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Von Julia Bosch

KONSTANZ/STUTTGART. Ein persönliches 
Treffen oder auch ein Telefonat ist für Den-
nis Riehle zurzeit unmöglich. Die Mischung 
aus Parkinson und der Impffolgen raube ihm 
die Stimme, „das Sprechen fällt mir deshalb 
sehr schwer“, entschuldigt  sich der 37-Jähri-
ge aus Konstanz. Aber er versuche, alle Fra-
gen per E-Mail zu beantworten, verspricht er. 
An die erste E-Mail hängt er ein Attest seines 
Arztes an. Auf drei Seiten legt der Internist 
dar, warum er bei Dennis Riehle „von einem 
immunologischen Trigger durch die Corona-
Schutzimpfungen ausgeht, die latente Ge-
sundheitsstörungen hervorgebracht haben 
dürften und bestehende offenbar deutlich 
verschlimmert haben“. 

Dennis Riehle hat  eine Selbsthilfegruppe 
für Menschen gegründet, die nach einer 
Impfung Komplikationen erleiden. „Es mel-
den sich  rund zehn Betroffene täglich bei 

mir“, sagt er. Die Men-
schen tauschten Erfah-
rungen aus und berieten 
sich. Gruppentreffen 
kann er aufgrund seines 
Zustands derzeit keine 
organisieren. 

Bereits seit Jahren  lei-
det Dennis Riehle an Par-
kinson. Vor gut einem  
Jahr erhielt er dann seine 
erste Impfung  gegen Co-
vid-19. Zwei Tage später 
spürte er starke Schmer-
zen an den Gelenken, 
außerdem fühlten  sich 
diese unnatürlich steif 
an, berichtet er.  Nach der 
zweiten Impfung ver-
schlimmerten sich die 
Symptome. In dem Attest 
des Arztes steht: multiple 
Entzündungen, brennen-

der Ganzkörperschmerz, Verlangsamung 
sämtlicher Bewegungsabläufe. Nach der  
dritten Impfung sei es richtig übel geworden, 
sagt Riehle. Die Ärzte hätten bewusst auf das 
Vakzin von Novavax gewartet, weil sie bei 
dem proteinbasierten Impfstoff weniger Re-
aktionen erwarteten. „Leider hat sich das als 
falsch herausgestellt.“ Die Symptome seien 
ausgeprägter als bei den ersten zwei Impfun-
gen gewesen, und sie dauerten bis heute  „na-
hezu unvermindert“ an.

Laut dem letzten Bericht des Paul-Ehr-
lich-Instituts, das für Statistiken bei Imp-
fungen in Deutschland zuständig ist, haben 
etwa zwei von 1000 Corona-Geimpften 
einen Verdacht auf eine Nebenwirkung ge-
meldet, einer von 5000 den Verdacht auf 
schwere Nebenwirkungen. Einen Impfscha-
den  anerkannt zu bekommen dauert aller-
dings meist Jahre, teils sogar Jahrzehnte.

Ramona Gerlinger beschäftigt sich damit 
tagtäglich. Sie ist im Vorstand des Bundes-

vereins Impfgeschädigter und zuständig für 
den Südwesten. Durch Corona hat sich die 
Zahl der Vereinsmitglieder fast verdoppelt; 
von etwas mehr als 150 auf zuletzt rund 300.    
Ramona Gerlinger berät diese Menschen, 
hilft ihnen bei Stellungnahmen für Anwälte 
und Gerichte und erklärt Impfgeschädigten, 
was ihnen zusteht. Wobei die meisten gar   
nicht bis zu diesem Punkt kommen. Der 
Großteil scheitert am Nachweis, dass eine 
körperliche  Reaktion  tatsächlich von einer 
Impfung kommt und dass es sich um einen 
dauerhaften Schaden handelt. „99,9 Prozent 
der Fälle werden abgelehnt“, sagt sie.

Ramona Gerlinger ist Mutter einer  24-
jährigen Tochter, bei der  2009 ein Impfscha-
den anerkannt wurde. Zuvor hatte es zig 
Gutachten und Untersuchungen gebraucht. 
Dann  bestätigte ein Gericht, dass eine Fünf-
fachimpfung gegen unter anderem Keuch-
husten, bei der die Tochter die erste Spritze 
mit sechs Monaten erhielt, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einen Schaden ausgelöst hat. 
Nach dieser Impfung hatte sich das Verhal-
ten des Babys verändert, anfangs bezeichne-
te man es noch als „schreckhaft“. Mit der 
zweiten Impfung kam   häufiges Erbrechen 
und eine unübliche Müdigkeit hinzu: „Meine 
Tochter schlief  22 Stunden am Tag.“ Schließ-

lich wurde Epilepsie diagnostiziert. Die 
Tochter erhielt von nun an Medikamente.

