI 
oder IVF.  
Numerisch gingen die meisten Sperm-Variablen zwischen Prä und Post zurück, d.h. 
verschlechterten sich. Keine Änderung war auch nur in der Nähe statistischer 
Signifikanz.  
Die Autoren schlussfolgerten: 

COVID-19 vaccination did not affect sperm quality and fertilization capacity of 
men undergoing ART treatments and should be considered safe for men’s 
reproductive health. 

Bewertung 
Der Vorteil wie auch das Kernproblem dieser Studie liegt in der Fertilisationsrate.  
Gerade das Fehlen von Angaben zu Schwangerschaften und die extreme 
Zurückhaltung, im Zusammenhang mit IUI, IVF, und Fertilitätsraten harte absolute 
Zahlen zu nennen, lassen Unlauterkeit befürchten. Man muss hier unterstellen, dass 
hier eine weitere, irgendwie geartete Selektion stattfand, worüber die Autoren aber 
den Mantel des Schweigens und Vernebelns legen möchten. 
Die Spermiendaten dieser Studie scheinen in der Metaanalysen von Zaçe korrekt 
verarbeitet und wiedergegeben. 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Die Daten dieses Artikels zeigen numerisch rücklaufige Spermiendaten, allerdings weit 
weg von Signifikanz. Die Autoren maßen auch die eigentlichen Fertilitätsraten und 
fanden dabei keinen Rückgang. Auf jeden Fall beziehen sich die Fertilitätsdaten nur 
auf eine Subgruppe. Es ist dringend zu befürchten, dass die präsentierten 
Fertilitätsraten auf einer irgendwie gearteten Selektion basieren. Schwerwiegend ist, 
dass diese Fertilitätskliniken in keiner Weise Daten zu Schwangerschaften liefern. 

Die Kritikpunkte sind derart gravierend, dass die Kernaussage im Titel „does not 
affect reproductive health parameters in men“ nicht haltbar zu sein scheint. Dies 
wären typischerweise Umstände, die zu einer „retraction“ führen müssten. 

4.8 Wessenlink et al 2022 (Online Befragung) 

9. Wesselink AK, Hatch EE, Rothman KJ, Wang TR, Willis MD, Yland J, Crowe HM, 
Geller RJ, Willis SK, Perkins RB, Regan AK, Levinson J, Mikkelsen EM, Wise LA. A 
Prospective Cohort Study of COVID-19 Vaccination, SARS-CoV-2 Infection, and 
Fertility. Am J Epidemiol. 2022 Jul 23;191(8):1383-1395. 

Diese Studie wurde zwar im Systematic Review von Zaçe et al. (5.2) zitiert, aber in 
den Graphiken mit den Forrest Plots nicht gezeigt. Dies ist auch gerechtfertigt, da 
dies eine völlig andere Studie war, nämlich ein Extrakt aus einer länger laufenden 
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Online-Befragung. Das bedeutet, dass völlig andere, nicht vergleichbare Daten zur 
Verfügung standen. 
Die Autoren nutzen einen Extrakt aus einer seit 2013 laufenden Online-Befragung 
namens PRESTO. Primär richtete sich die Befragung an Frauen im Alter von 21 bis 
45 Jahren, die Kinderwunsch hatten, aber keine Fertilitätsbehandlung durchliefen. 
Dafür selektierte man Frauen, die zwischen dem 14 Dezember 2020 (Comirnaty 
erstmals verfügbar in den USA) und dem 22. September 2021 eine „Baseline“-
Befragung hatten. Follow-up endet am 11. November 2021. Die dazugehörenden 
Männer wurden erst ab Juni 2021 berücksichtigt; dazu musste der Fragebogen für 
die Frauen angepasst und einer für die Männer entwickelt werden. Allerdings gab es 
bereits schon einmal bei Orta et al 2020 eine ähnliche Untersuchung, so dass man 
sich wundert, warum die Männer nicht sofort berücksichtigt wurden. 
Die Autoren schrieben in der Einleitung, dass bis zum 20. November 2021 etwa 
82% der Bevölkerung wenigstens 1 Dosis eines Covid-19-Impfstoffes erhalten hatten. 
Warum dieses Datum (und nicht z.B. der 22. September oder 11. November) 
ausgewählt wurde, bleibt unklar. Es gibt bei dieser Angabe zudem keine 
Einschränkung auf die wesentliche Zielgruppe, die Frauen von 21 bis 45 Jahren. 
Laut Angaben der Table 1 waren an „Baseline“ 897 Frauen ungeimpft (42,2%) und 
1229 Frauen geimpft (57,8%) (siehe auch Tabelle 1. Diese Verteilung erscheint 
plausibel, vor allem wenn man bedenkt, dass die „Baseline“ irgendwann zwischen 
Dezember 2020 und September 2021 liegen konnte, dementsprechend konnte die 
Rate der Geimpften Frauen zwischen 0 und 82% liegen.  

Tabelle 1 Rohverteilung in Wesselink et al. 
Baseline N % Preg Preg % Cycles Cyc / fem 
Unvaxed female 897 42.2% 539 60.1% 2844 3.17 
Vaxed female 1229 57.8% 676 55.0% 3675 2.99 
Quelle: Table 1 (Baseline), Table 2 und eigene Berechnungen 
 

Nimmt man die Zykluszahlen der Table 2 (2844 Ungeimpfte vs. 3675 Geimpfte) 
kommt man auf 43,6% zu 56,4% (Tabelle 2). Dies ist sehr verwunderlich, denn 
verschiedene Aussagen der Methodologie sowie die Daten der Table 2 lassen 
erwarten, dass Zyklen getrennt nach „unvaccinated“ und nach „vaccinated“ 
gewertet wurden bzw. dass Impfungen im Verlauf der Beobachtung nachgetragen 
und berücksichtigt wurden. Da es logisch nicht möglich war, von „vaccinated“ nach 
„unvaccinated“ zu wechseln, sondern nur umgekehrt, würde man zunächst erwarten, 
dass der Anteil der „vaccinated cycles“ (von allen Zyklen) bei Einräumung solcher 
Nachträge ja höher werden muss als die der „vaccinated females at baseline“. Ein 
Absinken dieses Anteils entgegen dieser Erwartung ist nur denkbar, wenn bei den 
„unvaccinated“ außergewöhnlich viele Zyklen, aber wenig Schwangerschaften 
dokumentiert wurden, bei den „vaccinated“ aber besonders wenige Zyklen, vor 
allem weil bzw. wenn letztere schwanger wurden.  
Davon kann aber keine Rede sein, denn wenn man die Schwangerschaften und 
Zyklen auf den Ausgangspunkt (Baseline) bezieht, dann sieht es sogar umgekehrt 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32409134/�
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aus (Tabelle 1). Die Schwangerschaftsrate unter den an „Baseline“ ungeimpften 
Frauen war sogar höher als unter den geimpften, so dass diese theoretische 
Erklärung gegenstandslos wird. Es stellen sich also folgende Fragen: 
F1: Wurde wirklich eine Impfung im Verlauf berücksichtigt? Bzw. oder: Wurde 

der Baseline-Status zur Impfung fortgeschrieben? 
F2 Falls nur der Status an Baseline berücksichtigt wurde: Da ja die 

