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Die Infl uenza-Impfung:
Fakten contra Panikmache

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI), der höchsten, für Infektionskrankheiten  
zuständigen Bundesbehörde, sterben  jährlich etwa 5.000-8.000 Menschen an 
der Infl uenza-Grippe.  Im Winter von 2002/2003 sollen es sogar bis zu 20.000 
Tote gewesen sein. Der einzige Schutz dagegen sei die Grippeimpfung. Doch das 
RKI verbreitet offensichtlich und nachweislich Unwahrheiten, mit dem Ziel, die 
Bevölkerung zu verängstigen und die Durchimpfungsraten zu erhöhen. Hier die 
wichtigsten Fakten:

1. Laut dem statistischen Bundesamt wurden für das ganze Jahr 2002 nur 10 (!) laborbestätigte Todesfäl-
le durch Infl uenza gemeldet. Die (pharmafi nanzierte) „Arbeitsgemeinschaft Infl uenza“ (AGI) meldete 
80 Todesfälle im Winter 2002/2003 für alle Grippearten incl. Infl uenza, das Bundesland Sachsen für 
den gleichen Zeitraum 10 Infl uenza-Todesfälle und das Bundesland Thüringen ganze 60 Infl uenza-
erkrankungen im Winter 2003/2004.

2. Die Grippewelle des Winters 2002/2003 hätte eigentlich deutlich schwächer als im Vorjahr ausfallen 
müssen, a) weil die Impfung vom Vorjahr mit einem identischen Impfstoff durchgeführt wurde und 
deshalb noch wirksam war und b)  weil die Durchimpfungsrate von medizinischem und pfl egendem 
Personal im Vorjahr stark gestiegen war.

3. Der angebliche Wirkungsgrad der Impfung liegt selbst nach offi ziellen Angaben nur zwischen 30 und 
90 % und auch dies sind nur Vermutungen, da es keine seriösen Informationen über die tatsächliche 
Schutzwirkung der Impfung gibt.

4. Die angebliche Schutzwirkung der Impfung sinkt offi ziellen Angaben zufolge mit steigendem Alter des 
Patienten.

5. Grippeimpfstoffe können starke Gifte wie Formaldehyd, Quecksilber, Aluminium und allergieauslö-
sende Stoffe wie Antibiotika oder Hühnereiweiß (aus der Herstellung) enthalten und akute und chro-
nische Krankheiten bis hin zu Todesfällen verursachen.

6. Eine akute, chronische oder gerade überstandene Krankheit gilt normalerweise als Kontraindikation 
(Gegenanzeige) für eine Impfung, bei der Grippeimpfung wird jedoch ohne weitere Begründung genau 
gegenteilig argumentiert.

7. Die Zulassungsbehörde für Impfstoffe (PEI) musste im Bundesgesundheitsblatt Nr. 12/2004 zugeben, 
dass ihr keine sicheren Informationen über das wahre Ausmaß der Impfschäden vorliegen.

8. Symptomunterdrückende Medikamente (z. B. Hustenhemmer, Fiebersenker, Antibiotika) können bei 
Grippeerkrankungen schwere Komplikationen verursachen.

9. Allen Erkältungskrankheiten kann durch eine gesunde und vitalstoffreiche Ernährung effektiv vorge-
beugt werden, bei besonderer Empfänglichkeit ist eine spezifi sche naturheilkundliche Stärkung des 
Immunsystems möglich.

10. Alle Erkältungskrankheiten sind in der Regel naturheilkundlich gut behandelbar.

11. Die Infl uenza-Impfung stellt für Hersteller durch die jährliche Wiederholung der Impfung und das brei-
te Altersspektrum der Impfl inge den größten und lukrativsten Markt dar. Zufall?

Dieses Infoblatt fi nden Sie als PDF-Datei – einschließlich aller Quellenangaben – auf der Webseite: 

http://www.impf-report.de/infoblatt

V.i.S.d.P.: Impfaufklärung e.V., Lehárstr. 65 1/2, D-86179 Augsburg, http://www.impfaufklaerung.de
Stand Februar 2005                                              Kopieren und Verteilen ausdrücklich erwünscht.
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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn es nach dem Willen der Hersteller von Impfstoffen und 
den Gesundheitsbehörden ginge, dann sollten wir uns nicht 
mehr mit „Guten Tag“ oder „Hallo“ oder „wie geht‘s?“ begrü-
ßen, sondern mit „heute schon Angst gehabt?“

Gründe, Angst vor dieser oder jener Infektionskrankheit zu 
haben und Rettung in den Armen der Pharmaindustrie  zu su-
chen, gibt es schon genug - und fast täglich werden es mehr. 
Neuerdings soll laut WHO eine drohende Infl uenza-Pandemie 
bis zu einer Milliarde Menschen das Leben kosten. Allein in 
Deutschland rechne man mit bis zu 140.000 Toten. Wie solche 
Schreckensszenarien einzuschätzen sind, darum geht es auch 
im Artikel „Infl uenza - ein unehrliches Spiel mit der Angst“ auf 
Seite 7.

Falls Sie es bisher versäumt haben, Angst vor den „schreck-
lichen Windpocken“ zu entwickeln, dann ist das zwar nicht 
„gesundheitspolitisch korrekt“, aber vernünftig: Das Robert-
Koch-Institut (RKI) als nationale Gesundheitsbehörde und die 
„Ständige Impfkommission“ (STIKO) haben der massiven öf-
fentlichen Kritik an ihrer allgemeinen Impfempfehlung offen-
sichtlich nichts entgegenzusetzen (Seite 10).

Um eine weitere in der Regel harmlose Kinderkrankheit geht 
es im Artikel „Mumpszunahme in England“ auf Seite 9. Unser 
Titelthema „Schwarzer Peter für Impfärzte“ behandelt den 
Versuch der Behörden, die Aufklärungspfl icht des Impfarztes 
durch einen Trick auszuhöhlen (Seite 4).
 
Bei all der öffentlichen Panikmache um Infektionskrankhei-
ten haben wir als Redaktion des impf-report eine Angst sicher 
nicht: Dass uns in absehbarer Zeit die Themen ausgehen. Sei es 
die Infl uenza-Pandemie oder das ewig brodelnde Pockenthe-
ma, die merkwürdigen Verzögerungen bei der Zulassung der 
neuen 4fach-Impfstoffe, die anstehenden 7fach-Impfstoffe, die 
Anzeichen für eine bevorstehende allgemeine Impfempfehlung 
gegen Pneumokokken und Infl uenzaviren, Schulausschlüsse 
nach Hepatitis-A-Erkrankungen, von den Behörden ignorierte 
Keuchhustenepidemien, die sowohl Geimpfte wie Ungeimpfte 
treffen, und und und...

Da die Hersteller der Zeckenimpfstoffe wie jedes Jahr in den 
Startlöchern stehen, ist nach der unglaublichen Grippe-Pande-
mie-Panik der letzten Wochen demnächst mit einem lückenlo-
sen Übergang in die Zeckenpanik mit den Monstertierchen auf 
Plakaten und in Zeitungsartikeln zu rechnen. 

Wir wünschen Ihnen ein zecken- und angstfreies Frühjahr.

Angelika Kögel-Schauz 

Sonja Houzer 

Hans Tolzin

P.S.: Bitte beachten Sie unseren Beileger zum 3. Stuttgarter 
Impfsymposium. Wir würden uns über Unterstützung bei 
der Mundpropaganda sehr freuen.  Gerne senden wir Ihnen 
auch das Flugblatt in größerer Menge per Post zu.
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Aufklärungspfl icht:
Schwarzer Peter für Impfärzte

von Angelika Kögel-Schauz

Jede Impfung stellt eine Körperverletzung dar und bedarf 
der mündigen Einwilligung des Patienten. Der impfende Arzt 
steht jedoch im Zwiespalt: Klärt er zu viel auf, entscheidet 
sich der Patient vielleicht im letzten Moment gegen die Imp-
fung und ihm entgeht das Honorar. Klärt er dagegen nicht 
genügend über bekannte Risiken auf, kann ihn sein Patient   
rechtlich belangen. In diesem Dilemma wird der Arzt von den 
zuständigen Bundesgesundheitsbehörden alleine gelassen. 
Ihre Verlautbarungen zum Thema ignorieren nicht nur die 
Rechtslage, sondern widersprechen sich darüber hinaus auch 
noch gegenseitig.

Eine wichtige BGH-Entschei-
dung

Ein Mädchen war nach einer 
Schluckimpfung an Kinderläh-
mung erkrankt. Der Impfschaden 
war bereits anerkannt und erhielt 
eine lebenslange Versorgung. Die 
Eltern wollten wegen mangelnder 
Aufklärung nun vom Impfarzt zu-
sätzlich Schmerzensgeld einkla-
gen. Dieser Prozess zog sich durch 
drei Instanzen.

Im Februar 2000 fällte der 
Bundesgerichtshof (BGH)1 dann 
das viel beachtete Urteil und wies 
die Klage ab. 

Wenn genau die Nebenwirkung 
nach der Impfung eingetreten ist, 
über die der Arzt zuvor aufgeklärt 
hatte, reicht das dem Gericht zufol-
ge für die wirksame Einwilligung 
der Eltern aus. Die Eltern hatten 
geklagt, dass sie nicht eingewilligt 
hätten, wenn sie in vollem Umfang 
aufgeklärt worden wären. Der BGH 
sah das anders.

Darüber hinaus betonen die 
Richter in ihrer ausführlichen Be-
gründung, dass es sich bei den 
durch die Ständige Impfkommissi-
on (STIKO) empfohlenen Impfun-
gen um Routineimpfungen handle. 
Hier genüge eine Aufklärung am 
selben Tag, da ein Teil der Ent-
scheidung bereits durch die Be-
hörden vorweg genommen worden 
sei. 

Ferner sei es ausreichend, 
wenn den Eltern ein Formblatt in 
die Hand gedrückt werde, das die 
wichtigsten Infos und den Hinweis 
auf die Möglichkeit eines  persön-

lichen Folgegesprächs enthält. Der 
BGH ging davon aus, dass in der 
Bevölkerung hinreichend bekannt 
ist, dass beim Baby irgendwann 
die Impfungen anstünden, dass 
diese freiwillig seien und dass die 
Eltern sich auch eine Bedenkzeit 
nehmen könnten, wenn sie dies 
wünschten.

Der einzige Wehrmutstropfen 
für die impfbefürwortende Seite  
war die neuerliche Betonung des 
Gerichts, dass in jedem Fall auch 
über sehr seltene Nebenwirkungen, 
die der Impfung „spezifi sch anhaf-
ten“2, aufgeklärt werden müsse.

Der problematische Nachweis 
der Kausalität*

Hier kommt der Begriff der 
Kausalität* ins Spiel. Ist der Zu-
sammenhang der aufgetretenen u. 
U. sehr schweren Nebenwirkung 
zu der vorangegangenen Impfung 
rein zeitlich und zufällig, oder ist 
die Impfung die Ursache für diese 
Nebenwirkung?

Diese Frage ist das zentrale 
Thema bei den meisten kontrover-
sen Diskussionen um Impfneben-
wirkungen.

Bei den Abläufen  nach einer 
Impfung handelt es sich um kom-
plexe Geschehen im Immunsystem 
und Organismus des Geimpften. 
Nachweisverfahren, die hier kon-
kret die Impfung als Übeltäter be-
weisen oder ausschließen, gibt es 
in den seltensten Fällen. Eine welt-
weite Auswertung von Nebenwir-
kungen nach Impfungen durch ein 
amerikanisches Komitee ergab3, 

dass bei 2/3 aller Nebenwirkungen 
die Kausalität nicht geklärt werden 
kann. Bei 2/3 aller Nebenwirkun-
gen kann die Impfung als Ursache 
weder bejaht noch verneint wer-
den!

 Prof. Dittmann, bis August 
2004 stellvertretender Vorsitzen-
der der STIKO, gibt als Grund für 
diese fehlenden Kenntnisse an:
„- fehlendes Verständnis der einer 
Impffolge zu Grunde liegenden bi-
ologischen Abläufe,
- ungenügende oder widersprüch-
liche Fallberichte und Studiener-
gebnisse,
- ungenügender Umfang oder zu 
kurzer Nachbeobachtungszeit-
raum bei vielen  epidemiologischen 
Studien,
- begrenzte Aussagekraft beste-
hender Surveillancesysteme (d. 
Red.: Überwachungssysteme) hin-
sichtlich Kausalität,
- im Verhältnis zur Anzahl epide-
miologischer Studien werden viel 
zu wenig experimentelle Studien 
durchgeführt.“

Die Probleme sind also be-
kannt: Zu wenige und zu 
kurze Studien, mangelhafte 
Überwachung und fehlende 
biologische Erklärungen.

Bundesbehörden widerspre-
chen sich gegenseitig

Umso mehr erstaunt die Si-
cherheit, mit der Prof. Schmitt, 
der langjährige Vorsitzende der 
STIKO, in seinem Buch4 behaup-
tet, dass es nach den STIKO-Imp-
fungen keine Nebenwirkungen mit 
bleibenden Schäden gäbe! 

Der Direktor der Zulassungs-
behörde, Prof. Löwer, stellt jedoch 
richtig5, dass sämtliche der weni-
gen vorhandenen Erkenntnisse 
aus den Meldedaten zu Impfschä-
den, die  von Ärzten und Apothe-
kern kommen, in die Fachinfor-
mationen (ausführlichere Version 
der Beipackzettel für Ärzte) einge-
arbeitet werden. Daher seien diese 
Informationen für die Aufklärung 
vor einer Impfung passend:

* Worterklärung
Kausalität
Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang
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„Die dem Paul-Ehrlich-Institut 
gemeldeten Verdachtsfälle von Ne-
benwirkungen nach dem Arznei-
mittelgesetz bzw. Impfkomplika-
tionen nach dem Infektionsschutz-
gesetz werden vom Paul-Ehrlich-
Institut wissenschaftlich bewertet 
und für die Arzneimittelsicherheit 
genutzt, z.B. in dem Sinne, dass 
die Fach- und Gebrauchsinforma-
tionen kontinuierlich hinsichtlich 
des aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstandes überprüft und 
gegebenenfalls abgeändert wer-
den. Das Paul-Ehrlich-Institut 
geht davon aus, dass in der Regel 
die Fachinformation als Grundla-
ge der Aufklärung dienen kann.“

Die Angst der Behörden vor 
der sinkenden Impfmoral

Da nach Impfungen sehr viele 
Nebenwirkungen auftreten kön-
nen, die die impfwilligen Eltern 
abschrecken könnten, sann man 
hier offensichtlich auf Abhilfe. 
Zudem gerät die ohnehin unzurei-
chende Impfmoral in der Bevölke-
rung  nicht zuletzt auch durch die 
Aktivitäten der Impfkritiker weiter 
unter Druck.6 Wenn jetzt die Impf-
ärzte noch umfassend über sämt-
liche Nebenwirkungen einer Imp-
fung aufklären müssten, würde 
sich wahrscheinlich fast niemand 
mehr impfen lassen.