 Dann kam die dritte Impfung, „und am 
Tag darauf krampfte meine Tochter 73 Minu-
ten am Stück“. Von nun an war die Entwick-
lung stark verzögert, es folgten zig Kranken-
hausaufenthalte. Im Alter von fünf Jahren 
hatte das Mädchen   einen epileptischen An-
fall von mehr als einer Stunde, sie fiel dabei 
ins Koma, „seitdem ist sie ein Vollpflegefall“. 

Durch die Anerkennung des Impfscha-
dens bekommt Ramona Gerlinger  die 24-
Stunden-Pflege der Tochter vom Staat fi-
nanziert.  Neben einer Pflegezulage, der 
Grundrente und  Ausgleichsrente erhält die 
Familie auch  Zuschüsse für Kleidung der 
Tochter sowie für diverse Therapien.

In Baden-Württemberg wurden im ver-
gangenen Jahr 17,35 Millionen Euro an 455 
Betroffene mit Impfschaden bezahlt, das 
macht im Schnitt 3177 Euro monatlich pro 

Fall. Darunter ist bisher niemand  mit  Covid-
19-Impfschaden.    Mehr als die Hälfte der Be-
troffenen,  277 Personen, hat Schäden auf-
grund einer Pockenimpfung.  An zweiter 
Stelle folgen 49 Betroffene mit Polio-Impf-
schäden, bei Diphtherie sind es 24 Personen, 
bei Grippe 21, bei Keuchhusten 18, bei  FSME 
und der Masern-Mumps-Röteln-Impfung 
jeweils 13. Erst am Donnerstag hat das Bun-
desverfassungsgericht geurteilt, dass die 
Masern-Impflicht etwa für Kita-Kinder, Leh-
rerinnen, Erzieher, medizinisches Personal 
sowie Bewohner und Mitarbeiter  von Flücht-
lingsunterkünften bestehen bleibt.

Obwohl Dennis Riehle zurzeit kaum spre-
chen kann und nicht nur er, sondern auch 
sein Arzt vermutet, dass er einen Impfscha-
den  hat, verteufelt er die Covid-19-Impfung 
nicht. Er bleibe ein Impfbefürworter, würde   
aber heute die Entscheidung intensiver 
überdenken: „Eine Impfung sollte nicht zu 
einem Stich im Vorbeigehen werden.“ Und:  
Wer diese aus wichtigen Gründen ablehne, 
dürfe nicht benachteiligt werden, fordert er.

Ramona Gerlinger mahnt, dass es keine 
Jahre mehr dauern dürfe, bis ein Impfscha-
den anerkannt werde, „man muss das Thema 
für voll nehmen“. Sie hat mit ihrer Tochter 
den Beweis Tag für Tag vor Augen. 

Wenn ein Piks das ganze Leben verändert
Pro Jahr  werden in Baden-Württemberg etwa 17 Millionen Euro an Menschen mit Impfschaden bezahlt. Der Leiter einer Selbsthilfegruppe 
berichtet von enormem Zulauf. Er erzählt seine Geschichte. 

Bei den allermeisten Menschen erzeugt eine Impfung keine Spätfolgen. Foto: Imago/Ute Grabowsky

„Ich bleibe 
ein Impf-
befürworter. 
Heute würde 
ich die 
Entscheidung 
aber 
intensiver 
überdenken.“
Dennis Riehle,
Gründer einer 
Selbsthilfegruppe

 Foto: privat

455
Menschen in Baden-Württemberg erhalten 
Geld vom Staat wegen eines Impfschadens.

Von Konstantin Schwarz

STUTTGART. Nach der Ankündigung erster 
Energiesparmaßnahmen wie einer Absen-
kung der Raumtemperatur auf 19 Grad, dem 
späteren Start in die Heizperiode und der 
Abschaltung von Beleuchtungen prüft die  
Landeshauptstadt auch, ob je nach Gasman-
gellage  Hallenbäder geschlossen würden. 
Die Schließung von Sporthallen für den 
Schul- und Vereinssport wurde dagegen 
„bisher noch nicht erwogen“, so die Aus-
kunft.  Das Linksbündnis im Rathaus warnt 
vor einem Eingriff bei den Bädern. 