Schwangerschaftsrate der an Baseline ungeimpften Frauen bei 60,1% lag, also 
deutlich höher als die der geimpften (55,0%): Warum benötigte man dann 
noch die Fekundabilität? Die wäre dann ja nur zur Absicherung bzw. 
Erklärung des klinisch-relevanten Unterschieds sinnvoll. 

F3: Falls aber der Status an Baseline nicht berücksichtig wurde: Wie erklären sich 
dann die im Folgenden dargestellten Diskrepanzen? 

Die Rohdaten (Tabelle 2) zeigen an, dass die Schwangerschaften pro Zyklus nach 
der Impfung sogar abnahmen. Sollte hier die Annahme F3 zugrunde liegen, wäre 
dies ja die gerade-heraus Auswertung. Auch diese spricht keineswegs dafür, dass 
die Impfungen unproblematisch wären. Irritierend ist allerdings, dass sich aus dieser 
Rohdatenauswertung völlig andere FR-Werte ergeben, als die von den Autoren 
berichteten. 

Tabelle 2 Nachberechnungen zur Fekundabilität zu Wesselink et al. 
Female Cycles % Pregnancies Preg / cycle FRrecalc FRreported 
Unvax 2844 43.6% 539 0.18952 1 1 
First dose (vax) 3675 56.4% 676 0.18395 0.9706 1.06 
Second dose 3144 

 
565 0.17971 0.9482 1.05 

       Unvax + vax 6519 
 

1215 
   

       Males Cycles % Pregnancies Preg / cycle FRrecalc FRreported 
Unvax 2418 49.3% 432 0.1787 1 1 
First dose (vax) 2486 50.7% 408 0.1641 0.9186 0.98 
Second dose 2140 

 
352 0.1645 0.9207 0.99 

       Unvax + vax 4904 
 

840 
   Quelle: Table 2 und eigene Berechnungen  

 
 
Dazu heißt es in der Methodologie: 

We fit proportional probabilities regression models (i.e., log-binomial models in 
which we adjusted for cycle number at risk) to estimate fecundability ratios 
(FRs) and 95% confidence intervals (CIs). The FR represents the per-cycle 
probability of conception comparing exposed and unexposed individuals. 

Im gesamten Absatz gibt es keine Referenz oder eine sonstige Erklärung dazu, was 
genau die „log-binomial models“ (man beachte den Plural) machen. Der zweite Satz 
spricht sogar eindeutig für die oben gezeigte gerade-heraus Auswertung. Unterstellt 
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man keine Rechenfehler, dann ist die Diskrepanz zwischen berichtet und 
nachberechnet derart groß, dass sie erklärungsbedürftig ist. 
Ich habe mir auch zwei ähnliche Analysen dieser Online-Befrageung angeschaut, 
nämlich Orta et al. 2020 (zu Influenza-Impfungen) und Stanford et al. 2020 (zu 
Schwangerschaft-Apps). Auch dort gibt es Diskrepanzen zwischen Rohdaten-
Berechnung und denen der Autoren, wenn auch keine derart großen. 
Keine Erklärung dieser Phänomene dürfte in den Erfassungsregeln liegen: 

For analyses of vaccination, we compared participants who had received at 
least 1 dose of vaccine by the first day of each menstrual cycle with 
participants who had not received any vaccine doses.  
… 
We collected menstrual cycle information on the baseline and follow-up 
questionnaires. 
 … 
On female and male baseline questionnaires and female follow-up and early 
pregnancy questionnaires, we asked … 
… 
Participants completed questionnaires every 8 weeks on… 

Die Auftrennung nach Ungeimpft und Geimpft erscheint sinnvoll. Anscheinend 
wurden die Frauen hinreichend regelmäßig nach dem Impfstatus befragt. Die 
Autoren schreiben außerdem: 

Missingness was generally low: no participants were missing vaccination status 
or brand, and covariate missingness ranged from 0% (age) to 2% (household 
income). 

Allerdings äußern die Autoren sich nicht zu essentiellen Daten, vor allem dem Datum 
der Impfung. Wie oft fehlte dies? Oder war unklar? Oder wurde – nach welchen 
Regeln – geschätzt? Auch hier könnte ein Bias vorliegen, der nur durch konkrete 
Zahlen zu widerlegen wäre. Es ist denkbar, dass die Anzahl der geimpften Zyklen 
unterschätzt wurde; da die Daten komplementär sein sollten, wäre dann – unter 
Annahme  von F3 – die Anzahl ungeimpfter Zyklen überschätzt worden. Beides 
hätte einen starken Einfluss auf die Fekundabilitätsraten bzw. die 
Fekundabilitätsverhältnisse (FR), und zwar in dem Sinne, dass die Probleme der 
Impfungen unterschätzt worden wären, bzw. dass dieser Bias verhinderte, dass der 
Trend signifikant wurde. 
Weitere Auffälligkeiten betreffen die Männer. Obwohl die o.g. Studie von Orta et al 
2020, ebenfalls aus dem PRESTO-Projekt, eine sehr ähnliche Situation beschrieb, 
bei der man ebenfalls nachträglich noch Männer einbezog, überrascht es, dass man 
hier nicht von vorneherein die Männer einbezog. Glaubwürdig? 
Obwohl die Männer, so wie berichtet, erst ab Juni 2021 einbezogen wurden, 
betrug deren Anteil an Ungeimpften (Zyklen! Angabe zu Personen fehlt) sogar 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32409134/�
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32910202/�
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49,3% und an Geimpften nur 50,7%, also deutlich niedriger als bei den 
dazugehörenden Frauen-Zyklen. Der Unterschied bei den geimpften Zyklen von 
56,4% (Frau) zu 50,7% (Mann) erscheint vor diesem Hintergrund 
erklärungsbedürftig. Bei der Rohdaten-Analyse (Tabelle 2) zur FR gibt es erneut 
große Diskrepanzen zur den berichteten FR, hier zeigen die Männer deutlich 
niedrigere Raten in der Rohdatenanalyse.  
Eine demographische Beschreibung der Männer fehlt. 
Es bleibt unklar, welche Relevanz die von den Autoren gezeigten graphischen 
Auswertungen haben. 
Seltsam, wenn auch möglich, erscheint, dass sich durch Adjustierungen in der 
Table 2 drei mittlere Schätzwerte von <1 auf Werte >1 verändern, 3 von 12. 
Der von den Autoren behauptete „short-term decline in fertility“ nach SARS-CoV-2 
Infektion lässt sich aus den Daten der Table 2 nicht herauslesen. Die Aussage ließe 
sich allenfalls aus der Figure 4 entnehmen, allerdings sind die Fehlerbereiche riesig. 
Die Autoren schlussfolgerten: 

These findings indicate that male SARS-CoV-2 infection may be associated with 
a short-term decline in fertility and that COVID-19 vaccination does not impair 
fertility in either partner. 