Die Lösung: Aushöhlung der 
Aufklärungspfl icht

Die Ständige Impfkommission 
am Robert Koch-Institut (STIKO) 
veröffentlichte im Februar 2004 
ihre „Hinweise für Ärzte zum Auf-
klärungsbedarf bei Schutzimpfun-
gen“7. Damit wurde ein direkter  
Versuch gestartet, die Aufklärungs-
pfl icht auszuhöhlen. Zum Schaden 
von Patienten und vor allem auch 
der Impfärzte, wie wir nachfolgend 
ausführen.

Zunächst wurden alle Nebenwir-
kungen in vier Rubriken eingeteilt:

1. Harmlose Nebenwirkungen

2. Schwere Nebenwirkungen 
     – Kausalität ja

3. Schwere Nebenwirkungen
     – Kausalität unbekannt

4. Schwere Nebenwirkungen
    – Kausalität nein

In die erste Schublade kamen 
die harmlosen Lokal- und Allge-
meinreaktionen wie Fieber, Rö-
tung und Schwellung.

Die zweite Rubrik wurde mit 
„Komplikationen“ bezeichnet. 
Hierzu gehören alle Nebenwir-
kungen, bei denen die Kausalität 
gesichert oder überwiegend wahr-
scheinlich ist.

In die dritte Rubrik sortierte 
man alle Nebenwirkungen, deren 
Kausalität derzeit unbekannt ist. 
Das ist die Mehrzahl aller Neben-
wirkungen, wie oben ausgeführt.

Und zuletzt, in die vierte Schub-
lade, kamen alle Nebenwirkungen, 
bei denen – meist durch vom Her-
steller bezahlte Studien – die Kau-
salität verneint werden konnte.

Die STIKO schlussfolgerte 
dann, dass der Impfarzt nur über 
Nebenwirkungen der ersten bei-
den Rubriken aufklären müsse! 
Über Nebenwirkungen, die zwar 
in der Fachinformation des Impf-
stoffs aufgeführt sind, bei denen es 
aber bisher erst Einzelfallbericht 
gibt, müsse der Impfarzt nicht auf-
klären.

Man muss sich hier immer 
wieder vor Augen halten, dass bei 
den meisten Nebenwirkungen die 
Impfung als Ursache weder bejaht 
noch verneint werden kann. Dies 
kann aus rein mathematischen 
Gründen auftreten, weil gerade 
bei selteneren und damit meist 
schwereren Nebenwirkungen die 
Anzahl der beobachteten Studien-
teilnehmer zu gering ist, um hier 
Angaben zur Kausalität machen zu 
können. 

Meist sind genau die sehr 
schweren und lebensbedrohlichen 
Nebenwirkungen, wie z.B. Todes-
fälle, sehr selten. Hier müssten 
nach der Impfstoffzulassung alle 
Impfschadensverdachtsfälle ge-
meldet werden, damit man zu eini-
germaßen zuverlässigen Abschät-
zungen des Risikos gelangen kann. 
Das Meldesystem ist jedoch kom-
plett zusammengebrochen (siehe 
impf-report Nr. 2, 01/2005), weil 
weder Ärzte, Heilpraktiker und 
anderen medizinische Berufe, 
noch die Hersteller Impfschadens-
verdachtsfälle melden, wie in den 
Gesetzen vorgeschrieben. 

Gerade durch solche ver-
harmlosenden Veröffentli-
chungen der Gesundheitsbe-
hörden wird die Meldemoral 
der Impfärzte weiter unter-
graben! 

Es grenzt schon an Gehirnwä-
sche, wie versucht wird den Men-
schen einzureden, dass die meis-
ten Nebenwirkungen rein zufällig 
nach einer Impfung auftreten. 
Kein Impfarzt wird hier die Mühe 
auf sich nehmen und einen vermu-
teten Schaden melden, wenn die 
Kausalität unklar ist.

Schwarzer Peter für Ärzte
Nach unseren Informationen 

befi ndet sich in der STIKO kein 
Jurist. Man hätte hier sehr gut dar-
an getan, vor der Veröffentlichung 
eines  derart wichtigen Ratgebers  
wie „Hinweise für Ärzte zum Auf-
klärungsbedarf bei Schutzimpfun-
gen“ einen Fachmann zu Rate zu 
ziehen.

Angenommen, dass in einem 
Arzthaftungsprozess einige Zeit 
nach einer Impfung die Geschä-
digten Studien vorlegen können, 
in denen mittlerweile die Kausali-
tät zur Impfung bewiesen wurde. 
Der Richter dürfte kein Verständ-
nis haben, wenn der Impfarzt aus-
führt, er habe deshalb nicht über 
diese Nebenwirkung aufgeklärt, 
weil zum Zeitpunkt der Impfung 
zwar schon Hinweise auf diese 
mögliche Nebenwirkung vorlagen, 
der hieb- und stichfeste Beweis je-
doch noch nicht erbracht war.

Meiner Meinung nach, 
muss jeder Impfarzt auch 
über die Nebenwirkungen 
aufklären, deren Kausalität 
(noch) nicht bekannt ist. Je-
dem Impfarzt rate ich bei der 
derzeit unklaren Rechtsla-
ge einen Anwalt zur Klärung 
aufzusuchen, um die Art der 
Nebenwirkungen zu klären, 
über die er vor einer Impfung 
aufklären muss!

Die oben erwähnten Erklärun-
gen der STIKO wurden von Prof. 
Schmitt (Vorsitzender STIKO) und 
Prof. Nassauer (RKI) in dem klei-
nen Büchlein8 „Impfaufklärung“ 
im Jahr 2004 veröffentlicht. 

Besonders die Aussage, dass „die 
Packungsbeilage oder die regel-
mäßig noch umfangreichere und 
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genauere Fachinformation eines 
Impfstoffs nicht zur Aufklärung der 
Patienten geeignet sei“, steht im ge-
nauen Gegensatz zur Aussage des 
Leiters der Zulassungsbehörde für 
Impfstoffe (s.o.).

Völlig unklar ist, wieso die bei-
den Nachbarbehörden, RKI und 
PEI, zu solchen konträren Ein-
schätzungen bezüglich der Inhalte 
von Aufklärungsgesprächen vor ei-
ner Impfung kommen können. Es 
scheint fast so, als fi nde keinerlei In-
formationsaustausch und Kommu-
nikation zwischen beiden Behörden 
statt. Dieser Eindruck wird dadurch 
verstärkt, dass in der wöchentlichen 
Zeitschrift des RKI, dem Epidemio-
logischen Bulletin, nicht einmal Eil-
meldungen der Zulassungsbehörde, 
z.B. der Rückruf eines Impfstoffs, 
veröffentlicht werden!

Der Mitautor des Büchleins, 
Prof. Nassauer verschweigt zudem, 
dass er nicht nur Medizin, sondern 
auch Jura studiert hat9, und somit 
eine wesentlich erhöhte Sorgfalts-
pfl icht für den juristischen Unfug 
in dem Buch übernehmen müss-
te. Wes Geistes Kind er ist, wird 
durch das folgende Zitat10 beson-
ders deutlich: „Zu Recht ist aus 
der Ärzteschaft immer wieder kri-
tisiert worden, dass der ausführ-
liche Hinweis auf Komplikationen 

dann Eltern davon abhalte, einer 
Impfung zuzustimmen.“
An dieser Stelle möchten wir ein-
dringlich auf die Meldepfl icht 
für Impfschadensverdachtsfälle 
hinweisen (siehe impf-report 
01/2005). Bei uns mehren sich die 
Berichte, wonach nicht ordnungs-
gemäß gemeldet wird.

1 Urteil des Bundesgerichtshofs vom 15. 

Februar 2000, Aktenzeichen VI ZR 48/99
2 genaues Zitat aus dem o. a. Urteil: „Maß-

gebend ist vielmehr, ob das betreffende 

Risiko dem Eingriff spezifi sch anhaftet…“
3 Prof. Dittmann, Bundesgesundheitsblatt 

04/2002: „Risiko des Impfens…“
4 Schmitt et al.: „Schutzimpfungen 2000“, 

Infomed Verlag, 1999
5 Brief ,„Sechsfachimpfstoffe“ von Prof. 

Löwer vom 08.08.2003 an Prof. Windorfer
6 siehe hierzu den Artikel im Bundesge-

sundheitsblatt 12/2004 „Impfgegner und 

Impfskeptiker“
7 Epidemiologisches Bulletin, Nr.6/2004 

vom 06. Februar 2004
8 Schmitt, Thiesemann-Reith, Nassauer: 

„Impfaufklärung in der Praxis“, Infomed 

Verlag, 2004
9 Deutsche Akademie für Kinder-  und 

Jugendmedizin e.V., Laudationes zur Verlei-

hung des Helmut-Stickl-Preises 2004
10 Nassauer: Bundesgesundheitsblatt 

07/2000, „Mehr Rechtssicherheit beim 

Impfen“

Prof. Löwer, PEI Prof. Schmitt / 
Prof. Nassauer, RKI

„Die dem Paul-Ehrlich-Institut ge-
meldeten Verdachtsfälle von Ne-
benwirkungen nach dem Arznei-
mittelgesetz bzw. Impfkomplika-
tionen nach dem Infektionsschutz-
gesetz werden vom Paul-Ehrlich-
Institut wissenschaftlich bewertet 
und für die Arzneimittelsicherheit 
genutzt, z.B. in dem Sinne, dass 
die Fach- und Gebrauchsinforma-
tionen kontinuierlich hinsichtlich 
des aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstandes überprüft und 
gegebenenfalls abgeändert wer-
den. Das Paul-Ehrlich-Institut 
geht davon aus, dass in der Regel 
die Fachinformation als Grundla-
ge der Aufklärung dienen kann.“

„Die Packungsbeilage oder die 
regelmäßig noch umfangreiche-
re und genauere Fachinformati-
on eines Impfstoffs sind nicht zur 
Aufklärung der Patienten geeig-
net.  Es handelt sich um Dokumen-
te, die nach Arzneimittelgesetz 
(AMG) vorgeschrieben sind. ... Die 
Vorlage des Beipackzettels ohne 
weitere detaillierte Erläuterungen 
der darin enthaltenen Information 
ist daher nach unserer Auffassung 
ungeeignet, um Patienten über die 
Risiken eines Medikaments aufzu-
klären.“

Beipackzettel Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff

„Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, insbesondere auch 
solche, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie 
diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.“

Total widersprüchliche Aussagen von Behörden und Hersteller

Ein Richter liest Ärzten die Leviten

Karrikatur aus dem Buch:
Klippert, Röper, Seifert: 
„Impfen und Recht“
Zuckschwerdt Verlag, 2003
ISBN 3-88603-826-2

Aufgeschnappt 

“Die uns vorliegenden Zahlen zei-
gen einen Rückgang der dringend 
notwendigen ersten Impfungen 
für Säuglinge und Kleinkinder von 
etwa 10% im Vergleich zum Vor-
jahr. ... Im Vergleich zum gleichen 
Zeitraum im Vorjahr haben fast 
30% weniger Eltern ihre Kinder 
gegen Masern impfen lassen. Of-
fenbar hat sich bei den Eltern der 
Irrglaube festgesetzt, dass auch ein 
Besuch beim Kinder- und Jugend-
arzt mit einer Praxisgebühr ver-
bunden ist.“
Pressemitteilung des Bundesverbands 
der Kinder- und Jugendärzte vom 
04.04.2004 

„Arzt-/Praxiskontakte im Jahr 
2004 gegenüber 2003  bei Kinder-
ärzten: + 0,6%
Vergleich vom 1. Vierteljahr 2003 
zum 1. Vierteljahr 2004: -0,9%“
Zentralinstitut für die kassenärztliche 

Vereinigung, 24. Januar 2005

Kommentar (IR):
Offenbar hat der starke Rückgang 
der Impfraten doch andere Ursa-
chen, als der „Irrglaube“ der Eltern. 
Wenn die Impfquoten um 10% bzw. 
30% zurückgegangen sind, die An-
zahl der Arztkontakte jedoch  nur 
um weniger als 1%, muss das an 
dem zunehmenden Impfbewusst-
sein liegen!
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Panikmache durch Fantasie-
zahlen

Wie bereits im impf-report 
newsletter Nr. 45/2004 berich-
tet1, hat das statistische Bundesamt 
für das Jahr 2002 10 laborbestä-
tigte Todesfälle durch Virusgrippe 
(Infl uenza) registriert. Die bei der 
Bundesbehörde Robert-Koch-In-
stitut (RKI) angesiedelte, jedoch 
von Impfstoffherstellern fi nanzier-
te „Arbeitsgemeinschaft Infl uenza“ 
meldete für den Winter 2002/2003 
immerhin 80 Todesfälle nach 
Atemwegserkrankungen, wovon 
aber nur ein Teil durch Infl uenza 
verursacht wurde2.

Für die gleiche Wintersaison 
meldete das RKI jedoch die phan-
tastische Zahl von „bis zu 20.000“ 
infl uenzabedingten Todesfällen3. 
Nach Auskunft der RKI-Presse-
stelle hat man - vereinfacht aus-
gedrückt - in einem statistischen 
Rechenverfahren die Sommerto-
desfälle von den Wintertodesfällen 
abgezogen und die Differenz dem 
Infl uenzavirus untergeschoben.4  

Sicherlich ist es legitim, be-
währte statistische Verfahren 
für die Schätzung solcher Zahlen 
einzusetzen. Doch bereits jeder 
Grundschüler lernt, sein Rechener-
gebnis durch eine Gegenprobe oder 
überschlägige Rechnung auf Plau-
sibilität zu prüfen. Als Gegenprobe, 
ob die Größenordnung von „bis zu 
20.000“ stimmen kann, lassen sich 
hier noch ein paar andere Zahlen 
heranziehen: Thüringen meldete im 
vergangenen Winter (2003/2004) 
60 Infl uenza-Kranke5 und Sachsen 
für den Winter 2002/2003 zehn 
Todesfälle6. Ohne sich diese Mel-
dedaten näher anzuschauen, kann 
auf jeden Fall festgehalten werden, 

dass die Horrorzahlen des RKI auf 
keinen Fall zutreffen können.