„Nach zwei Pandemiejahren  und ausge-
fallenen Schwimmkursen für Kinder fordern 
wir die Stadtspitze dringend dazu auf, zu-
mindest die Öffnung städtischer Hallenbä-
der für Schwimmkurse und das Schul-
schwimmen sicherzustellen“, sagt Frak-
tionssprecherin Laura Halding-Hoppenheit. 
Immer mehr Kinder könnten nicht schwim-
men.

Das Linksbündnis kann sich andere Maß-
nahmen zur Energieeinsparung vorstellen, 
zum Beispiel eine stadtweite Temporeduzie-
rung auf 30 Kilometer pro Stunde. „wir müs-
sen den Verbrauch aller fossilen Energieträ-
ger reduzieren, auch von Erdöl“, so Stadtrat 
Luigi Pantisano. Auch digitale Werbetafeln, 
von denen eine große so viel Energie im Jahr 
verbrauche wie 15 Haushalte, könne man ab-
schalten, sagt Fraktionssprecher Hannes Ro-
ckenbauch. Hintergrund der Einsparbemü-
hungen ist die Reduzierung der Gaslieferun-
gen aus Russland, das Krieg gegen die Ukrai-
ne führt. In Deutschland sollen die Gasspei-
cher bis zum Winter so weit wie möglich ge-
füllt werden, damit es nicht zu von der Bun-
desnetzagentur verfügten Zuteilungen und 
Einschränkungen kommt.

Linksbündnis 
fordert offene 
Hallenbäder
Trotz Gasmangels will die Gruppierung  
die Häuser offen halten und erinnert 
an die Schwimmkurse für Kinder. 

Schwimmkurs in Heslach Foto:  Lichtgut/Zweygarth

STUTTGART. Ein 56 Jahre alter Mann muss 
mit einer Anzeige rechnen, weil er nach 
einem schweren Arbeitsunfall am Dienstag 
auf dem Großmarkt im Stuttgarter Osten 
einen Verletzten mit seiner Handykamera 
fotografiert und ihm nicht geholfen  haben 
soll. Ihm wird unter anderem unterlassene 
Hilfeleistung vorgeworfen.  Er könnte auch 
wegen der Verletzung des höchstpersönli-
chen Lebensbereichs des Unfallopfers be-
langt werden, sagte eine Polizeisprecherin.

  Das Unfallopfer hatte auf dem Gelände 
hinter einem Lastwagen vorbeigehen wol-
len, dessen Fahrer rangierte. Dabei wurde 
der 62-Jährige umgefahren und überrollt. Er 
erlitt schwere Verletzungen. Der 56-Jährige 
soll mit einem Firmenfahrzeug an der Un-
fallstelle vorbeigekommen sein. Er sei aus-
gestiegen, habe das Unfallopfer fotografiert, 
und sei dann wieder eingestiegen, ohne sich 
um den Verletzten zu kümmern. Der Lastwa-
genfahrer war in diesem Moment nicht am 
Ort des Geschehens. Er war losgeeilt, um Hil-
fe für den überfahrenen Mann zu holen. 

Der Handyfotograf wurde aber offenbar 
trotzdem gesehen, denn die Polizei konnte 
ihn – offenbar wegen des Kennzeichens und 
des Firmenaufdrucks auf seinem Wagen – 
tags drauf ausfindig machen. Sie nahmen 
den Mann fest und beschlagnahmten dessen 
Handy, das nun ausgewertet wird. Der 56-
Jährige kam nach der Anzeigenaufnahme 
wieder auf freien Fuß. ceb

Schwerverletzten mit 
Handy fotografiert 

Von Christine Bilger

STUTTGART. Die Stuttgarter Kriminalpolizei 
ist nach langen und intensiven Ermittlungen 
einem Trio auf die Spur gekommen, das im 
großen Stil Teile aus dem Werk des Autoher-
stellers Mercedes-Benz gestohlen haben 
soll. Der Wert der Beute wird mit mehreren 
Millionen Euro angegeben. Sie schleppten 
Motoren und Getriebe aus dem Werk. Zwei 
der drei Tatverdächtigen kamen nun in 
Untersuchungshaft, melden die Polizei und 
die Staatsanwaltschaft. 