Bewertung 
Die Daten dieser Studie werfen Frage auf: 

1. Wieso ist die nachberechnete FR derart deutlich verschieden von der 
berichteten FR? 

Die Autoren nutzen offenbar eine weitere Adjustierung, allerdings, ohne diese zu 
beschreiben. Da die Rohdaten zu den ausgewiesenen Daten nicht passen und vor 
allem, da dies die Interpretation der Daten massiv betrifft, ist dies bedenklich. 
Es kommt hinzu, dass dies die (offiziell) nicht-adjustierten FR-Schätzer betrifft. Es ist 
denkbar, dass sich dieser mögliche Fehler in den adjustierten FR-Schätzern derart 
fortpflanzte, dass dies eine Umkehrung der Schlussfolgerungen bewirken könnte. 
Hier ist auf das Problem des „heavy menstrual bleeding“ zu verweisen. Die Inzidenz 
ist auf Basis der Befragung von Lee et al. 2022 sehr hoch, und zwar bei etwa 25% 
der speziell daraufhin befragten Frauen. Nun überschneidet sich an dieser Stelle die 
Problematik: Eine Schwangerschaft wird ja gerade aufgrund des Ausbleibens der 
Monatsblutung vermutet. Wenn das Datum der Impfung nicht eindeutig klar ist, 
würde man Zyklen falsch zuordnen. Genau an dieser Stelle fehlt es im Text an der 
notwendigen Klarheit. Das Ausmaß von fehlenden Impfdaten müsste nicht einmal 
hoch gewesen sein, um ein signifikantes Ergebnis bzw. eine Verfälschung zu 
verhindern.  

2. Die Verteilung von Ungeimpften und zu Geimpften Frauen, Männern wie auch 
Zyklen ist unplausibel. 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm7201�
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Wieso konnte dies passieren? Dies müsste sorgfältig aufgeklärt werden. Könnte dies 
ein Hinweis auf Verfälschungen sein? 

3. Die Schlussfolgerung zur Fertilität nach SARS-CoV-2 Infektion erscheint zwar 
logisch, aber nicht durch Daten belegt. 

Es ist naheliegend, dass Männer kurz nach einer massiven Erkrankung nicht mehr 
teilnehmen wollen oder können. Soweit die BioLogik. 
Es ist auch aller Ehren wert, dass die Autoren versuchen, diese Logik anhand der 
eigenen Daten zu bestätigen. Nur hätten sie zugeben sollen, dass sie das nicht 
wirklich konnte, und zwar wegen der großen Fehlerbereiche. Und Fehlerbereiche 
sind immer dann groß, wenn Beobachtungen im in Frage stehenden Zeitfenster selten 
sind.  
D.h. die Autoren hätten sich hier zurück halten sollen, zumindest im Abstract. 

4. Die Rohinzidenz von Schwangerschaften 
Die Inzidenz von Schwangerschaften ist der klinisch-relevante Endpunkt. Die 
Ableitung „Fekundabilität“ ist nur dann sinnvoll, wenn es beim klinisch-relevanten 
Endpunkt einen „Effekt“ gibt. Wie immer mögen sich solche Surrogatvariablen zur 
Erklärung eignen, aber nicht zum Beweis eines Effektes oder zum Gegenteil, der 
Annahme der Nullhypothese. 
Im vorliegenden Artikel weisen die Rohdaten zu Schwangerschaften allesamt in die 
Richtung, dass es mehr Schwangerschaften bei Ungeimpften als bei Geimpften gab. 
Dies ist von zentraler Bedeutung und hätte so betont werden müssen. Oder 
mindestens eingehend diskutiert. 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Die Daten dieses Artikels beinhalten eine Reihe von Fragwürdigkeiten, die vor einer 
zuverlässigen Interpretation ausgeräumt werden müssten. Allerdings sprechen die 
Rohdaten zu Schwangerschaften keinesfalls für eine Exkulpierung der Impfung. Die 
Fekundabilitöt, erst recht so wie berechnet, erscheint von fragwürdiger klinischer 
Bedeutung. 

5. Systematic reviews / meta-analyses 

5.1 Xie et al. (SARS-CoV-2 effects 

10. Xie Y, Mirzaei M, Kahrizi MS, Shabestari AM, Riahi SM, Farsimadan M, Roviello G. 
SARS-CoV-2 effects on sperm parameters: a meta-analysis study. J Assist Reprod 
Genet. 2022 Jul;39(7):1555-1563. doi: 10.1007/s10815-022-02540-x. 

Diese Metaanalyse untersuchte die Auswirkungen einer SARS-CoV-2 Infektion, also 
eigentlich nicht einer Impfung, auf die Sperma-Variablen. 
Die Autoren Studien bis „February 2022“ auf. Darunter 7 Case Control und 5 Pre-
Post-Studien. Im gesamten Artikel gibt es weder das Wort „vaccin*“ noch eine 
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Untersuchung oder gar Unterscheidung nach Zeitfenster der Quellstudien. Die 
Table 1 zeigt lediglich das Publikationsdatum.  
Allerdings muss man den Autoren zu Gute halten, dass auch die Quellstudien in 
dieser Beziehung unsauber agierten. Ein Beispiel ist die Studie von Hamarat et al 
2022 (in Xie Referenz 32), die Männer bis zum 1. Dezember 2020 einschloss. 
Diese Männer zeigten im Durchschnitt 7,7 Monate nach der ersten Samenspende 
einen positiven PCR-Test auf SARS-CoV-2 und wurden dann im Durchschnitt weitere 
2,35 Monate (Bereich 1-8) später zu einer weiteren Spende eingeladen. Auch hier 
fehlt der Begriff „vaccin*“, obwohl man vom zeitlichen Rahmen her argwöhnen 
muss, dass einige Männer geimpft waren. 
Es bleibt also völlig unklar, ob die COVID-19-Impfungen nicht doch die Daten 
verfälscht haben könnten. Diese könnte man nur ausschließen, wenn die Autoren 
wenigstens eine Zusatzanalyse nach zeitlicher Beschränkung, z.B. Publikation bis 
März 2021, beschränkt hätten. 
Die Autoren schreiben im Abstract, Aim: 

but the results are not consistent 
Ein paar Zeilen weiter (Methods) erwähnen sie „heterogeneity testing“. Im weiteren 
Verlauf des Abstracts taucht der Begriff „heterogeneity“ nicht mehr auf. Dies ist sehr 
misslich, da die folgenden p-Werte für „heterogeneity“ im Haupttext bereichtet 
wurden: 