Fatale statistische Rechenfeh-
ler

Wie kommt so etwas zustan-
de? Lassen wir mal eine bewuss-
te Täuschungsabsicht außen vor, 
dann könnten dem RKI zwei Feh-
ler unterlaufen sein, nämlich bei 
der Berechnung selber und bei 
der Gegenprüfung. Beim Letz-
teren könnte es sich am ehesten 
um eine Verwechslung der statis-
tischen Kategorien handeln. Laut 
statistischem Bundesamt liegt 
die jährliche Zahl aller Todesfäl-
le nach jeder Art der Grippe und 
Lungenentzündung zwischen etwa 
17.000 und 19.0007. Darunter fal-
len jedoch auch mehrere tausend 
Menschen, die an einer während 
ihres Krankenhausaufenthaltes 
erworbenen Lungenentzündung 
(Fachbegriff „nosokomiale Pneu-
monie“) verstarben! Die nosoko-
miale Pneumonie stellt die Mehr-
heit bei allen im Krankenhaus er-

worbenen Infektionen8. Laut einer 
aktuellen Studie geht man von ca. 
60.000 Todesfällen durch Sepsis 
(Blutvergiftung) aus, denen im-
mer eine Infektionskrankheit vor-
ausgegangen sein muss. „Häufi gs-
ter Infektionsherd“ sei dabei die 
Lungenentzündung9. Hat das RKI 
diese Todesfälle versehentlich der 
Infl uenza zugeschlagen und darin 
eine Bestätigung ihrer statistischen 
Hochrechnung gesehen?

Heiligt der Zweck die Mittel?
Was darüber hinaus verwun-

dern muss ist die Tatsache, dass 
keine einzige Institution unse-
res Gesundheitswesens das RKI 
auf seinen Irrtum aufmerksam 
machte. Entweder hat das RKI 
eine derart unanfechtbare Auto-
rität, dass seine Veröffentlichun-
gen nicht anzuzweifeln sind, oder 
man stimmt insgeheim mit die-
ser Panikmache überein, denn es 
ist ja schließlich „für einen guten 
Zweck“: Die Erhöhung der Infl u-
enza-Durchimpfungsrate, die als 
eine der wichtigsten Messlatten 
für die Arbeit der Gesundheitsbe-
hörden gilt.

Doch nicht nur Bundesbehör-
den scheinen ihre Aufgabe darin 
zu sehen, die Grippe als maxima-
le Bedrohung darzustellen, auch 
die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) stimmt in diesen Chor 
mit ein: Mehr als 1 Milliarde Men-
schen könnten von einer drohen-
den weltweiten Grippeepidemie 
(Pandemie) erfasst werden und 
Millionen daran sterben.10 Kriti-
ker halten auch diese Angaben für 
reine Fantasiezahlen. Die Absicht 

Infl uenza - ein unehrliches 
Spiel mit der Angst

von Hans Tolzin

Deutsche und internationale Gesundheitsbehörden beschwö-
ren jedes Jahr aufs Neue Horrorszenarien von tödlichen 
Grippe-Epidemien herauf. Doch die angegebenen Todesfall-
zahlen entbehren jeder überprüfbaren Grundlage. Darüber 
hinaus wird der mit dem Alter der Menschen sinkende Wir-
kungsgrad der Impfung verschwiegen, Nebenwirkungen und 
Impfschäden bagatellisiert. Wessen Interessen verfolgen die 
Gesundheitsbehörden wirklich? 

Graffi ti-Monster als Symbol für die überzogene Panikmache
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ist eindeutig die Erhöhung der 
Durchimpfungsrate durch die Er-
zeugung von Angst. 

Die Angst-Maschinerie läuft 
auf Hochtouren

Die Medien berichten über die 
ersten Infl uenza-Fälle der Saison, 
als wären sie die Vorboten der 
angekündigten Todeswelle11 und 
appellieren bei jeder Gelegenheit, 
sich impfen zu lassen. Welches 
Land gerade welche Impfstoffe in 
welcher Menge gekauft hat und 
wie die aktuelle Versorgung mit 
Impfstoffen aussieht, füllt Schlag-
zeilen. Einen gewaltigen Schub 
erhielt die öffentliche Diskussion 
durch den Produktionsausfall von 
50 Millionen für die USA bestimm-
ten Impfdosen der Firma Chiron.12 
Falls, wie kritische Beobachter 
vermuten, der vorübergehende 
Entzug der Produktionslizenz und 
die dadurch erzeugte Impfstoff-
knappheit eine abgesprochene 
Aktion zwischen Herstellern und 
Behörden war, so scheint diese 
Rechnung aufgegangen zu sein: 
Die Grippeimpfung und die „Not-
situation“ durch die Impfstoff-
Knappheit sind ein Hauptthema 
bei Medien und Menschen in den 
USA,13 aber auch andere Regionen, 
z.B. Großbritannien und Sachsen,14 
bleiben nicht unberührt.

Doch nicht nur in der Frage der 
Anzahl der Todesfälle wird offen-
sichtlich unehrlich gehandelt. Laut 
dringender Empfehlung des RKI 
und der untergeordneten Gesund-
heitsbehörden zählen ältere Men-
schen über 60 Jahre (früher 65) zu 
den besonderen Risikopersonen 
und sollten sich deshalb unbedingt 
gegen Infl uenza impfen lassen15. 

Dennoch liegt die Durchimp-
fungsrate unter den älteren Men-
schen ab 65 bei „bestenfalls 30 
Prozent“16. Diese Rate wäre wahr-
scheinlich noch wesentlich nied-
riger, würde man die Impfkan-
didaten darauf hinweisen, dass 
gerade bei älteren Menschen der 
Wirkungsgrad der Impfung beson-
ders niedrig ist: Nach einem FO-
CUS-Bericht liegt er bei jüngeren 
Personen bei ca. 70 bis 90 Prozent, 
während er bei Senioren über 65 
laut der US-Seuchenbehörde CDC 
nur bei 30 bis 40 Prozent liege. 

Gleichzeitig „vergessen“ die 

Behörden bei ihren Beteuerun-
gen, Impfstoffe seien sicher und 
nebenwirkungsfrei,17 zu erwähnen, 
dass nur ein Bruchteil der außer-
gewöhnlichen Nebenwirkungen 
und Impfschäden, die seit 2001 
bereits bei Verdacht gemeldet 
werden müssen, tatsächlich zur 
Meldung gelangt, da den Ärzten 
diese Meldepfl icht einfach nicht 
bekannt ist18. Andererseits tun die 
Behörden auch so gut wie nichts 
dazu, den Ärzten diese Melde-
pfl icht und die damit verbundene 
Androhung eines Bußgeldes bis 
25.000 Euro bewusst zu machen. 
Viele Ärzte haben erst durch ein 
Rundschreiben impfkritischer El-
ternverbände davon erfahren19. 
Zudem prallt ein Großteil der  Kla-
gen von Geimpften und ihren Fa-
milien über erhebliche Nebenwir-
kungen von Impfungen (und nicht 
nur gegen Infl uenza) ungehört an 
der allgemeinen Überzeugung der 
impfenden Ärzte ab, es gäbe so 
gut wie keine außergewöhnlichen 
Impfnebenwirkungen20. Manche 
Beobachter sind deshalb der An-
sicht, dass nur ein Präzedenzfall 
die Ärzteschaft wachrütteln und 
dazu bringen könne, dieser Pfl icht 
nachzukommen.

Die USA hat inzwischen beim 
Dresdner Werk des Pharmakon-
zerns GSK 4 Millionen Dosen ei-
nes in den USA nicht zugelassenen 
Grippeimpfstoffs bestellt. Wer die-
sen Impfstoff haben will, muß vor-
her unterschreiben, dass er auf die 
Risiken der Impfung hingewiesen 
wurde.21 Das dürfte sich im Falle 
eines Impfschadens bezüglich der 
Haftung wohl kaum zum Vorteil 
des Geimpften auswirken.

Ein lukrativer Markt
Die Infl uenzaimpfstoffe sind 

für  die Hersteller die bei weitem 
lukrativsten Impfstoffe, denn sie 
werden erstens jährlich wiederholt 
und zweitens betreffen sie quasi 
alle Altersgruppen. Angesichts der 
Tatsache, dass nur etwa ein Drittel 
der „Risikogruppe“ die Impfung 
vornehmen lässt, ist das uner-
schlossene Marktpotential gigan-
tisch. 

Vielleicht ist das der wahre Hin-
tergrund für das Dogma von der 
Durchimpfungsrate und die un-
geheuren Anstrengungen der Be-

hörden, den Absatz durch entspre-
chende Panikmache und Maßnah-
men zu fördern. Den Bock schoss 
dabei erst kürzlich Prof. Löwer, 
der Präsident der Impfstoff-Zulas-
sungsbehörde PEI, ab: Er plädierte 
dafür, einen Anreiz für Hersteller 
schaffen, mehr Impfstoffe zu pro-
duzieren und dazu das empfohle-
ne Alter von 60 auf 55 senken.22 
Damit würden durch einen Fe-
derstrich und sogar ohne medizi-
nische Scheinbegründung schnell 
mal schätzungsweise  5 Millionen 
Menschen zu einem neuen jährli-
chen Absatzmarkt. 

Vielleicht sollte ich mir doch 
noch schnell ein paar Pharma-Ak-
tien besorgen...?

1 impf-report newsletter 45/2004
2 AGI, Saisonabschlussbericht 2002/2003
3 RKI-Pressemitteilung, vom 22. Sept. 
2003;  DPA vom 9. Dez. 2004
4 Aus einer Email der RKI-Pressestelle vom 
7. Nov. 2004 an den Autor
5 DPA vom 12. Dez. 2004
6 Dresdner Neueste Nachrichten online 
vom 23. Sept. 2003 
7 Statistisches Bundesamt
8 Gesundheitsberichterstattung des Bun-
des, Heft 8, Nosokomiale Infektionen. 
9 DPA vom 20. Dez. 2004
10 DPA vom 16. Dez. 2004
11 DPA vom 9. Dez. 2004
12 Siehe auch impf-report Nr. 12/2004
13 Siehe auch US-TODAY online vom 13. 
Dez. 2004
14 GB:  Ärzte Zeitung vom 10. Dez. 2004
15 a) RKI-Pressemitteilung vom 22. Sept. 
2003
b) Kassenärztliche Bundesvereinigung laut 
DPA vom 27. Nov. 2004
16 Deutsches Grünes Kreuz, 1997, „Gefähr-
liche Kapseln“
17 Schmitt, et al.: „Schutzimpfungen 2000“, 
Infomed Verlag, Berlin 1999
18 Bundesgesundheitsblatt 12/2004, Seite 7
19 http://www.augsburger-appell.de
20 siehe „Schutzverband für Impfgeschädig-
te e.V.“, http://www.impfschutzverband.de
21 Ärzte Zeitung online vom 9. Dez. 2004
REUTERS vom 16. Dez. 2004
22 Focus 47/2004, Seite 12

Aufgeschnappt 

Generelle Infl uenza-Impfung für 
Kinder?
Professor Heinz-J. Schmitt, Mainz, 
kritisierte in seinem Vorwort, dass es 
in Deutschland kein einheitliches Kon-
zept für den Umgang mit der Infl uen-
za im Kindesalter gibt. In Österreich 
wurde jetzt eine sehr weitreichende 
Empfehlung ausgesprochen, die wie 
in den USA alle Kinder einbezieht. 
STIKO-Chef Prof. Schmitt
http://www.pid-ari.net/RL_News/
Newsletter_Artikel53.htm 
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Mumpsimpfung: Begründung 
und Risiken

Als ursprünglichen Grund für 
die Notwendigkeit einer Impfung 
gegen Mumps werden gelegent-
liche Komplikationen bei der na-
türlichen Mumpserkrankung an-
gegeben: Gehirn- oder Hirnhaut-
entzündung (Enzephalitis bzw. 
Meningitis) oder Entzündung eines 
Hodens. Manche Quellen nehmen 
an, dass es in extremen Fällen zu 
beidseitigen Hodenentzündungen 
mit daraus folgender Unfruchtbar-
keit kommen kann. Bestätigte Fälle 
hierfür habe ich bisher nicht gefun-
den, so dass dies auch ein reines 
Marketingargument sein könnte.

Über die Risiken der Mumps-
impf stoffe geben die sogenannten 
„Fachinformationen“ am ausführ-
lichsten Auskunft. Pikanterweise 
kann die Impfung nahezu die glei-
chen Komplikationen bewirken, 
die sie eigentlich verhindern sollte: 
Mumpsähnliche Erkrankungen mit 
schweren Verläufen, schmerzhafte 
Hodenschwellungen, Enzephalitis 
und Meningitis.1

Geheimsache Risiko-Nutzen-
Abwägung 

Laut Herstellern und Gesund-
heitsbehörden ist das Risiko, durch 
die Impfung eine Komplikation zu 
erleiden, wesentlich geringer als 
bei einer natürlichen Mumpser-
krankung. Diese Risiko-Nutzen-
Abwägung ist Teil der Impfstoff-
zulassung durch die Zulassungs-
behörde. Einzelheiten dieser zur 
Zulassung führenden Prüfung 
werden jedoch vor der Öffentlich-
keit geheim gehalten. Begründung: 
Es handle sich um schützenswerte 
Betriebsgeheimnisse der Herstel-
ler.2 So kommt es zu der grotesken 

Situation, dass selbst impfenden 
Ärzten, die ja den Patienten über 
Risiken und Nutzen der Impfung 
beraten sollen, im Grunde keiner-
lei überprüfbare statistische und 
wissenschaftliche Daten darüber 
zur Verfügung stehen. 

Der Nutzen des Impfstoffs er-
gibt sich hauptsächlich aus dem Ri-
siko der natürlichen Erkrankung.  
Worauf dieses Risiko beruht, weiß 
die Lehrmeinung nicht, denn eine 
systematische Erforschung der Ri-
sikofaktoren (z.B. erbliche Belas-
tung, Ernährung, Psyche, soziale 
Umstände, Umweltgifte etc.) wird 
so gut wie nicht vorgenommen. 
Nach Ansicht vieler Alternativme-
diziner stellt bereits die übliche 
Verordnung von symptomunter-
drückenden Medikamenten bei 
Infektionskrankheiten eine Haupt-
ursache für Komplikationen dar. 
Darauf deutete bereits in den 60er 
Jahren eine - leider nicht weiter 
verfolgte - Studie über Masern in 
erscheckender Weise hin3. 

