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Sehr geehrte Frau ,

Anbei sende ich Ihre Anfrage als auch die Antwort Ihrer Frage:

Anfrage:

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe eine Frage zu Ihrem Impfstoff.

2016 hatte ich einen schweren Herzinfarkt und wurde 12x reanimiert.
Danach lag ich im Koma. Es war ein steiniger Weg wieder zurück ins Leben.
Ende 2017 verschlechterte sich mein Gesundheitszustand und mir wurde
ein Mitra-Clip sowie ein Defibrillator inplantiert. Auch leide ich seit dem
Herzinfarkt unter Diabetes Typ 2.
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung.  
 
Was mich aber sehr verwundert, dass meiner Anfrage eine ganz andere Antwort anhängt, als die, die Sie mir am 18.
Februar geschickt haben. Damals sind Sie auf meine Vorerkrankungen eingegangen und jetzt steht dirt eine 08/15
Antwort.  
Ich frage mich, wieso in Ihrem System etwas anderes steht, als was ich erhalten habe.  
 
Mir kann es egal sein, denn ich habe die Antwort, die ich wollte. Trotzdem ist es in meinen Augen eine Fälschung, da die
Antworten nicht übereinstimmen.  
So etwas zeugt nicht von Vertrauen in Ihr Unternehmen.  
 
Vielleicht können Sie mir kurz mitteilen, wie es zu solchen verschiedenen Antworten kommen kann?  
 
Mit freundlichem Gruß  
  
 
-- 
Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail gesendet.

Am 04.03.21, 15:25 schrieb BioNTech Medical Information <medinfo@biontech.de>:
Medical Information
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Nun meine Frage, wie gut ist der Impfstoff für Risikopatienten wie ich
verträglich. Mir gibt es zu denken, dass ich bevor ich bei einem Zahnarzt
eine Behandlung beginnen kann zuerst Antibiotika nehmen muss wegen
der Implantate. Wird der Impfstoff diese angreifen bzw muss ich
irgendwelche Medikamente zusätzlich einnehmen?

Für eine möglichst baldige Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar und
verbleibe

Mit freundlichem Gruß

Antwort:

BioNTech befolgt die lokalen Gesetze, welche es uns verbieten, Patienten
individuell zu beraten. Es ist uns lediglich gestattet, Informationen zur
Verfügung zu stellen, die auf dem Produktetikett oder in der
Packungsbeilage zu finden sind.

In Bezug auf Ihre Anfrage finden Sie Informationen auf dem Produktetikett
und in der Packungsbeilage unter
(https://impfzentrum.biontech.de/downloads/Comirnaty_PIL_Germany.pdf)
Abschnitt (Was sollten Sie beachten, bevor Sie Comirnaty erhalten?).

Ich empfehle Ihnen Kontakt mit Ihrem Arzt aufzunehmen um weitere
Information in Bezug auf ihre Frage zu bekommen. Er wäre zusammen mit
Ihnen in der besten Position, um Ihre Therapie zu leiten und hat das beste
Verständnis für Ihre persönliche Krankengeschichte

Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass sie sämtliche verfügbaren
Informationen zu BNT 162 auf unserer Homepage finden.
https://biontech.de/de/covid-19-portal/mRNA-impfstoffe

Mit freundlichen Grüßen,

Das Medical Information team

For call backs please send an email including your Ticket number #20000
to medinfo@biontech.de .

Kind regards 
Your BioNTech Team

Please do not respond directly to this email – the account is not configured for incoming
emails. Messages will not be readed and processed.
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