Sperm volume 0,001 
Sperm concentration 0,00 (trunc) 
Sperm count 0,75 
Sperm motility 0,00 (trunc) 
Progressive motility 0,001 

Lediglich beim „sperm count“ lag der p-Wert für Heterogenenität höher als der für 
den „overall effect“. Bei allen anderen Variablen war es umgekehrt. 
Auf Basis dieser Zahlen sollte man eigentlich nur den „sperm count“ bewerten. Die 
Heterogenität behindert die Interpretation aller anderen Variablen.  
Die Befunde zur Heterogenität hätten unbedingt im Abstract erwähnt werden sollen. 
Die Quelle der Heterogenität dürfte keineswegs auf die Frage Impfung ja/nein zu 
beschränken sein, wie das die mit einem „quality score“ von 9 (=maximum, 
keineswegs zu Unrecht) bewertete Studie Ref 23 (Guo et al) zeigt. Bei den „cases“ 
handelte es sich um Patienten, die zwischen Januar und März in der Anhui-Provinz 
in China hospitalisiert wurden. Fast alle erhielten eine antivirale Therapie, was ein 
wesentlicher Faktor gewesen sein könnte.  
Die Autoren, vielleicht auch die Quellstudien, machten keine Angabe dazu, wann 
denn die Nach-Infektions-Spende genommen wurde. Es ist naheliegend und längst 
bewiesen, dass fiebrige Infekte die Samenqualität beeinflussen (Ref. 27 des Artikels).  
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Trotz der obigen Einschränkungen, erscheint naheliegend, dass eine (Kurz?, Wie 
kurz?) zurückliegende COVID-19 Infektion die Samenvariablen bzw. die männliche 
Fertilität verschlechterte. Die derzeitigen Daten erlauben keine längerfristigen 
Vorhersagen. 
Die Autoren schlussfolgerten: 

The present study revealed the vulnerability of semen quality to SARS-CoV-2 
infection. Our data showed a strong association of different sperm parameters 
with SARS-CoV-2 infection. The results suggested that SARS-CoV-2 infection in 
patients may negatively influence their fertility potential in a short-term period, 
but more studies are needed to decide about the long-term effects. 

Bewertung 
Es war schon immer naheliegend und auch mit Daten belegt, dass eine kurz 
zurückliegende schwere fiebrige Infektion die Samenqualität negativ beeinflussen 
kann. Die bloße Anschauung legt nahe, dass solche Effekte transient sind und sich 
nach einer gewissen Zeit normalisieren. 
Gerade im Hinblick auf COVID-19 und die Schwangerschafts- und Geburten-Daten 
ist aber naheliegend, dass diese Effekte, sofern sie überhaupt eine klinische 
Relevanz besitzen, nicht nachhaltig waren. Dies zeigt schon die Tatsache, dass die 
Geburtenraten nach einem deutlichen Knick zu Zeiten der ersten Lockdowns 
zunächst deutlich anstiegen. Auch die oben diskutierte Analyse im Kapitel 3.1, 
Bujard & Andersson 2022 (Schwedische und deutsche Statistik), belegt ja keinen 
offensichtlichen negativen Zusammenhang zwischen Geburten- und Infektionsraten. 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Mittel 
Im Großen und Ganzen zeigt die Metaanalyse, trotz der enormen Heterogenität, 
erwartbare Ergebnisse, dass die männliche Fertilität kurzzeitig von einer Infektion 
reduziert ist. Die klinische sowie gesellschaftliche Relevanz der Befunde erscheint 
dagegen fraglich.  

5.2 Zaçe et al. (Effekte der Impfung auf die Fertilität) 

11. Zaçe D, La Gatta E, Petrella L, Di Pietro ML. The impact of COVID-19 vaccines on 
fertility-A systematic review and meta-analysis. Vaccine. 2022 Oct 6;40(42):6023-
6034. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.09.019 . 

Diese Metaanalyse untersuchte sowohl Daten zur weiblichen als auch zur 
männlichen Fertilität. 
Die Autoren bewerteten auch die Quality der Quellstudien, getrennt nach 
Kohortenstudien und Prä-Post-Studien. Bemerkenswert sind die zwei als von „guter“ 
Qualiltät bewerteten Studien. 
Die eine mit „gut“ bewertete Studie war die dortige Ref. 10, Carto et al. 2022. Bei 
diesem Artikel handelte es sich um eine „Short Communication“ von lediglich rund 
906 Wörtern, die keine Abbildung, Tabelle oder einen Anhang enthält. Die Autoren 