Bleibt die Frage, inwieweit die 
nach der Zulassung des Impfstoffs 
statistisch erfassten Nebenwirkun-
gen und Impfschäden ein realis-
tisches Bild über die Risiken ab-
geben können.  Erfahrungsgemäß 
tun sich die meisten impfenden 
Ärzte sehr schwer mit dem Erken-
nen, Melden und Behandeln von 
außergewöhnlichen Impfneben-
wirkungen. Das hat zwangsläufi g 
Einfl uss auf die Melderate.

Offi ziellen Quellen zufol-
ge liegt die Dunkelziffer bei 1:10 
bis 1:204. Die Schätzungen von 
Impfkritikern hingegen liegen 
zwischen 1:100 und 1:10005. Auf 
einen anerkannten Impfschadens-
fall kommen demnach den vor-
sichtigsten Schätzungen zufolge 

10 und nach kritischsten Schät-
zungen bis zu 1000 tatsächliche 
Fälle. Die Wahrheit liegt wahr-
scheinlich irgendwo in der Mitte.
 
Die Situation in England und 
Wales

Die Mumpsimpfung wurde in 
England und Wales 1988 im Rah-
men der MMR-Dreifach-Impfung 
gegen Masern, Mumps und Röteln 
eingeführt. Die offi ziellen Statis-
tiken verzeichneten dann auch 
einen Rückgang der registrierten 
Erkrankungen bis 1997. Seitdem 
nehmen die Erkrankungen jedoch 
mit wachsenden Steigerungsraten 
wieder zu: Von Januar bis Ende 
Sept. 2004 gab es fast so viele Mel-
dungen (3696) wie in den 5 Jahren 
davor (3884). Laut „Eurosurveil-
lance weekly“ vom 25.  Nov. haben 
fast 80 Prozent der Betroffenen 
ein Alter von 15 bis 24 Jahren.7 In 
Irland, wo die Impfung ebenfalls 
1988 eingeführt wurde, ist die Si-
tuation ähnlich.8

Die Verschiebung der Krank-
heit in Richtung Erwachsenenalter 
stellt einen eindeutigen Nachteil  
der Impfung dar, denn je älter der 
Erkrankte, desto größer die Wahr-
scheinlichkeit von Komplikationen 
und einem schwereren Verlauf.9

Aus offi zieller Sicht liegt dies an 
der durch die Impfung eingedämm-
ten Zirkulierung des natürlichen 
Erregers. Dadurch sei der Kontakt 
mit dem Virus seltener und damit 
auch die sich ständig wiederholen-
de natürliche Anregung (Booste-
rung) des Immunsystems, das sich 
mit dem Erreger auseinandersetzt. 
Die Erkrankten seien zum Zeit-
punkt der Impfeinführung bereits 
über dem empfohlenen Impfalter 
gewesen, andererseits aber noch 
jung genug, um empfänglich zu 
sein. Wie Eurosurveillance weiter 
anmerkt, war die Möglichkeit einer 
Zunahme der Erkrankungszah-
len innerhalb einer bestimmten 
Altersgruppe bereits 1993 durch 
Studien über die Mumps-Antikör-
pertiter bekannt geworden. 

Statt Neubewertung: Noch 
mehr impfen!

Der Bericht schweigt sich jedoch 
über den jeweiligen Anteil der Ge-
impften und Ungeimpften aus. Dies 
lässt zwei mögliche Deutungen zu: 

Mumpszunahme in England
von Hans Tolzin

Seit 1997 verzeichnen England und Wales wieder einen ra-
piden Anstieg der Mumpserkrankungen und darüber hinaus 
eine Verschiebung der Erkrankung ins Jugendlichen- und Er-
wachsenenalter. Mumps, bei Kindern in der Regel harmlos, 
weist jedoch bei zunehmendem Alter eine erhöhte Komplika-
tionsrate auf. Dieser Effekt ist eine Folge der Massenimpfung,  
zeigte sich erstmals 1993 in Antikörper-Studien und macht 
im Grunde eine komplette Neubewertung der Nutzen-Risiko-
Bewertung für die Mumps-Impfung notwendig.
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a) Man weiß aufgrund man-
gelhafter Erfassung tatsächlich 
nicht über den Impfstatus der Er-
krankten Bescheid. Dann ist die of-
fi zielle Erklärung für die Altersver-
schiebung, die ja davon ausgeht, 
dass die Erkrankten überwiegend 
ungeimpft waren, nichts weiter als 
eine unbewiesene Hypothese. Zu-
dem: Da man dann logischerweise 
auch nicht weiß, wie viele Geimpfte 
unter den Erkrankten waren, kann  
auch keinen Rückschluss auf den 
aktuellen Wirkungsgrad der Imp-
fung gezogen werden

b) Man hat die genauen Zah-
len, schweigt sich aber darüber aus, 
weil ihre Veröffentlichung sich ne-
gativ auf die Durchimpfungsraten 
auswirken könnte

In beiden Fällen müssten die 
Gesundheitsbehörden das Nut-
zen-Risiko-Verhältnis des Impf-
stoffs neu bewerten. Statt dessen 
versucht man in Großbritannien 
noch mehr zu impfen: Die Impf-

Die wichtigsten Kritikpunkte 
im Überblick

1. Erhöhte Komplikationen 
durch Verschiebung ins Er-
wachsenenalter

Eine der befürchteten Folgen 
der Impfung ist eine Verschiebung 
der Krankheit ins Erwachsenenal-
ter. Dies bedeutet gleichzeitig, dass 
die Krankheit bei diesen Fällen im 
Durchschnitt wesentlich schwer-
wiegender verlaufen würde. Genau 
die Senkung der Komplikationsra-
te war jedoch eines der Hauptargu-

mente der Impfbefürworter. Man 
glaubt zwar, den negativen Effekt 
durch eine hohe Durchimpfungsra-
te von mehr als 85-95%1 vermeiden 
zu können, dies wäre jedoch höchs-
tens durch staatliche Zwangsmaß-
nahmen zu erreichen – und die 
wären verfassungswidrig.

2. Zunahme der Gürtelrose 
durch fehlenden Kontakt mit 
Wildvirus

Entsprechend der geltenden 
Lehrmeinung wird durch die Imp-
fung die Zirkulation des natürli-

chen Windpocken-Virus („Wild-
virus“) innerhalb der Bevölkerung 
eingedämmt. Da jeder Kontakt mit 
dem Wildvirus das Immunsystem 

Broschüre des Impfstoffherstellers 
– der Junge hat nicht mehr seinen 
aufgespießten Kopf in der Hand! 
(siehe impf-report 12/2004)

Bemühungen vor allem an Schulen 
und Universitäten wurden ver-
stärkt10. Deutsche Publikationen 
nötigen England-Reisende, sich 
gegen Mumps impfen zu lassen. 
Die Ärzte Zeitung behauptet so-
gar: „Mumps-Impfung vor Rei-
sen nach England Pfl icht“11. Dabei 
wurde nur ein über die Agenturen 
verbreiteter „Ratschlag“ des „Düs-
seldorfer Centrums für Reiseme-
dizin“ verbreitet (übrigens laut 
Impressum der Webseite www.
crm.de ein privatwirtschaftliches 
Unternehmen!). 

Alternative medizinische Lehr-
meinungen wie der Pleomorphis-
mus12 oder die „Neue Medizin 
nach Dr. Hamer“13 werfen darüber 
hinaus die wesentlich grundsätzli-
chere Frage auf, inwieweit die Ak-
tivität von spezifi schen Mikroben 
bei Infektionskrankheiten als Be-
weis dafür gelten kann, dass diese 
Mikroben auch die Ursache der 
Krankheit sind und nicht etwa eine 

Begleiterscheinung oder Folge. 
Doch solche Fragestellungen sind 
nicht vorgesehen: Sie könnten den 
Durchimpfungsraten schaden.

1 nachzulesen unter: http://www.impfkri-
tik.de/fachinfo
2 http://www.impfkritik.de/zulassung
3 siehe dazu eine interessante Studie un-
ter: http://www.impf-report.de/jahr-
gang/2003/34.htm#02
4 Beispiel: Inaugural-Dissertation von 
Dr. med. Klaus Hartmann, PEI, 1997
5 persönliche Schätzung des Autors
7 Eurosurveillance weekly, Volume 8, Issue 
48, vom 25. Nov. 2004
8 Eurosurveillance weekly, Volume 8, Issue 
52, vom 23. Dez. 2004
9 a) RKI „Merkblatt für Ärzte, Mai 2003
b) http://www.laborlexikon.de
c) www.hospvd.ch
d) http://www.dgk.de
e) Google-Suchmaschine: 
http://www.google.de
10 SPIEGEL online vom 09. 11. 2004
Siehe auch DPA vom 15. Nov. 2004
11 Ärzte Zeitung online vom 16. Nov. 2004
12 www.pleomorphismus.de
13 siehe z.B. http://www.tolzin.de/nm

Neues vom Experten-Streit 
zur allgemeinen Windpocken-
Impfung 

von Hans Tolzin

Die Windpocken sind den meisten Menschen als harmlo-
se Kinderkrankheit bekannt. Komplikationen kommen sehr 
selten vor und sind naturheilkundlich gut zu behandeln. Seit 
Juli letzten Jahres empfi ehlt die „Ständige Impfkommission“ 
(STIKO), ein von der Bundesgesundheitsministerin einberu-
fenes Gremium, die allgemeine Windpockenimpfung. Dies 
hat nicht nur bei vielen Eltern, sondern auch in der Fachwelt 
Verständnislosigkeit und Proteste ausgelöst. Jetzt gibt es erste 
Reaktionen seitens der STIKO.
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anregt („Boosterung“), rechnen 
Fachleute als Folge der Impfung 
mit einer Zunahme von Gürtelro-
senerkrankungen. Gürtelrose wird 
auf das im Organismus „schlafen-
de“ Windpockenvirus zurückge-
führt und kann sehr schmerzhaft 
verlaufen. Dieser Effekt der Imp-
fung würde ebenfalls ihren eigent-
lichen Zweck ins Gegenteil umkeh-
ren.

3. Wirkungsdauer unbekannt
Das zirkulierende Wildvirus hat 

darüber hinaus auch einen Einfl uss 
auf die Windpocken-Immunität 
von geimpften Personen. Das gan-
ze Ausmaß dieses Zusammenhangs 
ist jedoch noch nicht erforscht. 
Eine lebenslange Immunität durch 
die Impfung ist nicht bewiesen und 
unwahrscheinlich. Bei fehlendem 
Kontakt mit dem Wildvirus könnte 
sich die Wirkungsdauer der Imp-
fung drastisch verkürzen. Deshalb 
müssten höchstwahrscheinlich 
allein schon aus diesem Grund 
regelmäßige Auffrisch-Impfungen 
durchgeführt werden. Jede zusätz-
liche Impfung vergrößert wieder-
um das Risiko von Nebenwirkun-
gen und Impfschäden.

4. Studien nicht unabhängig
Massive Kritik erlebte die STI-

KO vor allem wegen der Pharma-
Lastigkeit der Studien, die zur 
Begründung der Empfehlung he-
rangezogen wurden. An der Gla-
xo-Studie, der schwerwiegende 
methodische Fehler nachgewiesen 
wurden und die zu völlig überzo-
genen Ergebnissen kam,  waren 
sogar zwei STIKO-Mitglieder be-
teiligt. Daraus ergeben sich Fragen 
bezüglich der Unabhängigkeit der 
STIKO.

Die Liste der Kritiker ist lang
Bereits im Oktober 2002 wun-

derten sich praktizierende Ärzte 
darüber, „dass manche epidemio-
logische Experten recht weit von 
der klinischen Realität entfernt 
sind“.2 Das Arznei-Telegramm, 
eine hoch angesehene, weil unab-
hängige (ohne Werbung!) medizi-
nische Fachzeitschrift, berichtete 
im August und Sept. 2004 gleich 
zwei Mal sehr kritisch über die 
Impfempfehlung bzw. irrefüh-
rende Impfstoffwerbung durch 

die Hersteller.3  Weitere kritische 
Stellungnahmen durch Ärzte fi n-
den sich im Internet, z.B. von 
Dr. Steffen Rabe   aus München 
(„höchst fragwürdige Zahlen“)4 
oder Dr. Klaus Hartmann, einem 
ehemaligen PEI-Mitarbeiter und 
Behörden-Insider, („das ist ein gi-
gantisches Experiment“)5. Die Ge-
sellschaft der Anthroposophischen 
Ärzte bezieht zwar nicht selbst 
Position, gibt jedoch kritischen 
Stimmen ein deutliches Forum.6 
Dass diese Kritik nur die Spitze 
des Eisbergs darstellt, zeigen über 
200 Unterstützungsunterschrif-
ten von Kinderärzten für den sog. 
„Augsburger Appell“7 und eine 
Umfrage auf einem Ärztekongress, 
der zufolge sich fast ein Drittel der 
befragten Kinderärzte deutlich ge-
gen die Impfung aussprach.8 Die 
Organisatoren des Appells wollen 
unter dem Motto „die Windpocken 
marschieren nach Berlin“ insg. 
1000 Unterschriften sammeln, um 
sie der Gesundheitsministerin zu 
übergeben. Der härteste Schlag für 
die Anhänger der Impfung war je-
doch möglicherweise die Bekannt-
machung der Krankenkassen, dass 
sie die Kosten für die Impfung 
nicht übernehmen.9

Reaktionen der STIKO auf 
die Kritik

Diesen Gegenwind hatte die 
STIKO offensichtlich nicht erwar-
tet. Erst im Dezember kam es zu 
einer ersten offi ziellen Stellung-
nahme im Epidemiologischen Bul-
letin Nr. 49/2004:10

„Im Zusammenhang mit der 
Empfehlung der Varizellenimp-
fung für alle Kinder durch die 
Ständige Impfkommission (STI-
KO) am RKI im Juli 2004 ist es be-
kanntlich zu Diskussionen in der 
Fachwelt und in der Öffentlichkeit 
gekommen, die erkennen ließen, 
dass Daten und Informationen 
zu VZV-Infektionen*, zur Surveil-
lance* und zur optimalen Strate-
gie ihrer Prävention* gegenwär-
tig auf großes Interesse stoßen 
und Bedarf an entsprechenden 
Daten und Publikationen besteht.“

Dieser Bedarf an einer sachli-
chen Entgegnung  der einzelnen 
Kritikpunkte wurde im darauf fol-
genden Text jedoch nicht gedeckt. 
Im Gegenteil: Auf über 5 Seiten 

wurde die gesamte „Begründung 
der STIKO für eine allgemeine Va-
rizellenimpfung“11, also der eigent-
liche Stein des Anstoßes, noch ein-
mal Wort für Wort abgedruckt - so, 
als hätte es niemals eine Kritik an 
eben dieser Begründung gegeben. 

