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Betreﬀ: Re: [Anfragen PEI #39581] Verschwiegene Gefahren des Biontech Impfstoﬀ
Von: Anfragen PEI <anfragen@pei.de>
Datum: 09.02.2021, 12:54
An: Uwe <jus zopfer@bessere-welt.com>
Sehr geehrte Damen und Herren,
vor dem Hintergrund von Coronavirus-Pandemie und Grippe-Impfsaison hat sich das Anfragevolumen vervielfacht, sodass
wir Anfragen derzeit leider nur eingeschränkt beantworten können. Um dennoch möglichst viele Anfragen zu bedienen,
erweitern wir kontinuierlich unser Informationsangebot auf der Website.
Bitte prüfen Sie deshalb unbedingt, ob wir für Ihre individuelle Anfrage möglicherweise schon eine Antwort auf
unserer Website bereitstellen:
*

Coronavirus-Dossier
https://www.pei.de/coronavirus

*

Zugelassene COVID-19-Impfstoffe
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html

*

FAQ – Häufig gestellte Fragen
https://www.pei.de/DE/service/faq/faq-node.html

*

Impfstoffe und biomedizinische Arzneimitteln
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/arzneimittel-node.html

Nachfragen zu Anfragen-Tickets
Ihre Nachricht ist beim Paul-Ehrlich-Institut eingegangen und wird unter der Ticketnummer im Betreff bearbeitet.
Nachfragen senden Sie bitte als Antwort auf diese Eingangsbestätigung an anfragen@pei.de und erhalten dabei bitte
die Ticketnummer inklusive der eckigen Klammer – vielen Dank.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Referat Presse, Informationen
Paul-Ehrlich-Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Paul-Ehrlich-Str. 51-59
63225 Langen
E-Mail: anfragen@pei.de
URL: www.pei.de
Das Paul-Ehrlich-Institut ist eine Einrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear Madams and Sirs,
Due to the coronavirus pandemic and the start of vaccinations against seasonal influenza, the volume of requests has
multiplied, so that we can only answer requests to a limited extent. In order to serve as many requests as possible,
we are continuously expanding our range of information on the website. Please therefore check whether we have
already prepared an answer on our website for your individual request:
*
Coronavirus-Dossier
https://www.pei.de/coronavirus-en
*
Authorised COVID-19 Vaccines
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html
*
FAQ - Frequently asked questions
https://www.pei.de/EN/service/faq/frequently-asked-questions-faq-node.html
*
Coronavirus dossier
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-node.html
*
Vaccines and biomedicines
https://www.pei.de/EN/medicinal-products/medicinal-products-node.html
Follow-ups on Inquiry Tickets
The Paul-Ehrlich-Institut confirms receipt of your email. Your inquiry will be processed under the ticket number
indicated in the subject line. Please send requests in response to this confirmation of receipt to anfragen@pei.de
and please do not change the ticket number including the square bracket - thank you.
Thank you very much for your understanding!
Kind regards
Press and Information Office
Paul-Ehrlich-Institut, Federal Institute for Vaccines and Biomedicines Paul-Ehrlich-Str. 51-59
63225 Langen
Email: anfragen@pei.de
URL: www.pei.de
The Paul-Ehrlich-Institut is an Agency of the German Federal Ministry of Health.
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