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.09.019�
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/and.14281�
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durchsuchten Datenbanken von 46 US-Gesundheitsdienstleistern im Hinblick auf die 
Inzidenz von Orchitis bzw. Epididymitis. In dieser Arbeit fehlten aber entscheidende 
Details zu Methodologie: Die Zeitpunkte der Abfragen zu beiden Kohorten fehlen, 
es wurden „propensity scores“ ermittelt und danach erfolgte das „matching“, es 
wurden aber keinerlei Details dazu berichtet. Zudem handelt es sich um eine 
retrospektive Studie, was allein schon die Bestbewertung fragwürdig macht. 
Schwerwiegend ist aber, dass die Autoren nur Ereignisse „between 1 and 9 months 
after the index event of COVID-19 vaccination“ bewerteten. Traten die Ereignisse 
aber 0 bis 29 Tage nach der Impfung auf, wurden sie gar nicht erst analysiert; also 
ein mutmaßlich sehr starker Bias für die Bewertung der Impfung. Außerdem wurde 
gar nicht berichtet, was denn das entsprechende Ereignis bei den Ungeimpften 
gewesen sein soll. Einen derartigen Artikel mit „guter“ Qualität zu bewerten ist 
offensichtlich falsch. Man hätte hier viel eher mit „poor“ oder gar „critical“ bewerten 
müssen. Allerdings sollte man hier auch zugeben, dass diese Studie nicht 
notwendigerweise relevant für die Fragestellungen der Metaanalyse war. 
Tatsächlich gingen diese Daten auch gar nicht in die eigentlich Metaanalyse ein, 
konnten sie auch gar nicht. NB: Eine basierend auf VAERS-Daten bis 28. Oktober 
2022 von mir durchgeführte Disproportionalitätsanalyse für „orchitis OR 
epididymitis“ ergab für Spikevax ein unteres 95% Konfidenzinterval von 1,31 und 
für Comirnaty von 2,03; Werte über 1 gelten als Signal (für eine Nebenwirkung). 
Die dazugehörenden Punktschätzer (proportional rate ratios) lagen bei 5,59 bzw. 
8,48. Das heißt, derartige Nebenwirkungen erscheinen gegenüber früheren 
Impfungen als eindeutig erhöht, also ganz anders, als von Carto et al behauptet 
wird. Dies unterstreicht die oben ausgeführten Bedenken. 
Die andere mit „gut“ bewertete Studie war die dortige Ref. 25, Huang et al 2022. 
Diese sieht in der Tat auf den ersten Blick sehr gut aus. Es gibt aber einen logischen 
Bruch zwischen Table 1 und 2 auf der einen Seite und Table 3 bzw. 4 auf der 
anderen Seite. In Table 1 und 2 sind die maßgeblichen Nenner Patienten (150 / 
2035 / 146 / 584); auf dieser Basis wurde das „propensity score matching (PSM)“ 
gemacht. Ab Table 3 sind der maßgebliche Nenner aber nicht mehr Teilnehmer, 
sondern Zyklen (66 / 1103 / 66 / 236), also deutlich kleinere Zahlen; in der 
textlichen Beschreibung der Table 3 wird dies sogar durch kursiv-Setzung 
hervorgehoben. Für diese Operation geben die Autoren aber keinerlei Begründung. 
Der Effekt des Umstiegs der Zählung von Patienten zur Zählung von Zyklen bedeutet, 
dass von allen Patienten 44% bei „vax“ gezählt wurden (Zyklen pro Patient), bei 
den „unvax“ aber 54%; dies ergibt ein rate ratio von 0,8118 bei einem p-Wert von 
0.0135; dies ist allein noch nicht bedenklich, da sich unter allen Daten die beiden 
Kohorten deutlich bei Alter und „ovarian stimulation protocol“ unterschieden; dafür 
macht man ja das „matching“. Diese Verhältnisse kehren sich aber in der PSM-
Analyse um, auf 45% bei „vax“ und 40% bei „unvax“; dies ergibt eine rate ratio 
von 1.12, p-Wert 0,14 (man beachte vor allem den Richtungswechsel!). Es ist 
vollkommen unklar, wie viele Schwangerschaften durch diese Operation „verloren“ 
gingen. Die Rückgang der beobachteten „unvax“ von 54% Zyklen (1103) auf nur 
noch 40% (246) in der PSM-Analyse lässt befürchten, dass auch Schwangerschaften 
bei Ungeimpften unter den Tisch fielen; denn dazu liegen nur Zahlen pro Zyklus vor. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35177919/�


Dr. Hans-Joachim Kremer 

bewertung_referenzen_swissmedic_geburtenrückgang-2022-12-01 1 Dezember 2022 Seite 36 von 42 

Dies stellt die Korrektheit des Matching in dieser Studie massiv in Frage, denn hier 
war die wichtigste Variable betroffen. Wenn aber das Matching derart in Frage steht, 
kann man der Studie unmöglich eine „gute Qualität“ bescheinigen. Dies ist leider nur 
ein Problem in diesem Zusammenhang. Würde man nämlich die pro Zyklen 
angegebenen „Schwangerschaftsbeobachtungen“ zählen, käme für alle Patienten 
raus: 39 Schwangerschaften pro 150 Patienten „vax“ = 26%; 712 
Schwangerschaften pro 2035 Patienten unvax = 35%; ergibt ein rate ratio von 0,743 
(„vax“ zu „unvax“), p-Wert 0.0176. Also ein Problem, welches in der 
Größenordnung dem in 2022 beobachteten Geburtenrückgang entspricht. Macht 
man die umgekehrte Rechnung, also Schwangerschaften in PSM pro Patient kommt 
26% bei „vax“ und nur noch 7% bei „unvax“ heraus. Auch diese Umkehrung der 
Verhältnisse unterstreicht die Fragwürdigkeit des Matchings.  Anscheinend hat man 
gerade die tatsächlich schwanger gewordenen Frauen aus der „unvax“-Gruppe 
ausgeschlossen. 
Andere Bewertungen habe ich nicht untersucht, wenn es aber bei den beiden 
„guten“ Kohortenstudien schon derartige Probleme und es ansonsten keine weitere 
„gute“ Studie gab: Wie mag dann es erst um die Qualität der anderen Studien 
bestellt sein? 
Immerhin könnte man vermuten, dass die Autoren der Metaanalyse dem PSM nicht 
so ganz trauten und verarbeiteten bzw. präsentierten in Figure 5 und Figure 6 nur 
die Daten der leicht ungünstigeren Zyklusanalyse für alle Teilnehmer, nicht aber die 
Daten der leicht günstigeren PSM-Analyse. Ich habe aber nicht weiter untersucht, in 
wie weit derartiges für die anderen Studien zutrifft. 
Die Autoren fanden die ungewöhnlich niedrigen Werte für „biochemical pregnancy“ 
der Studie von Avraham et al., was wiederum starken Einfluss auf die 
Heterogenitätsanalyse hatte. Hätten die Autoren aber genauer in deren Arbeit 
geschaut, hätte ihnen auffallen müssen, dass die „biochemical pregnancy“ auf einer 
Selektion beruhte und keineswegs für die gesamte Kohorte galt. Die logische 
Konsequenz hätte sein müssen, die Daten von Avraham aus der Analyse der 
Figure 5 zu nehmen; was sie aber nicht taten. 
Auch die Forrestplots dieser Metaanalyse sind leicht missverständlich. Denn es 
wurden stets nur Effekte pro „vax“ oder „unvax“ Gruppe wiedergegeben. Nie aber 
die Effektstärke (also der Unterschied „vax“ zu „unvax“ pro Gruppe), obwohl 
Kohortenstudien dies prinzipiell erlauben würden. Deshalb sind nur die 
Punktschätzer zu „Overall“ informativ, allerdings auch nur im direkten Vergleich der 
Punktschätzer von „vax“ zu „unvax“. Besonders irreführend ist dies erneut in 
Figure 5 und 6, wo es eine fette 1-Linie gibt, die man leicht als „risk ratio“ 
missverstehen könnte.  
Ein weiteres zentrales Problem dieser Metaanalyse liegt in den berichteten Raten zu 
„pregnancy biochemical (PB)“, „pregnancy clinical (PC) “ und „pregnancy ongoing 
(PO)“. Wie fundamentale Überlegungen wie auch die Abb. 1, Seite 39, zeigt, muss 
gelten: 