Doch es kommt noch besser: 
Der enttäusche Leser wird auf ein 
Interview des STIKO-Vorsitzen-
den Schmitt verwiesen, in dem er 
zu den Vorwürfen Stellung nimmt. 
Dieses nun ist nicht etwa öffentlich 
und im Internet abrufbar, sondern 
wurde in der Mitgliederzeitschrift 
eines Ärzteverbandes abgedruckt, 
der in der Impffrage als besonders 
radikal gilt. Die betreffende Aus-
gabe muß für immerhin 9,50 Euro 
plus Versand bestellt werden.

Das Schmitt-Interview im 
„Kinder- und Jugendarzt“12

Obwohl noch in der offi ziellen 
Begründung der STIKO zu ihrer 
Entscheidung lang und breit auf 
die deutschen Studien als Ent-
scheidungsgrundlage verwiesen 
wurde, erklärt Prof. Schmitt in die-
sem Interview kurzerhand, dass 
für ihn nur die positiven Erfahrun-
gen aus den USA entscheidend für 
die STIKO-Empfehlung gewesen 
seien. Damit rückt Prof. Schmitt 
deutlich von den heftig als phar-
maabhängig kritisierten Studien 
ab. Zwei Seiten vorher rechtfertigt 
er jedoch noch die Existenz von 
pharmaabhängigen Studien: 

„Eine Mitfi nanzierung epide-
miologisch ausgerichteter Studien 
durch Pharmafi rmen wird sich 
deshalb nicht völlig vermeiden 
lassen, auch wenn dies die Unab-
hängigkeit gefährden könnte.“ 

* Worterklärung
Epidemiologie
Lehre, die sich mit den Gesetz-
mäßigkeiten von Krankheiten 
beschäftigt

VZV = Varizella-Zoster-Virus = 
Windpockenvirus

Surveillance = Überwachung

Prävention = Vorbeugung
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Der Leser des Interviews ist 
verwirrt: Was genau ist nun ei-
gentlich die Meinung des STIKO-
Vorsitzenden zu den umstrittenen 
Studien? 

Solche Probleme mit einer 
klaren Stellungnahme scheint 
Schmitts Stellvertreter, der Lei-
ter des Kölner Gesundheitsamts, 
Dr. Jan Leidel, nicht zu haben. In 
einem Artikel des Deutschen Ärz-
teblatts vom 5. Nov. stellte er sich 
voll hinter die umstrittenen Studi-
en. Allerdings vermisst man auch 
hier eine inhaltliche Stellungnah-
me zu öffentlich diskutierten Kri-
tikpunkten. 

Die „positiven Erfahrungen 
aus den USA“

Aufgrund der massiven Kritik 
an den Pharma-Studien muß die 
STIKO nun offensichtlich davon 
abrücken und dafür die zweite 
Schiene der Impfargumentation, 
„die positiven Erfahrungen aus 
den USA“, stärker betonen. Dazu 
heißt es wörtlich in der STIKO-Be-
gründung: 

„In den USA ist die Impfung al-
ler Kinder gegen Windpocken seit 
1996 empfohlen und dort fand sich 
seither eine signifi kante* Redukti-
on* der Fallzahlen, vor allem aber 
auch eine ausgeprägte Herdenim-
munität.“ 

Des weiteren seien seit Ein-
führung der Impfung im Jahre 
1996 die befürchteten negativen 
Impffolgen, die  Verschiebung der 

Krankheit ins Erwachsenenalter 
und die Zunahme von Gürtelrose, 
nicht eingetroffen. Dies führt man 
auf die relativ hohe Durchimp-
fungsrate zurück, die in den USA 
erreicht wurde. Wir haben hier 
also mehrere Argumente, die wir 
uns nacheinander anschauen wol-
len:

1. „Seit Einführung der Wind-
pocken-Impfung gehen die 
Fallzahlen zurück“

Verschiedene Statistiken schei-
nen tatsächlich einen Rückgang 
der registrierten Windpockener-
krankungen in den USA zu bestä-
tigen. Beziehen wir jedoch Fall-
zahlen aus den Jahren vor der 
Impfeinführung mit ein, dann ist 
zu beobachten, dass die Zahlen - 
warum auch immer - bereits VOR 
der Impfeinführung sanken und 
die Impfung praktisch auf einen 
bereits fahrenden Zug aufsprang 
und nun versucht, die Lorbeeren 
für sich einzuheimsen (siehe Ab-
bildung oben).13 

Dieses Phänomen ist auch von 
anderen Infektionskrankheiten her 
wohl bekannt und wurde vor allem 
von Dr. med. Gerhard Buchwald 
eindrucksvoll dokumentiert.14

Eine Studie aus Wales bestätigt 
übrigens das Phänomen eines be-
ständigen Rückgangs der Windpo-
ckenerkrankungen - unabhängig 
von Impfungen.15 

Ca. 30 Prozent aller Windpo-
ckenerkrankungen verlaufen nach 

Auskunft des hessischen Sozialmi-
nisteriums subklinisch, das heißt 
ohne sichtbare Symptome, aber 
mit nachweisbarer Antikörperbil-
dung und lebenslanger Immunität. 
Möglicherweise fi ndet ja seit Jah-
ren oder Jahrzehnten - ohne jede 
Impfung - eine lautlose Verschie-
bung der Krankheit in den sub-
klinischen Bereich statt. Es deutet 
jedenfalls einiges darauf hin, dass 
der Rückgang der Windpocken 
eine Zivilisationserscheinung ist, 
deren genaue Ursache noch zu er-
forschen wäre.

2. „Die Impfung bewirkt Her-
denimmunität“

Unter Herdenimmunität ver-
steht man in diesem Zusammen-
hang das Phänomen, dass die 
Windpockenerkrankungen auch in 
den Altersgruppen rückläufi g sind, 
die nicht oder noch nicht geimpft 
wurden, weil durch die Impfung 
die Anzahl der Personen, die in der 
Lage sind, das Virus weiterzuge-
ben, sinkt. 

Hier sind zwei Dinge zu berück-
sichtigen: 1. Der Wirkungsgrad der 
Impfung liegt deutlich unter 100 
% und es gibt zahlreiche Impf-
versager (siehe weiter unten), die 
trotz Impfung erkranken und das 
Virus weitergeben können. Ein 
Wirkungsgrad von offi ziellen 70 % 
bedeutet beispielsweise, dass 30 % 
auch der Geimpften sichtbar oder 
unerkannt erkranken - und das Vi-
rus verbreiten - können. 

Das Argument der Herdimmu-
nität durch Impfung fällt ande-
rerseits weg, falls der allgemeine 
Rückgang der Erkrankungen eine 
von der Impfung völlig unabhängi-
ge Zeit erscheinung ist.

USA: Rückgang der Windpocken-Erkrankungen bereits vor Einführung der 
Impfung13 

* Worterklärung
Signifi kant = statistisch be-
deutsam, den Zufall ausschlie-
ßend

Reduktion = Verringerung

Herdenimmunität = laut 
offi zieller Lehrmeinung die 
verringerte Gefahr der Anste-
ckung, verursacht durch eine 
hohe Anzahl immuner (z.B. 
geimpfter)  Personen, die keine 
Erreger ausscheiden

Windpocken-Häufi gkeit*, pro Jahr - Illinois, Michigan, Texas und West 
Virginia, 1990-2001

  *  pro 1.000 Einwohner
Jahr

Impfstoff-Zulassung
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3. „Keine Verschiebung ins 
Erwachsenenalter bzw. Zu-
nahme von Gürtelrose“

Es wird argumentiert, dass die 
in den USA erreichte relativ hohe 
Durchimpfungsrate von bis zu 
82%16  verantwortlich dafür ist, 
dass die befürchteten negativen 
Auswirkungen bislang nicht beo-
bachtet wurden. Dabei wird leicht 
vergessen, dass nach nur 7 oder 8 
Jahren die langfristigen Auswir-
kungen der Impfung keineswegs 
absehbar sind. Die Folgen werden 
u. U. erst nach Jahrzehnten sicht-
bar sein - wenn man sie dann der 
Impfung überhaupt noch zuord-
nen kann...

Dazu kommt der Preis der Frei-
heit, den die Amerikaner für diese 
Durchimpfungsrate zahlen müs-
sen: Die Windpockenimpfung ist 
in einigen Staaten die Vorausset-
zung für den Kindergarten- und 
Schulbesuch und somit eine indi-
rekte Pfl ichtimpfung. 

In Deutschland gibt es derzeit 
keine Impfpfl icht und diese we-
gen einer harmlosen Kinderkrank-
heit einführen zu wollen, wie dies 
ausgerechnet ein STIKO-Mitglied,  
Frau Prof. Hülßle fordert17, wäre 
erstens rechtlich nicht haltbar und 
zudem ein arger Schildbürger-
streich. 

Da die geforderten Durchimp-
fungsraten angesichts der in der 
Fachwelt verbreiteten Skepsis 
ohne Zwang gar nicht erreichbar 
sind, verbietet sich eine allgemeine 
Impfung allein schon aus diesem 
Grund.

4. Rückgang der Komplikati-
onsrate?

Ein mögliches Argument für 
die Impfung wäre, wenn in den 
USA seit ihrer Einführung die 
Fälle mit schwerem Verlauf deut-
lich zurückgegangen wären. Doch 
auch dazu gibt es keine eindeuti-
gen Hinweise: Das renommierte 
Arznei-Telegramm fasst in seiner 
August-Ausgabe zusammen: „Ein 
Rückgang Varizellen-bedingter 
Krankenhausbehandlungen lässt 
sich dagegen in mehreren Studien 
statistisch nicht belegen.“18  

Erst im Sept. 2004 erschien 
eine erste Studie, die nach 7 Jah-
ren rückblickend plötzlich einen 
merklichen Rückgang beobachtet 

haben will19 und deshalb eher un-
glaubwürdig erscheint. Doch selbst 
wenn das Sinken der Komplikati-
onsrate als bewiesen gelten sollte, 
könnte dies ebenso im Zusammen-
hang mit dem - impfunabhängigen 
- Sinken der allgemeinen Erkran-
kungsrate stehen. 

5. Windpockendurchbrüche 
trotz Durchimpfung

Über die scheinbar „positiven 
Erfahrungen in den USA“ wird 
leicht vergessen, dass es  - trotz ho-
her Durchimpfungsrate - Berichte 
von Windpockenausbrüchen in 
Kindergärten bzw. Grundschulen 
gibt. Hier einige veröffentlichte 
Beispiele:
- Illinois, Jan. bis Mai 2001: 35 
Fälle, davon waren 8 geimpft20

- Oregon, Okt. 2001 bis Jan. 2002:  
21 Fälle, davon waren 18 geimpft21

- Michigan, Nov. 2003: 73 Fälle, 
davon waren 63 geimpft22

- Minnesota, Mai 2004: 54 Fälle, 
davon waren 29 geimpft23

Ein Viertel der Ärzte würde 
auch gegen die eigene Über-
zeugung impfen

Unter der Überschrift „Guter 
Wille, schlechte Information“ wird 
in der bereits erwähnten Ausgabe 
des „Kinder- und Jugendarzt“ von 
einer Umfrage unter Kinderärzten 
bei einer (von den Impfstoffherstel-
lern unterstützten) Veranstaltung 
berichtet. Bereits im Vorspann 
wird darauf hingewiesen, dass es 
sich hier nicht um eine repräsen-
tative* Stichprobe gehandelt hat, 
da mit einem „besonderen Enga-
gement“ bei den Teilnehmern zu 
rechnen war. Das Ergebnis ist für 
die Mitglieder eines sich sehr für 
das Impfen einsetzenden Arztver-
bandes bemerkenswert: Nur 39% 
der befragten Kinderärzte bejahten 
die Frage, ob sie die Einführung der 
generellen Windpocken-Impfung 
für richtig hielten. 31% hielten sie 
für falsch und 30% waren sich in 
der Entscheidung unsicher. 

62% der Befragten würden die 
Impfempfehlung in der Praxis 
umsetzen, also alle Kinder gegen 
Windpocken impfen, wenn die 
Kostenübernahme für die allge-
meine Impfung geklärt wäre. Die 
Krankenkassen lehnen jedoch - bis 
auf ganz wenige Ausnahmen - die 

Übernahme der Kosten ab. 23% 
der befragten Kinderärzte würden 
demnach - bei Kostenübernahme 
- alle Kinder gegen Windpocken 
impfen, obwohl sie die Einführung 
der allgemeinen Impfung im Grun-
de nicht bejahen!

Die Rechnung geht nicht auf
Die Kosten-Nutzen-Rechnung 

für die allgemeine Windpocken-
impfung ging von einer  lebens-
lang anhaltenden Immunität aus. 
Es ist jedoch jetzt schon absehbar, 
dass eine Impfung nicht ausrei-
chen wird, um den gewünschten 
Effekt bezüglich der Erkrankung 
an Windpocken und Gürtelrose zu 
erzielen. Sie muß also in einer bis-
lang noch unbekannten Häufi gkeit 
wiederholt werden.

 
Warten auf die Vierfach-Imp-
fung: „Augen zu und durch“?

Die Vierfachimpfung gegen 
Mumps, Masern, Röteln und 
Windpocken (MMRVa), von Ex-
perten eigentlich schon länger er-
wartet, soll nun „bald“ zugelassen 
werden. Prof. Kreth von der Uni-
versitäts-Kinderklinik in Würz-
burg erhofft sich, „dass in diesem 
Rahmen die Impfung gegen Vari-
zellen stärker akzeptiert wird.“24 
Vermutlich spielt er darauf an, 
was Beobachter schon länger vo-
raussagen: Sobald der Vierfach-
Impfstoff (MMR + Windpocken) 
verfügbar ist, werden die „norma-
len“ MMR-Impfstoffe auslaufen 
und dann haben Ärzte und Eltern 
gar nicht mehr die Wahl, ob sie 
gegen Windpocken impfen wol-
len oder nicht, sondern nur noch: 
„Alles oder nichts.“ Offensichtlich 
hofft man, durch die Einschrän-
kung der Wahlmöglichkeiten 
- Einzelimpfstoffe verschwinden 
immer mehr vom Markt - die Ak-
zeptanz und Durchimpfungsraten 
zu erhöhen. Unabhängig davon, 
ob die einzelnen Komponenten 
das halten, was die STIKO an Wir-
kungsgrad und Unschädlichkeit 
verspricht.