Die Diebstahlserie soll bereits im Februar 
2020 angefangen haben. Auf den ersten Blick 
könnte man meinen, es habe extrem lange 
gedauert, bis die Polizei eingeschaltet wurde 
– denn seither sind schließlich schon zwei-
einhalb Jahre ins Land gegangen. Doch der 
Automobilhersteller, bei dem es sich nach 
Informationen unserer Zeitung um die Fir-
ma Daimler handelt, schlug schon vor eini-
ger Zeit Alarm. Die Kripo sei bereits vor zwei 
Jahren, im August 2020, eingeschaltet wor-
den und habe begonnen zu ermitteln. 

Warum es danach noch zwei Jahre dauer-
te, das verrät die Polizei nicht. Sie sammelte 
in dieser Zeit aber Beweise, die nun aus Sicht 
der Staatsanwaltschaft ausreichten, um 
gegen das Trio Haftbefehle zu beantragen 
und Durchsuchungsbeschlüsse zu erhalten. 

Bei der Beute der drei Männer soll es sich 
um mehr als 100 Verbrennungsmotoren und 
mehr als 500 Getriebe handeln, die sie im 
Zentrallager des Autoherstellers verschwin-
den ließen.  Wie sie das logistisch machten, 
verrät die Polizei aus ermittlungstaktischen 
Gründen – und wohl auch zum Schutz vor 
potenziellen Nachahmern – nicht.

Die Teile sollen zwei der drei Tatverdäch-
tigen beschafft haben, die auch dort arbeite-
ten. Sie sind 52 und 57 Jahre alt. Die Polizei 
konnte sie am Dienstag festnehmen, nicht 
jedoch ihren 36 Jahre alten Komplizen. Er 
wurde nicht an seiner Adresse angetroffen. 
Es sei aktuell auch nicht bekannt, wo der 36 
Jahre alte Tatverdächtige  sich aufhalte. 

Die Polizei durchsuchte nach der Fest-
nahme die Wohnungen der drei Männer in 
Stuttgart, Esslingen und im Landkreis 

Schwäbisch Hall. Außerdem schauten sie 
sich in einer Lagerhalle in Backnang um, in 
der Teile der Beute untergebracht waren. Die 
Ermittelnden fanden einige der entwende-
ten Verbrennungsmotoren und Fahrzeugge-
triebe. Es seien aber auch schon viele ver-
kauft worden, sagt ein Sprecher der Polizei. 

Bei den Durchsuchungen stellten sie neben 
der noch vorhandenen Beute auch noch wei-
tere Beweismittel sicher, die nun ausgewer-
tet werden müssen.  

Gegen die Männer lagen bereits Haftbe-
fehle vor, welche die Stuttgarter Staatsan-
waltschaft beantragt hatte. Ein Richter setz-
te sie gegen den 52-jährigen und den 57-jäh-
rigen Tatverdächtigen am Dienstag in Voll-
zug, sie kamen in Untersuchungshaft. Die 
Kripo muss nun nicht nur weiterhin ermit-
teln, wie die Gruppe agierte und auf welchen 
Wegen sie die Beute veräußerte.  Sie muss vor 
allem den Komplizen der beiden Männer fin-
den, die bereits in Untersuchungshaft sitzen. 
Der 36-Jährige sei der Einzige im Bunde, der 
nicht beim Autohersteller Daimler gearbei-
tet hatte, so der Polizeisprecher. 

Ähnliche Fälle kommen immer wieder 
vor. So standen im Frühjahr 2021 acht Män-
ner vor Gericht, die palettenweise Teile aus 
dem Sindelfinger Daimlerwerk entwendet 
hatten. Sie hatten es dabei unter anderem 
auf elektronische Steuergeräte, Scheinwer-
fer und auch Mercedes-Sterne abgesehen, 
die sie mit ihren eigenen Autos abtranspor-
tierten. Der Schaden war nicht ganz so hoch 
wie im aktuellen Fall: Es ging aber immerhin 
um mehrere Hunderttausend Euro. 

Hunderte Motoren und Getriebe  bei Daimler gestohlen 
Drei Männer  sollen den Stuttgarter Autobauer um Teile im Wert  von 
mehreren Millionen gebracht haben. Zwei wurden nun verhaftet.

Daimler im Fokus von Dieben Foto: imago/Traut