PB ≥ PC ≥ PO 
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Es darf niemals eine Zunahme geben! Jedoch sieht man sowohl Zunahmen in den 
gepoolten Schätzwerten (Tabelle 1 des Artikels) als auch bisweilen in den dort 
berichteten Einzelschätzern (dort Aharon, 2021, vaccinated). Eine Zunahme in den 
gepoolten Schätzwerten hätte eines Kommentars bedurft. Vermutlich ist der Schätzer 
von 0.667 für Aharon, 2021 zu hoch. Dieser wiederum verfälscht den gepoolten 
Wert und dadurch auch den Unterschied zu „non vaccinated“, der ohne diesen 
Fehler vermutlich wenigstens numerisch zu Gunsten der Ungeimpften ausgegangen 
wäre. Möglicherweise ist auch der Schätzer von 0.634 aus der gleichen Quelle für 
„PC“ zu hoch; dieser Wert verschiebt fast alleine den gepoolten Schätzwert in 
Richtung Gleichheit zu den Ungeimpften, während die meisten anderen Einzelwerte 
eher gegen die Geimpften sprechen.  
Nicklichkeiten: Die Abbildungen sind zum Teil extrem pixelig. Die 
Spaltenüberschriften in Table 2 mit „Testosteron level“ sind unsinnig. In Table 2 
fehlen die Einheiten. Die Anzahl der Nachkommastellen in Table 2 ist bisweilen 
grotesk. 
Die Autoren schlussfolgerten: 

Based on the studies published so far, there is no scientific proof of any 
association between COVID-19 vaccines and fertility impairment in men or 
women. 

Bewertung 
Die Detailanalyse fördert erschreckende Qualitätsmängel zu Tage.  
Bemerkenswert ist ferner, dass die einzige von den Autoren als „gut“ bewertete 
Studie auch Daten zeigt, die einen deutlichen Rückgang in der Schwangerschaftsrate 
nach der Impfung andeutet, der im Bereich dessen – wenn nicht sogar darüber  - 
liegt, was man aufgrund der Beobachtungen aus den Bevölkerungsdaten erkennt.  
Es wäre nunmehr spannend, die anderen in der Metaanalyse verarbeiteten IVF-
Studien mit Schwangerschaftsdaten zu analysieren. Mutmaßlich dürften diese, bei 
genauer Betrachtung, die angesprochenen Probleme bestätigen. 
Vermutlich (!) ist es so: Die Impfungen haben keinen nennenswerten Einfluss auf die 
eigentlichen IVF-Daten. Die Bedeutung des männlichen Faktors (Spermienquantität 
und Spermienqualität) bleibt unklar, vermutlich eher gering. Anscheinend nimmt aber 
die entscheidende Variable ab: Die Rate von tatsächlichen Schwangerschaften. 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Diese Metaanalyse weist zahlreiche Qualitätsmängel auf. Daher sollten die 
Schlussfolgerungen nicht weiter berücksichtigt werden. Vermutlich werden die IVF-
Variablen sowie die Spermien-Variablen durch die Impfung nicht relevant beeinflusst. 
Eine belastbare Aussage zu Schwangerschaftsraten zwischen Geimpften und 
Ungeimpften erscheint nicht möglich. Bei sorgfältiger Neu-Analyse dürften diese eher 
gegen die Impfung sprechen. 
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6. Neueste Studien und VAERS-Daten 

6.1 Shi et al. 

12. Shi W, Wang M, Xue X, Li N, Chen L, Shi J. Association Between Time Interval from 
COVID-19 Vaccination to In Vitro Fertilization and Pregnancy Rate After Fresh Embryo 
Transfer. JAMA Netw Open. 2022 Oct 3;5(10):e2236609. doi: 
10.1001/jamanetworkopen.2022.36609. 

Die Autoren untersuchten Kohorten geimpfter und ungeimpfter Frauen, welche sich 
einer IVF unterzogen.  
Die Daten dieser Studie erscheinen plausibel und vertrauenswürdig, keineswegs 
aber die Auswertung der Autoren. Ich möchte dazu auf den dazugehörenden 
meinen Artikel auf TKP.AT verweisen. Die Auswertungen sind derart fehlerhaft, dass 
unter normalen Bedingungen dieser Artikel umgehend zurückgezogen werden 
müsste. Falls dies in der Zwischenzeit geschehen sein sollte, kann ich gerne die 
entsprechende PDF-Datei zur Verfügung stellen. 
Bemerkenswert sind vor allem die Schwangerschaftsraten: 

Tabelle 3 Wesentliche Ergebnisse 

 
Vaccination, days to fertilisation Not 

 
<30 61-60 61-90 >91 vaccinated 

Observed 48 91 177 847 3861 
Ongoing pregnancy 12 21 54 264 1439 
% pregnant 25.0% 23.1% 30.5% 31.2% 37.3% 
Daten aus Figure 1 des JAMA-Artikels, Prozente eigene Berechnungen 
 

Bzw. aus meinem TKP-Artikel: 

https://tkp.at/2022/11/30/corona-impfungen-vermindern-erfolgsraten-bei-kuenstlichen-befruchtungen/�
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Abb. 1 Schwangerschaften pro Kohorte und nach Art der Diagnose 
Prozente inklusive 955 Konfidenzintervalle (KI) nach Clopper-Pearson. Alles 
eigene Berechnungen. 
Pregnancy biochemical: Positive serum β-human chorionic gonadotropin level 12 
to 14 days after ET. 
Pregnancy clinical: Presence of an intrauterine gestational sac on 
ultrasonography during the first trimester. 
Pregnancy ongoing: Pregnancy that continued for at least 12 week.  