* Worterklärung
Repräsentativ = stellvertre-
tend
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Immunzellen mit mehreren Milli-
onen verschiedener Oberfl ächen-
moleküle aufwändig im Knochen-
mark produziert und dann selekti-
oniert werden, um zu verhindern, 
daß sie körpereigene Strukturen 
angreifen. 

Doch die spezifi sche Immun-
abwehr ist nicht alles, was Orga-
nismen an Abwehrfunktionen zur 
Verfügung steht. Die meisten Tie-
re verzichten sogar ganz auf die-
ses evolutionsgeschichtlich junge 
Werkzeug und verlassen sich statt-
dessen auf eine andere, viele Milli-
onen Jahre ältere Strategie, die un-
spezifi sche Immunabwehr. Sie er-
kennt Mikroorganismen scheinbar 
wahllos und beseitigt sie auch ohne 
die langwierigen Aktivierungspro-
zesse, die für die spezifi sche Ab-
wehr charakteristisch sind.

„Wir wissen heute, daß die un-
spezifi sche Abwehr längst nicht so 
unspezifi sch ist, wie wir dachten“, 
sagt Professor Bruce Beutler aus 
La Jolla in Kalifornien, der zusam-
men mit Professor Jules Hoffmann 
aus Straßburg und Professor Shi-
zuo Akira aus Osaka in Japan jetzt 
den Robert Koch-Preis erhalten 
hat. Die unspezifi sche Abwehr ver-
füge vielmehr über ein recht diffe-
renziertes Erkennungssystem aus 
elf verschiedenen Rezeptoren, den 
Toll-Like-Rezeptoren oder TLR. 
Sie befi nden sich überwiegend auf 
monozytären Zellen, aber auch auf 
Epithelzellen. (...)“
Quellen: Ärzte Zeitung online vom 
18. Nov. 2004, RKI Pressemel-
dung Nov. 2004

Solespray gegen Grippe zeigt 
Effektivität

(IR) Die in der Feuchtigkeit 
des Atems enthaltenen Mikroben 
gelten als einer der Hauptfaktoren 
bei der Übertragung und Verbrei-
tung von Infektionskrankheiten. 
Manche Menschen scheiden dabei 
ein Mehrfaches der durchschnittli-
chen Menge Bakterien und Mikro-
ben aus. Deutsche und amerikani-
sche Wissenschaftler fanden jetzt 
heraus, dass das Einatmen eines 
Nebels aus isotonischer Salzlösung 
die Mikrobenmenge (und damit 
nach Expertenmeinung die Infek-
tionsgefahr) beim Ausatmen oder 
Husten drastisch senken kann - bis 
zu 70% für 6 Stunden.

Quellen: PNAS vom 14. Dez. 2004, 
Yahoo News vom 29. Nov. 2004

Wende bei Ringen um Golf-
kriegssyndrom?

(IR) In der Auseinandersetzung 
zwischen Golfkriegsveteranen und 
den Regierungen von Großbri-
tannien und den USA deutet sich 
möglicherweise eine Wende an. 
Tausende von Soldaten klagen seit 
dem Einsatz am Golf unter unspe-
zifi schen Symptomen wie chroni-
sche Müdigkeit, Muskelschwäche, 
Durchfall, Angstzuständen, Be-
nommenheit, Gedächtnisverlust 
oder Hautausschlägen. Kritiker 
werfen den Regierungsvertretern 
beider Länder seit Jahren vor, die 
Untersuchungen zu verschleppen 
und allein auf die Psycho-Schiene 
lenken zu wollen: Allenfalls der 
Kriegsstress sei demnach alleinige 
Ursache der Symptome. Entspre-
chend wurden, wenn überhaupt, 
nur solche Studien fi nanziert, die 
der Stress-Hypothese nachgingen. 
Andere Faktoren wie die Handha-
bung mit radioaktiver Uranmuniti-
on, biologischen, chemischen oder 
elektromagnetischen Waffen und 
auch Zwangsimpfungen mit zwei-
felhaften Impfstoffen wollte man 
bisher gar nicht erst untersuchen. 

Jetzt scheint sich eine Wende 
in dieser Frage anzukündigen. Ob-
wohl das Britische Militär den be-
troffenen Soldaten Aussageverbot 
erteilt hatte, kam unter der Feder-
führung eines ehemaligen Richters 
ein Gutachten zu dem Schluss, 
dass das Golfkriegssyndrom real 
existiert, die Symptome also keine 
„Einbildung“ der Erkrankten sind. 
Gleichzeitig fordert eine neue Stu-
die in den USA die Finanzierung 
von neuen Untersuchengen unter 
Einbeziehung von Giftstoffen.
Quellen: AP/CNN vom 12. Nov. 
2004, Netzeitung online vom 17. 
Nov. 2004, www.meactionuk.org

Der VeriChip ist da - und Big 
Brother lässt grüßen!

Die US-Gesundheitsbehörde 
hat vor kurzem den VeriChip™  
zugelassen. Der VeriChip ist nicht 
größer als ein Reiskorn und wird 
unter die Haut des Oberarms ge-
spritzt. Mittels spezieller Scanner 
können die mit einem Zahlencode 
versehenen Chips ausgelesen und 
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Ärzte Zeitung: Virus Ursache 
von Gebärmutterkrebs

(IR) Laut der Ärzte Zeitung gilt 
eine Infektion mit Varianten des 
„Humanen Papillomavirus“ (HPV) 
„mittlerweile“ als Ursache von 
Gebärmutterkrebs. In etwa 70 bis 
80 Prozent der Fälle wurde dieses 
Virus nachgewiesen. Abgesehen 
davon, dass es eine spannende 
Frage ist, worauf genau die Viren-
tests reagieren, wenn es doch keine 
verbindlichen Regeln der Eichung 
gibt, sollte die Tatsache, dass in bis 
zu einem Drittel der Fälle diese Vi-
ren gar nicht nachweisbar sind, zu 
denken geben.  
Quellen: Ärzte Zeitung online vom 
18. Nov. 2004, FAZ online vom 17. 
Nov. 2004

Unspezifi sche Immunabwehr 
eine Alternative zu Antikör-
pern?

„(...) Wer den Begriff Immun-
abwehr hört, der denkt fast auto-
matisch an Antikörper und T-Zel-
len, die die Oberfl ächenstrukturen 
von Bakterien, Viren oder Pilzen 
hochspezifi sch erkennen und die 
Keime neutralisieren können. Die-
se spezifi sche Abwehr ist ein um-
fangreiches Programm, bei dem 
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zum Träger gehörende Daten z. B. 
aus medizinischen Datenbanken 
abgerufen werden. Patientenver-
treter und Bürgerrechtler haben 
große Bedenken gegen den Einsatz 
dieser Technologie. Zum einen 
könnte sie dazu benutzt werden, 
umstrittene Vorsorgemaßnahmen 
wie bestimmte Impfungen durch-
zusetzen, die laut der gespeicher-
ten Patientendaten anstehen, aber 
vom Betroffenen bzw. den Eltern 
nicht gewünscht werden. Auch 
eine laut dem „British Medical 
Journal (BMJ)“ vom 19. Juni ge-
plante psychiatrische Pfl ichtunter-
suchung aller US-Bürger könnte 
auf diesem Wege leichter kontrol-
liert und umgesetzt werden. Die 
Technologie soll soweit ausgereift 
sein, dass Scanner an bestimmten 
öffentlichen Plätzen berührungs-
los über den Chip die Identität ei-
nes Passanten feststellen könnten. 
Die Ärztezeitung berichtet darüber 
hinaus von Meldungen, wonach 
sogar eine satellitengestützte Or-
tung möglich sein soll.

In Deutschland ist man (noch?) 
nicht ganz so weit: „Von 2006 
an soll die heutige Chipkarte der 
Krankenkassen von einer elek-
tronischen Gesundheitskarte mit 
Lichtbild abgelöst werden. Pfl icht-
bestandteile werden die Versiche-
rungsangaben einschließlich Zu-
zahlungen, die Berechtigung zur 
Behandlung im europäischen Aus-
land und die papierlose Übertra-
gung von Rezepten. Über zusätz-
liche Angaben auf der Karte ent-
scheidet der Patient selbst. Dazu 
zählen Dokumentationen über 
eingenommene Arzneimittel, Not-
fallinformationen oder zusätzliche 
Gesundheitsinformationen wie 
aktuelle Diagnosen, Operationen, 
Impfungen und Röntgentests.“ 

Hat sich diese Chipkarte ein-
mal allgemein durchgesetzt, ist es 
möglicherweise von den freiwilli-
gen hin zu Pfl ichtangaben z.B. des 
Impfstatus nicht mehr fern. Dann 
könnte auch ein impfkritischer 
Krankenversicherter keinen Arzt 
mehr aufsuchen, ohne auf „fehlen-
den Impfungen“ angesprochen zu 
werden.
Quellen: Wiener Zeitung online 
vom 3. Dez. 2004, Ärzte Zeitung 
online vom 26. Nov. 2004, DPA 
vom 29. Nov. 2004 

Die Niedersachsen sind impf-
müde - „Impfgegner schuld“

„Die rückläufi gen Impfquoten 
sind nach Ansicht des Leiters des 
Landesgesundheitsamtes, Adolf 
Windorfer, auf eine Verunsicherung 
in der Bevölkerung zurückzuführen. 
„Es handelt sich hierbei nicht um 
Impfmüdigkeit, sondern um Angst 
vor Impfungen, die sehr bewusst von 
den so genannten Impfgegnern ge-
schürt worden ist“, sagte Windorfer 
der dpa. Fehlender Impfschutz 
könne eines Tages zu dramatischen 
Krankheiten mit schweren Folgen 
führen, warnte er.“
Quelle: DPA vom 21. Nov. 2004

Großbritannien: Kinder nach 
BCG Impfung im Krankenhaus

(IR) Nach einer BCG-Impfung 
gegen Tuberkulose bei fast 120 
Schülern mußten 13 davon we-
gen allergischer Reaktionen im 
Krankenhaus behandelt werden, 
darunter auch ein Fall mit einem 
anaphylaktischen Schock, der hef-
tigsten und manchmal tödlichen 
Variante einer allergischen Reak-
tion. Die betroffene Impfcharge 
wurde daraufhin vom Nationalen 
Gesundheitsdienst vorsorglich 
aus dem Verkehr gezogen, doch 
Gesundheitsministerin Jane Hutt 
beteuerte mehrfach, es gebe kei-
nen Anlass zu glauben, dass irgend 
etwas mit dem Impfstoff nicht in 
Ordnung sein könnte.
Quelle: BBC NEWS online vom 17. 
Nov. 2004

Grippe: Nebenwirkungen wie-
derholen sich bei Folgeimp-
fung

(IR) Der kanadische Mediziner 
Dr. Gaston de Serres beobachtete, 
dass gegen Grippe Geimpfte, die 
das sog. ORS ( „oculorespiratory 
syndrome“ = Rote Augen, Husten, 
Atembeschwerden, geschwollenes 
Gesicht) als Nebenwirkung zeig-
ten, mit erhöhter Wahrscheinlich-
keit auch bei der nächsten Gripp-
eimpfung eine Nebenwirkung auf-
wiesen. Etwa ein Drittel der beob-
achteten Personen, die im Vorjahr 
bereits diese Nebenwirkung zeig-
ten, hatten sie auch im Folgejahr. 
Die Mediziner vermuten aufgrund 
ihrer Beobachtungen, dass dies mit 
einem bestimmten Impfstoff zu-
sammenhängt (Fluviral S/F) und 

kein generelles Phänomen ist.
Quelle: REUTERS online vom 18. 
Nov. 2004

Fehlerdiskussion ist für viele 
Mediziner immer noch ein 
Tabu

„Eigene Fehler zu diskutieren, 
ist einem Berliner  Klinikdirektor 
zufolge für viele Mediziner immer 
noch tabu.“ In Deutschland wird 
über Fehler bei Operationen oder 
Therapien viel zu selten gespro-
chen“, kritisierte der Direktor der 
Chirurgischen Klinik  der Charité, 
Heinz-Johannes Buhr, in einem 
dpa-Gespräch am Rande des 29. 
Symposiums „Aktuelle Chirur-
gie“ in Berlin. Wer offen über sei-
ne Misserfolge berichte, gerate 
schnell in ein falsches Licht und 
gelte  als Nichtskönner oder gar als 
Nestbeschmutzer.  Obwohl Ärz-
te wie jeder andere Mensch auch 
Fehler machten, würden  diese 
selbst abteilungsintern kaum an-
gesprochen. „Alle sind die  Besten 
der Welt.“ Dies schlage sich auch 
in der Literatur nieder, in der stets 
nur positive Studienergebnisse ver-
öffentlicht würden. Ohne die Dis-
kussion von Misserfolgen könnten 
diese aber nicht ausgemerzt wer-
den. Ziel des Symposiums sei es 
deshalb, den Ärzten die Bedeutung 
des offenen Umgangs mit Fehlern 
bewusst zu machen. (...)“
Quelle: DPA vom 19. Nov. 2004

Hightech-Medizin hilft oft 
nicht - Organversagen als na-
türlicher Heilungsprozess

London (pte) - Hightech-Me-
dizin ist offensichtlich nicht in der 
Lage die Überlebenschance bei 
Multiorganversagen tatsächlich zu 
erhöhen. Mediziner des University 
College London http://www.ucl.
ac.uk sind zu dem interessanten 
Forschungsergebnis gekommen 
als sie die Verletzungen bei der 
Schlacht von Waterloo analysiert 
haben. Demnach haben sich die 
Überlebenschancen seit 1815 kaum 
verändert.

Bei der Schlacht von Water-
loo waren weder Antibiotika noch 
Bluttransfusionen oder lebenser-
haltende Maschinen vorhanden. 
Dennoch haben sich die meisten 
schwer verwundeten Soldaten von 
den lebensgefährlichen Verletzun-
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gen erholt, berichtet der Mediziner 
Mervyn Singer bei einem Vortrag. 
Skeptiker der Hightech-Medizin 
kritisieren schon seit längerem die 
Praxis der gängigen Methoden. 
Eine Vielzahl der Schwerverletzten 
hat überlebt, weil es eine Fähig-
keit des menschlichen Körpers zur 
Selbstheilung in Extremsituatio-
nen gebe. Diese werde allerdings 
vielfach unterschätzt, meint der 
Mediziner. Es sei auch nicht gelun-
gen die Sterberate bei Blutvergif-
tungen zu senken.

