Einer der ersten US-Pfizer-COVID-Impfstoff-Empfänger
hat "schwere Reaktion
17. Dezember 2020

Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Alaska wird in einem Krankenhaus engmaschig
überwacht, nachdem der Mitarbeiter eine schwere allergische Reaktion auf den Impfstoff
COVID-19 von Pfizer erlitten hat. Der Arbeiter wurde mit einem anaphylaktischen Schock ins
Krankenhaus eingeliefert, vergleichbar mit ähnlichen Reaktionen, die in Großbritannien
berichtet wurden.
Was bei dem amerikanischen Arbeiter auffällt, ist, dass diese Person keine vorherigen
Allergiebeschwerden hatte, so ZeroHedge. Als Reaktion darauf sagte Pfizer, dass es "mit den
lokalen Gesundheitsbehörden zusammenarbeitet", um die Details des Berichts über eine
"mögliche schwere allergische Reaktion" zu bewerten, und versprach, "alle Berichte, die auf
schwere allergische Reaktionen nach der Impfung hindeuten, genau zu überwachen" und "die
Beschriftungssprache zu aktualisieren, falls erforderlich."
Neben den allergischen Reaktionen gab es auch Probleme mit dem Impfstoff selbst, da bei
einigen Behältern die Temperatur des Impfstoffs viel niedriger war, als sie eigentlich sein
sollte. Diese Chargen wurden nicht verteilt.
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One of First US Pfizer COVID Vaccine Recipients Has
‘Serious Reaction’


December 17, 2020

A health care worker in Alaska is being closely monitored in a hospital after the worker suffered a
serious allergic reaction to Pfizer’s COVID-19 vaccine. The worker was hospitalized with
anaphylactic shock comparable to similar reactions reported in the U.K.
What stands out with the American worker is that this person had no previous allergy complaints,
according to ZeroHedge. In response, Pfizer said it is “working with local health authorities” to
assess the details of the report about a “potential serious allergic reaction,” pledging to “closely
monitor all reports suggestive of serious allergic reactions following vaccination” and “update
labeling language if needed.”
Besides allergic reactions, other concerns cropped up with the vaccine itself, as some containers
arrived with the vaccine temperatures being much lower than they’re supposed to be. Those
batches were not distributed.
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