Man schaue zunächst auf die Ungeimpften (ganz rechts in der Abbildung). Je nach 
Diagnoseart, die wiederum aufs Engste mit der Dauer der Schwangerschaft (SS) 
korreliert, gibt es eine kontinuierliche Abnahme der SS-Raten, was ja auch 
naheliegend scheint; dies scheint die natürlich Risiken bzw. den natürlichen Schwund 
im Verlaufe einer SS zu reflektieren. Grundsätzlich unterscheidet sich diese 
Abnahme auch nicht von irgendeiner der geimpften Kohorten. 
Die Abb 1 (oben) gibt dagegen keinen Hinweis darauf, dass das Problem des 
Geburtenrückgangs durch Spontanaborte im ersten Trimenon erklärbar wären, denn 
sonst hätten sich die Relationen der farbigen Balken zwischen den Kohorten 
unterscheiden müssen. Mindestens dürfte das für die chinesischen Impfstoffe gelten. 
Bei den Geimpften Kohorten muss zunächst deren extrem unterschiedliche 
Stichprobengröße betont werden. Daher sind prozentuale Auswertungen inklusive 
Konfidenzintervallen unerlässlich. Die Breite der Konfidenzintervalle hängt von der 
Stichprobengröße ab.  
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Man kann alleine aus dieser Ansicht erkennen, dass sich die Konfidenzintervalle der 
4 Kohorten (nach Abstand Impfung zu IVF) überlappen, es also – ganz im 
Gegensatz zu den unhaltbaren Behauptungen der Autoren – der Abstand zur 
Impfung keine Rolle spielt; jedenfalls nicht auf Basis dieser Daten, was vielleicht an 
der geringen Fallzahl in den Kohorten <31 d und 31-60 d liegt. In einer RCT dürfte 
man jedenfalls die Nullhypothese nicht verwerfen. Von daher ist es völlig 
gerechtfertigt, primär auf den Vergleich „all vaccinated“ gegen „never vaccinated“ 
zu schauen. Das Risk Ratio (für: keine andauernde Schwangerschaft) beträgt 1,11 
bei einem 95% KI von 1,06 bis 1,16, p = 0,00001. Umgekehrt kann und sollte man 
rechnen, dass die chinesischen Covid-19-Impfungen einen Rückgang der SS-Raten 
um 19% (95% KI 26% bis 11%) bewirkt haben. 
Ein kürzerer Abstand zwischen Impfung und Start der IVF kann derzeit nicht mit 
einem erhöhten oder geringen Risiko verbunden werden. 
Außerdem legen die in „Figure 4“ des JAMA-Artikels gezeigten Daten nahe, dass 
auch nach rund 150 bis 180 das Risiko in gleicher Höhe bestehen bleibt. Dabei ist 
anzumerken, dass die beiden dort gezeigten Kurven in der Höhe falsch sind, und 
zwar wegen offensichtlich falschen Berechnungen und wegen des falschen 
Bezugspunktes, nämlich dem Embryo Transfer. Zu den Details siehe den PubPeer-
Comment. 
Das Problem ist offensichtlich die Einnistung des oder der Embryos in die Plazenta. 
Es gibt keinen Hinweis auf einen Fruchtverlust nach biochemischer Feststellung der 
Schwangerschaft. 
In den beiden Kohorten mit geringstem Abstand zur Impfung, insbesondere in der 
Kohorte <31 d kam es zu einer deutlich höheren Rate von Embryo Transfers. 
Dennoch hatte diese erhöhte Rate keinerlei Einfluss auf die Erfolgsraten in Sachen 
Schwangerschaft. Dies legt nahe, dass Ärzte auch solche Embryos transferierten, die 
sie normalerweise nicht transferiert hätten, also einen Bias durch die Behandler. Die 
von den Autoren publizierten Daten zum Verlauf der IVF kann man ebenfalls in 
dieser Richtung deuten. 
Die Autoren berichteten selbst nur adjustierte Risikoraten (RR), aber fast keine 
unadjustierten. Die einzige Stelle, an der die Autoren unadjustierte RR zeigten, ist 
die Figure 4 A; allerdings ist die Lage der Kurve unplausibel und man muss 
nachträgliche Manipulationen unterstellen. Die Adjustierungen scheinen zudem aus 
der Luft gegriffen, jedenfalls nicht hinreichend begründet. Höchstwahrscheinlich 
haben die Autoren so lange an den Faktoren „herumgespielt”, bis der Unterschied 
zwischen der Kohorte >91 d zur „never vaccinated“ einigermaßen egalisiert wurde. 
Dazu haben die Autoren auch Bezug auf Frauen mit Embryo Transfer genommen, 
was sachlich nicht zu rechtfertigen ist, aber den Unterschied etwas verwischte. 
Die Befunde gelten streng genommen nur für die chinesischen Impfstoffe. Die 
modRNA-Impfstoffe könnten ebenso schlecht, besser oder noch schlechter 
abschneiden. Die qualitativ sehr fragwürdige Metaanalyse von Zaçe et al. (Kapitel 
5.2) würde vermutlich bei korrekter Neuauswertung aber in einer ähnlichen 
Größenordnung münden.  
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Die Autoren schlussfolgerten: 
Findings of this study suggest that receipt of the first inactivated COVID-19 
vaccine dose 60 days or less before fertilization treatment is associated with a 
reduced rate of pregnancy. In patients undergoing IVF treatment with a fresh 
embryo transfer, the procedure may need to be delayed until at least 61 days 
after COVID-19 vaccination. 

Bewertung 
Die Rohdaten dieser Studie erscheinen plausibel und sind absolut eindeutig. Sie 
belegen ein erhöhtes Risiko für einen Misserfolg der IVF-Behandlung in Bezug auf 
eine den ersten Trimester überdauernde Schwangerschaft. Mit dem selbst 
berechneten Schätzwert von 1,11 (95% KI 1,06 bis 1,16) sind diese Befunde 
vollständig kompatibel mit dem beobachteten Geburtenrückgang. 
Offensichtlich besteht das Problem bei der Einnistung der Embryos in die Placenta. 
Gerade hier ist darauf zu verweisen, dass schon im Herbst 2020, noch weit vor 
Verfügbarkeit von klinischen Daten zur Impfung, Befürchtungen durch die Netze 
gingen, dass jenes Spikeprotein an manchen Stellen Ähnlichkeit zum Hormon 
Syncithin II hätte.  
Das desaströse Ergebnis war offensichtlich den Autoren oder dem Journal zu 
peinlich. Die Daten wurden äußerst ungewöhnlich ausgewertet und dargestellt, 
besser gesagt: Wesentliches wurde gar nicht gezeigt, dafür aber viel 
Unwesentliches. An mehreren Stellen sind die Auswertungen der Autoren derart, 
dass sie nur durch spätere Manipulationen und Aufhübschungen erklärbar sind. 
Die Schlussfolgerungen der Autoren sind dabei nicht haltbar. 
Die Auswertungen sind derart fragwürdig, dass mit einer Retraction zu rechnen ist. 
Risiko für Bias in der faktischen Analyse: Kritisch 
Risiko für Bias in den Schlussfolgerungen: Kritisch 
Diese Studie zeigte tatsächlich einen eindeutigen Rückgang der Schwangerschaftsraten 
bei Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften an. Eine Abhängigkeit des Rückgangs 
zum Abstand zwischen Impfung und IVF ist nicht belegbar. Offensichtlich liegt die 
Ursache des Rückganges bei der Einnistung des oder der Embryos in die Placenta. Der 
Effekt liegt in einer Größenordnung, nämlich einer Risikoerhöhung um rund 11%, 
gepaart mit offensichtlicher Nachhaltigkeit, das er alleine schon hinreichend zur 
Erklärung des seit Anfang 2022 beobachteten Geburtenrückgangs ist. Diese 
Größenordnung spiegelt sich im derzeitigen Stand des Geburtenrückgangs in der 
Schweiz von Januar bis August 2022 von ca. 10% wider. 