Für den Forscher gehen viele 
der gängigen Methoden in die fal-
sche Richtung, da sie auf den na-
türlichen Heilungsprozess negativ 
wirken, ihm sogar schaden. „Die 
Auswirkungen auf Immunantwort, 
Hormonhaushalt und Stoffwechsel 
sind oft im Ganzen nicht einschätz-
bar“, so Singer. Es sei notwendig in 
der Behandlung strategischer vor-
zugehen und diese auf die natürli-
che Antwort des Körpers auf Blut-
vergiftungen oder andere gefährli-
che Krankheiten abzustimmen.

Der Mediziner ist der Ansicht, 
dass ein gleichzeitiger Ausfall 
mehrerer Organe nach einer Blut-
vergiftung möglicherweise der 
letzte Versuch des Körpers ist, ei-
nen kritischen Zustand zu überle-
ben. Das sei mit dem Winterschlaf 
eines Tieres zu vergleichen, bei 
dem verschiedene Organe einfach 
ausgeschaltet werden. Diese Tat-
sache wird dadurch untermauert, 
dass die Organe bei Genesung wie-
der beginnen normal zu arbeiten. 
Weitere Studien in diese Richtung 
sollen folgen. (...)
Quelle: Pressetext austria vom 26. 
Nov. 2004

Gesponserte Ärztesoftware 
verursacht Milliardenscha-
den

„Fast 76 Prozent aller Ärzte, be-
richtete am Donnerstag das ARD-
Magazin Panorama, arbeiteten bei 
der Rezeptausstellung mit Softwa-
re, die von der Pharmaindustrie 
gesponsert wird. Die Arbeitsergeb-
nisse seien entsprechend tenden-
ziös. Geschätzte Mehrkosten fürs 
Gesundheitswesen: über eine Mil-
liarde Euro im Jahr. (...)“
Quelle: SPIEGEL online vom 26. 
Nov. 2004

Französische Forscher testen 
HIV-Impfstoff „erfolgreich“

(IR) Einen neuen Impfstoff mit 
sog. dendritischen Zellen testeten 
französische Forscher an Perso-
nen, die zwar gesund waren, aber 
HIV-Positiv getestet worden wa-
ren. Das habe die Virusmenge in-
nerhalb von 112 Tagen um 80 Pro-
zent verringert. Die Testpersonen 
seien in der Zeit nicht mit antivira-
len Medikamenten behandelt wor-
den.  Die Forscher werteten dieses 
rein auf Labordaten basierende 
Ergebnis als großen Erfolg, trotz 
Fehlens einer Kontrollgruppe von 
HIV-positiv  getesteten Personen, 
die weder antiviral noch mit der 
Impfung, sondern gar nicht oder 
naturheilkundlich behandelt wur-
den. Seit Jahrzehnten kritisieren 
Kritiker die offi zielle „HIV-macht-
AIDS-Theorie“ und fordern unab-
hängige Studien, die auch nicht-
virale Ursachen in die Forschung 
einbeziehen.
Quellen: Ärzte Zeitung online vom 
29. Nov. 2004, http://www.aids-
info.net

Indien: 7 Säuglinge kurz nach 
Polioimpfung verstorben

(IR) Mindestens 7 Säuglinge 
starben im November in Kham-
mam, einem Distrikt im Südosten 
Indiens, innerhalb von 24 Stunden 
nach der Schluckimpfung im Rah-
men einer der vielen Polioimpfak-
tionen in Indien. Eltern machten 
die Impfung für den Tod ihrer 
Kinder verantwortlich. Die Ge-
sundheitsbehörden schlossen dies 
jedoch kategorisch aus. Die Kinder 
seien vorher schon krank gewesen 
und der zeitliche Zusammenhang 
rein zufällig. 
Quellen: Sun Network online vom 
23. Nov. 2004, The Times of India 
online vom 25. Nov. 2004 

Nur noch drei US-Staaten frei 
vom West-Nil-Virus

(IR) Wie die Ärzte Zeitung vom 
8. Dez. meldet, habe sich das sog. 
West-Nil-Virus bis auf 3 Staaten 
über die gesamte USA ausgebrei-
tet. Bis Mitte Nov. seien 2344 Men-
schen erkrankt. Kritiker sehen die 
Ursache dieser Krankheit in der 
zunehmenden  Luftverschmutzung 
insbesondere in Ballungsgebieten 
und bezweifeln die Aussagekraft 

der Virustests. Eine Eichung sei 
nicht möglich, solange das Virus 
nicht in gereinigter Form zur Ver-
fügung stehe.
Quellen: Ärzte Zeitung vom 8. 
Dez. 2004, www.impf-report.de, 
www.geocities.com/noxot/

Patientenquittungen kaum 
erwünscht

(IR) Laut DPA vom 9. Dez. wer-
de die bei der Gesundheitsreform 
eingeführte Möglichkeit, sich nach 
dem Arztbesuch eine Patienten-
quittung ausstellen zu lassen, von 
den Kassenpatienten kaum ge-
nutzt. Kassenärztliche Vereinigun-
gen und Krankenkassen vermuten 
der Meldung zufolge als Gründe 
fehlende Information der Patien-
ten sowie mangelndes Interesse. 

Doch sicherlich spielt es keine 
unwesentliche Rolle, ob und wie 
sich die Patienten vom Arzt und 
seinem Personal er- oder entmutigt 
fühlen, ihr Recht wahrzunehmen. 
Zudem stellt die Patientenquittung 
nicht unbedingt die tatsächlich be-
rechneten Kosten auf. Da macht 
es schon mehr Sinn, sich bei der 
eigenen Krankenkasse eine Auf-
stellung der erbrachten Leistun-
gen schicken zu lassen. Doch die 
Krankenkassen tun sich damit evt. 
noch schwerer als die Ärzte. Selbst 
die im alternativmedizinischen Be-
reich  als  relativ patientenfreund-
lich bekannte Betriebskrankenkas-
se SECURVITA sah sich nicht in 
der Lage, diese Aufstellung ohne 
weiteres zu erbringen. Man müsse 
als Vorleistung eine Liste der Ärzte 
einschicken, bei denen man selbst 
oder die mitversicherten Angehö-
rigen gewesen seien. 
Quelle: DPA vom 9. Dez. 2004

Tuberkulose-Massentest an 
Coburger Schule: 50 positive 
Ergebnisse 

(IR) Nachdem ein Lehrer an 
Tuberkulose erkrankt war, wurden 
50 Personen an einer Coburger 
Realschule positiv auf den Erreger 
getestet. „Das bedeute aber noch 
nicht, dass diese Personen auch 
an Tuberkulose erkrankt seien, 
betonte ein Sprecher des Gesund-
heitsamtes am Dienstag in Bam-
berg.“ Das müssten zusätzliche 
Röntgenuntersuchungen der Lun-
ge ergeben. Die Ergebnisse lägen 



impf-report Februar 2005 

Tolzin Verlag • Im Wäldle 2 • D-70771 Leinfelden • Fon 0711/75857202 • Fax 9905197 •  www.impf-report.de - 17 –

im normalen Rahmen, teilte das 
Gesundheitsamt weiter mit. Rund 
20 bis 30 Prozent der Erwachse-
nen und fünf Prozent der Kinder 
würden im Durchschnitt bei einem 
solchen Tuberkulose-Hauttest po-
sitiv reagieren.“ In Aschaffenburg 
gab es nach Ausbruch einer offe-
nen Tuberkulose bei einer Lehre-
rin ebenfalls eine Massenuntersu-
chung. Ein Schüler zeigte demnach 
Anzeichen einer geschlossenen Tu-
berkulose, man konnte aber keine 
Erreger bei ihm fi nden.
Quelle: DPA vom 14. Dez. 2004

USA planen allgemeine 
zwangsweise psychiatrische 
Untersuchung und Behand-
lung

 „Bush plant, die gesamte ame-
rikanische Bevölkerung auf Geis-
teskrankheiten untersuchen zu 
lassen“, behauptete das „British 
Medical Journal (BMJ)“ in seiner 
Ausgabe vom 19. Juni. Ein System 
für verpfl ichtende Untersuchun-
gen der mentalen Gesundheit wird 
derzeit ausgearbeitet. Die Kritiker 
sprechen von einem Albtraum, 
ausgeheckt von der pharmazeuti-
schen Industrie, die Befürworter 
sehen darin einen „mutigen Plan 
von Präsident Bush, die letzten 
Barrieren niederzureißen“, denen 
sich Behinderte gegenüber sehen.  
Obwohl die Idee, jeden auf geistige 
Gesundheit testen und behandeln 
zu lassen, vielen unglaubwürdig 
erscheint, existiert dennoch eine 
Verfügung, die Gesetzeskraft hat 
und somit keinen Beschluss des 
US-Kongresses benötigt. Auch 
in den USA ist der Öffentlichkeit 
diese Programm noch kaum be-
kannt. Entwickelt wurde es von 
der „Neue-Freiheit-Kommission 
des Präsidenten für mentale Ge-
sundheit“. (...)
Quelle:  Wiener Zeitung online 
vom 3. Dez. 2004 

Das muss ihm erstmal jemand 
nachmachen ...

Kurz vor seinem 85. Geburtstag 
hat Dr. Buchwald ein neues Buch 
herausgeben:

BOD-Verlag
ISBN 3-8334-1549-5

 22,00 €

Das Buch besteht aus 3 großen 
Vorträgen, die er – zum Teil 
mehrfach – im letzten Jahr ge-
halten hat.

Wir gratulieren ihm aus ganzem 
Herzen zu seinem 85. Geburts-
tag, den er Mitte Februar feiert. 
Ihm und seiner Frau Barbara, 
mit der er über 56 Jahre verhei-
ratet ist, wünschen wir noch vie-
le gemeinsame Stunden und viel 
Gesundheit. 

Vielen Dank, lieber Herr Dr. 
Buchwald, für Alles, was Sie Ihr 
ganzes Leben lang für die Impf-
aufklärung getan haben!

Zum Schluss sei auf ein Kapi-
tel aus dem o. a. Buch beson-
ders hingewiesen, das Herrn Dr. 
Buchwald besonders am Herzen 
liegt. Auf der ganzen Welt werden 
die Kurven und Erkenntnisse aus 
seinem ersten Buch „Impfen, das 
Geschäft mit der Angst“ zitiert 
und verwendet. Sehr häufi g fehlt 
jedoch vor allem bei den Grafi -
ken die ordentliche Quellenanga-
be. Dr. Buchwald weist zu Recht 
darauf hin, dass das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden zwar 
Zahlen liefert. Die Grafi ken in 
seinen Büchern sind jedoch sein 
geistiges Eigentum. Und damit 
muss bei ihrer Verwendung die 
entsprechende Publikation von 
Dr. Buchwald als die korrekte 
Quelle angegeben werden.

die impf-report Redaktion

Angelika Kögel-Schauz, Sonja 
Houzer, Hans Tolzin

... unserem hoch-
geschätzten Herrn 
Dr. Gerhard 
Buchwald!

Aufgeschnappt 

Durch ein aktives Praxismarketing 
und der Nutzung aller Arzt-Patien-
tenkontakte zur Überprüfung des 
Impfstatus können ... die Durch-
impfungsraten erhöht werden. 
Robert Koch-Institut: 10 Punkte-Pro-
gramm zur Erhöhung der Impfbereit-
schaft und zur Steigerung der Durch-
impfungsraten in Deutschland 
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Termine

3. Stuttgarter Impfsymposium

11. bis 13. März 2005

Veranstalter: impf-report & Neue Impulse e.V. 

Freitag, 11. März: 
15 bis 18 Uhr: Fortbildung für impfkritische Referenten

Referentin: Angelika Kögel-Schauz. Kosten: 30 Euro. Im Preis ist 
der aktualisierte Vortragsleitfaden mit vielen Tipps, Hintergrund-
informationen, Quellenangaben und Kopiervorlagen für eigene 
OH-Folien enthalten.

19 Uhr: Impfkritikertreffen:
Erfahrungsaustausch, kennen lernen, Aktionen besprechen. Eines 
der Themen: 2. Deutscher Tag der Impfaufklärung am 17. Sept. 
2005. Moderation: Angelika Kögel-Schauz u. Hans U. P. Tolzin.

Samstag, 12. März
9 bis 19 Uhr: Symposium

Dr. med. Johann Loibner: „Nutzlosigkeit und Schaden von Imp-
fungen am Beispiel der Tetanus-Impfung“; Dr. med. Klaus Hart-
mann: „Wie verlässlich ist die offi zielle Impfschadensstatistik?“ 
Dr. med. Georg Kneißl: „Krank durch Impfen - Impfschäden im 
Alltag einer Arztpraxis“; Angelika Kögel-Schauz: „Wie aus den 
harmlosen Windpocken eine gefährliche Krankheit wurde“; Franz 
Konz: „So wirst du gesund - und bleibst es - ohne Impfungen und 
Pharma-Chemie“. Abschließende Frage-Antwort-Runde. 
Kosten: 30 Euro

Sonntag, 13. März
Heil- und Wildkräuterwanderung mit Franz Konz. 
9-15 Uhr: 40 €; Symposiumteiln.: 20 €; BfG-Mitgl.: 20 €;
 Symposiumteiln. & BfG-Mitgl.: 10 €
Weitere Infos und Anmeldung bei: impf-report, Im Wäldle 2, D-70771 
Leinfelden-Echterdingen, Fon 0711/75857202, Fax 0711/9905197, ePost 
symposium@impf-report.de,  Web www.impf-report.de/symposium.