6.2 Aktuelle Daten aus VAERS zu Spontanaborten 

Pharmakovigilanzdatenbanken wie US-VAERS erlauben zwar keine quantitative 
Abschätzung von Risiken, aber immerhin relative, also qualitative Abschätzungen. 
Die von Leitlinien (CIOMS, EU GPV) empfohlene Analyse dazu ist die 
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Disproportionalitätsanalyse (DPA). Das Prinzip einen DPA ist im CIOMS Working 
Group VIII Report gut beschrieben: 

 

Für Covid-19 Impfstoffe bietet sich als Vergleich alle Impfungen, die zwischen 2015 
und 2019 verimpft wurden an. Andere Vergleiche sind denkbar, führen meiner 
Erfahrung nach nicht zu wesentlich abweichenden Ergebnissen. Zur Sicherheit habe 
ich die Abfragen auf Frauen und 18-59 Jahre begrenzt. Die Abfrage erfolgte Mitte 
November 2022, Datenstand war der 4. November 2022. Bivalente Impfstoffe 
wurden nicht berücksichtigt; es wurde keine Begrenzung für die Anzahl der Dosen 
gesetzt. 
Wichtig bei einer DPA ist in erster Linie die untere 95% Konfidenzgrenze. Werte >1 
zeigen ein Signal an. Der Punktschätzer heißt bei einer DPA „proportional rate ratio 
(PRR)“, ist aber mathematisch nichts anderes als ein Risk Ratio (RR).  

Tabelle 4 DPA zu Spontanaborten, US VAERS 

 
PRR lower 95% CL upper 95% CL 

Spontaneous 
abortion All reports 

Jcovden 1.46 1.06 2.02 78 25954 
Comirnaty 2.11 1.65 2.71 682 157104 
Spikevax 1.46 1.13 1.88 431 143658 
Novavax - - - 0 63 

      Any vaccine 2015-19 1   69 33611 
Gezählt wurde Meldungen mit genau „abortion spontaneous“. 
Datenstand bis 4. November 2022. Alle Abfragen begrenzt auf Frauen und das Alter 18-59 Jahre. 
 
Für alle in den USA genutzten Impfstoffe ergibt sich ein Signal. Das Signal für 
Comirnaty ist sogar hochsignifikant. Die dazu gehörende PRR von 2,11 kann 
dahingehend interpretiert werden, dass Spontanaborte ganz grob doppelt so häufig 
gemeldet wurden wie nach allen Impfungen zwischen 2015 bis 2019. Da in die 
DPA ja alle Meldungen überhaupt eingehen und die anderen Faktoren erhöht oder 
erniedrigt sein können, verbieten sich weitergehende Aussagen. 
Wie gesagt lassen sich aus einer DPA keine Risiken quantifizieren.  
Mit Sicherheit ist das Risiko von Spontanaborten zumindest nach Comirnaty aber 
erhöht. Es scheint, als wären Spontanaborte ein spezifisches Problem von 
Comirnaty, dagegen weniger für andere und vermutlich nicht für die chinesischen 
Impfstoffe.  


	1. Schlussfolgerungen – Executive Summary
	2. Wertende Zusammenfassung
	2.1 Konkreter Hintergrund
	2.2 Regulatorische Aspekte
	2.3 Wissenschaftliche Aspekte
	2.4 Physiologische Aspekte
	2.5 Zusammenfassung der einzelnen Literaturbewertungen
	2.6 Männliche Fertilität
	2.7 Weibliche Fertilität
	2.8 Schwangerschaften
	2.9 Formale Hinweise

	3. Analysen zur Geburtenstatistik
	3.1 Bujard & Andersson 2022 (Schwedische und deutsche Statistik)
	Bewertung

	3.2 Neueste Daten aus der Schweiz

	4. Studien zur männlichen Fertilität
	4.1 Gat et al. 2022
	Bewertung

	4.2 Gonzalez et al. 2021
	Bewertung

	4.3 Barda et al 2022 (Samenbank)
	Bewertung

	4.4 Abd et al. 2022 (Männer von Frauen in IVF-Behandlung)
	Bewertung

	4.5 Diaz et al 2022
	Bewertung

	4.6 Massarotti et al 2022
	Bewertung

	4.7 Reschini et al 2022
	Bewertung

	4.8 Wessenlink et al 2022 (Online Befragung)
	Tabelle 1 Rohverteilung in Wesselink et al.
	Tabelle 2 Nachberechnungen zur Fekundabilität zu Wesselink et al.
	Bewertung



	5. Systematic reviews / meta-analyses
	5.1 Xie et al. (SARS-CoV-2 effects
	Bewertung

	5.2 Zaçe et al. (Effekte der Impfung auf die Fertilität)
	Bewertung


	6. Neueste Studien und VAERS-Daten
	6.1 Shi et al.
	Tabelle 3 Wesentliche Ergebnisse
	Abb. 1 Schwangerschaften pro Kohorte und nach Art der Diagnose
	Bewertung



	6.2 Aktuelle Daten aus VAERS zu Spontanaborten
	Tabelle 4 DPA zu Spontanaborten, US VAERS


	Word-Lesezeichen
	Conc_BujardAndersson
	Conc_Gat
	Conc_Gonzales
	Conc_Barda
	Conc_Abd
	Conc_Diaz
	Conc_Massarelli
	Conc_Reschini
	Conc_Wessenlink
	Conc_Xi
	Conc_Zace
	Conc_Shi