Gautinger Impfsymposium am 29. April 2005
Veranstalter: „Homöopathie-Forum e.V.“, Grubmühlerfeldstr. 14a+b, 
82131 Gauting bei München, Fon 089/89355765, Fax 089/89999610, 
info@homoeopathie-forum.de,  www.homoeopathie-forum.de

2. Deutscher Tag der Impfaufklärung am 17. Sept. 2005
Koordination durch Impfaufklärung e.V., Leharstraße 65 1/2, D-
86179 Augsburg, Telefon 0821- 8 15 35 76

mittwochs 9-12 Uhr besetzt, sonst Anrufbeantworter, Telefax

Adressen und Links
Impfaufklärung e.V.
Leharstraße 65 1/2, D-86179 Augsburg
Telefon 0821- 8 15 35 76 (keine Impfbera-
tung), mittwochs 9-12 Uhr besetzt, 
sonst Anrufbeantworter 
Telefax 0821- 8 15 35 75 
info@impfaufklaerung.de
www.impfaufklaerung.de

Schutzverband für Impfgeschädigte e.V.
Beethovenstr. 27, 58840 Plettenberg
Fon: 0049 (0)2391 / 10626, Fax 609366
www.impfschutzverband.de
e-Mail: SFI-EV@t-online.de

Gesundheit + Impffreiheit f. Tiere e.V. 
Friedrich-Andrae-Str. 6, D-67480 
Edenkoben, Fon 06323/2895
info@impffreiheit.de, www.impffreiheit.de

AEGIS Österreich
Frau Franziska Loibner, Ligist 89, 8563 
Ligist, Fax +43 (0)3143 29734, info@aegis.at  
http://www.aegis.at

AEGIS Schweiz
Udelbodenstr. 43, CH-6014 Littau
Fon +41 41 2502474, Fax +41 41 250 2363
info@aegis.ch, http://www.aegis.ch

Sonstige informative Webseiten:

Hans Tolzins Internet-Portal zum Thema:
http://www.impfkritik.de

Groma-Verlag Baar, Schweiz:
http://www.groma.ch/news/news.htm

Das Gesundheitsmagazin „Balance“
www.balance-online.de/inhalt/inhalt04.htm

Naturkostzeitschrift „Schrot&Korn“
www.naturkost.de/aktuell/sk960707.htm

Die „Kent-Depesche“
http://www.impf-schutz.de

Kersti Nebelsiek
http://www.kersti.de/V0296.HTM

Weitere Internetverweise fi nden Sie 
auf http://www.impfkritik.de

Vorschau auf die 
Ausgabe März 2005:

Vergleich
Geimpfte – Ungeimpfte

- Studien aus Salzburg und 
   Neuseeland

- Allergiehäufi gkeit, Asthma

- Sterblichkeit in Afrika

- weniger und später geimpft

- Störungen in der 
   Immunabwehr

Bakterien - eine freundliche 
Übermacht in unserem Kör-
per

(IR) Der menschliche Körper 
besteht laut einem SPIEGEL-Ar-
tikel vom 18. Oktober aus 75 Bil-
lionen Zellen. Trotz dieser unvor-
stellbaren Menge sind sie in der 
Minderzahl. Im Organismus tum-
melt sich eine mehrfache „Über-
macht“ an Bakterien und anderen 
Mikroben. „Die fremde Dominanz 
klingt bedrohlich, doch zum Glück 

kommen die meisten Mikroben 
in friedlicher Absicht - allen vor-
an die Symbionten: Bakterien, die 
dem Menschen nützen, gleichzei-
tig aber auch von ihm leben. So 
regeln Mikroorganismen im Darm 
die Verdauung und versorgen den 
Menschen mit wichtigen Nährstof-
fen sowie Vitaminen. Im Gegenzug 
bekommen sie Nahrung und ein 
Dach über dem Kopf.“ Der Artikel 
bezieht sich auf eine Studie eng-
lischer Forscher in der Fachzeit-
schrift „Nature Biotechnology“.
Quelle: SPIEGEL online vom 18. 
Okt. 2004

Kurzmeldungen



impf-report Februar 2005 

Tolzin Verlag • Im Wäldle 2 • D-70771 Leinfelden • Fon 0711/75857202 • Fax 9905197 •  www.impf-report.de - 19 –

Impfkritische Materialien

Video - DVD

„Macht Impfen Sinn?“
Drei Vorträge wurden an-
lässlich einer Veranstaltung 
in Stuttgart im Juli 2004 
aufgenommen. Zusammen 
stellen sie den idealen Ein-
stieg in die Thematik dar:

1) „Einführung in die 
Problematik der Impft-
heorie
Hans U. P. Tolzin, Herausge-
ber der Webseite impfkritik.
de und des impf-report. 

2) „Impfungen gegen 
Tetanus, Masern und 
Hepatitis B: Nutzen 
kontra Schaden“
Angelika Kögel-Schauz, 
Vorsitzende von EFI und 
„Impfaufklärung e.V.“

3) „Wenn nicht impfen 
was dann? -  Infektions-
krankheiten erfolgreich 
vorbeugen“, Andreas 
Diemer, Arzt für Allgemein-
medizin und Naturheilver-
fahren in  Gaggenau.

Spieldauer:  170  Min. 
insgesamt, Preis: 5 Euro

Audio - CD

2. Stuttgarter Impf-
symposium, 
17. April 2004

1) „Eltern fragen - Wa-
rum schweigen die Be-
hörden?“
Hans U. P. Tolzin
Eine allgemeinverständliche 
Einführung in die Impfpro-
blematik 
76 Min, 10 Euro

2) „Die Problematik der 
Sechsfach-Impfung“
Angelika Kögel-Schauz, Ne-
benwirkungen, Wirkungs-
nachweis, Impfschäden und 
Todesfälle, 
73 Min, 10 Euro

3) „Zulassungsverfahren 
bei Impfstoffen“
Andreas Diemer, Arzt,
Anforderungen an die Zulas-
sung von Impfstoffen
64 Min, 10 Euro

4) „Impfschaden - und 
was nun?“
Heike Brebeck,  Erste Vorsit-
zende vom „Schutzverband 
für Impfgeschädigte e.V.“ 
und Mutter eines impfge-
schädigten Kindes
51 Min, 10 Euro

5) „Frage-Antwort-Run-
de mit allen Referenten“
51 Min, 10 Euro

6)  Alle Vorträge incl. 
Frage-Ant wort-Runde 
auf einer MP3-CD, 
ca. 5 Std., 25 Euro

Vortrags-
unterlagen

Herausgeber: Bestellung und Updates:
© Impfaufklärung e.V. Tolzin Verlag 
www.impfaufklaerung.de Im Wäldle 2 
Leharstr. 65 ½ 70771 Leinfelden-Echterdingen 
86179 Augsburg Telefon 0711-75 85 72 02

Fax 0711-9905 197
 info@tolzin-verlag.de

Stand: 10/2004

Impfkritische Vorträge erfolgreich gestalten

- Tipps, Hintergrundinformationen, Kopiervorlagen - 

Impfkritische 
Vorträge erfolg-
reich gestalten
mit 31 Kopiervorlagen für 
eigene Folien

Die Autorinnen Angelika Kö-
gel-Schauz und Sonja Hou-
zer haben eine langjährige 
Vortragserfahrung in Sachen 
Impfkritik. Dieser Leitfaden 
enthält viele Tipps, worauf  
für einen erfolgreichen Vor-
trag zu achten ist,  Hinter-
grundinformationen zum 
Thema, viele Statistiken mit 
Quellenangaben und 31 Ko-

piervorlagen für Folien, die 
direkt für eigene Vorträge 
verwendet werden können.
60 Seiten, Format DIN A-4, 
einseitig bedruckt (s/w), mit 
Klemmschiene und Kunst-
stoffumschlag gebunden.
 

Info- 
und Flugblätter

Eine Sammlung von ca. 30 
Flug- und Infoblättern, zu-
sammengestellt anlässlich 
des 1. Tags der Impfaufklä-
rung (18. Sept. 04). 
60 Seiten DINA-4, einsei-
tig bedruckt, geeignet als 
Kopiervorlage für eigene 
Infomaterialien. Restbe-
stand: Solange Vorrat reicht! 
Preis: 3 Euro

impf-report

Flyer

Sie fi nden den impf-re-
port gut? Dann helfen Sie 
uns doch dabei, bekannter 
zu werden: Geben Sie un-
seren Flyer weiter. Sie kön-
nen ihn sich entweder aus 
dem Internet herunterladen  
(http://www.impf-report.
de/fl yer.htm) oder von uns 
eine größere Anzahl per Post 

zusenden lassen. Der Fly-
er hat das Format DIN A-4, 
auf DIN-Lang gefalzt und ist 
beidseitig bedruckt. Jeder 
Empfänger des Info-Flyers 
kann seinerseits ein kosten-
loses und unverbindliches 
Probeheft bei uns bestellen. 
Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung! 

Bücher

„Impfen - Das Geschäft 
mit der Angst“
Dr. med. Gerhard Buchwald
DER Klassiker der deutsch-
sprachigen Impfkritik! 
Mit  aktualisierten Zahlen 
des statistischen Bundes-
amtes und vielen Grafi ken 
Knaur Verlag, Taschenbuch, 
380 Seiten, 9,90 Euro

„Kinder mit Homöo-
pathie behandeln“
Carola und Ravi Roy
Schwerpunktthema Impfung
Knaur Verlag, Taschenbuch, 
500 Seiten, 12,90 Euro

„Erste-Hilfe-Homöo-
pathie“
Carola und Ravi Roy
Operationen, Verletzungen, 
Reisen
Goldmann Taschenbuch, 
300 Seiten, 8 Euro

„Impfratgeber aus 
ganzheitlicher Sicht“
Dr. med. Georg Kneißl
Hirthammer Verlag, Paper-
back, 190 Seiten, 16,40 Euro

Sind Impfungen sinn-
voll?
Joachim-F. Grätz
Hirthammer Verlag, Paper-
back, 170 Seiten, 13,60 Euro

Bestelladresse siehe
Impressum auf Seite 3



 

Bestellformular
Hans Tolzin Verlag

70771 Leinfelden-Echterdingen, Marienstr. 9 
Fon 0711/7941319-1, Fax 0711/7941319-2

redaktion@impf-report.de, http://www.impf-report.de
  

impf-report Einzel- und Doppelhefte  
Best.-Nr. Bezeichnung Preis Anzahl € Summe 
IRA-001 Nr. 1, Dez. 2004, "Die Windpocken-Impfung" 3,00 €   
IRA-002 Nr. 2, Jan. 2005, "Die Sechsfach-Impfung" 3,00 €   
IRA-003 Nr. 3, Feb. 2005, "Aushöhlung der Aufklärungspflicht" 3,00 €   
IRA-004 Nr. 4, März 2005, "Geimpfte - Ungeimpfte, wer ist gesünder?" 3,00 €   
IRA-005 Nr. 5, April 2005, "Inhalts- und Zusatzstoffe" 3,00 €   
IRA-006 Nr. 6/7, Mai/Juni 2005, "Schreckgespenst Tetanus?" 6,00 €   
IRA-008 Nr. 8/9, Juli/Aug 2005, "Die Vogelgrippe und das Tabu der Massentierhaltung" 6,00 €   
IRA-010 Nr. 10/11, Sept/Okt 2005, "Influenza-Viropoly" 6,00 €   
IRA-012 Nr. 12/13, Nov./Dez. 2005, "Der amerikanische Impf-Bürgerkrieg von 1918" 6,00 €   
IRA-014 Nr. 14/15, Jan/Feb 2006, "Kinderlähmung: Freispruch für ein Virus?" 6,00 €   
IRA-016 Nr. 16/17, Mrz/Apr 2006, "Polio: Wenn nicht das Virus, was dann?" 6,00 €   
IRA-018 Nr. 18/19, Mai/Juni 2006, "Angst vor Masern?" 6,00 €   
IRA-020 Nr. 20/21, Juli/Aug 2006, "Impfstoffsicherheit: Entwicklungsland Deutschland?" 6,00 €   
IRA-022 Nr. 22/23, Sept./Okt. 2006, "Ist die Impfpflicht noch zu stoppen?" 6,00 €   
IRA-024 Nr. 24/25, Nov./Dez. 2006, "Pferdeimpfungen: Fehldiagnose Pferdeseuche" 6,00 €   
IRA-026 Nr. 26/27, Jan./Feb. 2007, "Krebsimpfung: Wirkungsloses Scheinmedikament" 6,00 €   
IRA-028 Nr. 28/29, März/April 2007, "Schulverbot für Ungeimpfte? Rechtliche Aspekte" 6,00 €   
IRA-030 Nr. 30/31, Mai/Juni 2007, "Macht die FSME-Impfung Sinn?" 6,00 €   
IRA-032 Nr. 32/33, Juli/Aug. 2007, "Das Ende aller Impfgeheimnisse?" IFG-Anfragen I 6,00 €   
Bei Abnahme von mehreren Stück der gleichen Ausgabe: 2 St.: 5 €, 3 St.: 6,50 €, je weiteres Stück 1,50 €. (bei Doppelheften jeweils das Doppelte) 
impf-report Sonderausgaben 
FAB-071 Faltblatt "Macht Impfen Sinn?" mit Bestellmöglichkeit für kostenl. Probeheft Gratis   
IPA-061 Info-Paket "Influenza, Vogelgrippe, Supervirus", (Klemmschiene, 140 S.) 12,00 €   
IPA-062 Info-Paket "POLIO", Infektionshypothese, Alternativen, (Klemmschiene, 80 S.) 10,00 €   
SAM-205 Jahresband 2005, 13 Monatsausgaben (Abonnenten-Sonderpreis: 15 €*) 25,00 €   
SCD-205 Daten-CD mit Inhalt des Jahresbandes 2005 (Abonnenten-Sonderpreis: 8 €*) 15,00 €   

* Abonnenten-Sonderpreis für Jahresband: Das Abonnement muss spätestens im Juli des betreffenden Jahres begonnen haben!

Video-DVDs  
DVD-040 "Macht Impfen Sinn?", Symposium 31. Juli 2004 in Stuttgart, Laufzeit 170 min 5,00 €   
DVD-050 "Macht Impfen Sinn?", 3. Stuttgarter Impfsymposium, Laufzeit. 250 min. 10,00 €   
DVD-061 "Der Grippe-Bluff – Die drei Säulen der Pandemie-Hypothese", Hans Tolzin, 98 min 12,00 €   
DVD-070 "Angst vor dem Erreger?", 4. Stuttgarter Impfsymposium, Laufzeit 403 min. 30,00 €   
DVD-071 "H5N1 antwortet nicht", Dokumentation zur Vogelgrippe, Laufzeit 107 min. 15,00 €   
DVD-072 Claus Köhnlein "Viruswahn, Test-Epidemien & toxische Therapien", 84 min. 13,00 €   
Sonstige 
  €   
   €   
   €   
impf-report Abonnement  
Der Zugriff auf das Internetarchiv ist inbegriffen. Ein impf-report Abo kann zum Ende des laufenden Abo-Jahres ohne Einhaltung von Fristen gekündigt werden. 
” Druckausgabe einfach (1 Ausgabe) Deutschland: 36,00 €, Europa 52,00 € (Schweiz: 57,00 €)  
” Druckausgabe doppelt (2 Ausgaben) Deutschland: 60,00 €, Europa 75,00 € (Schweiz: 80,00 €)  
” Druckausgabe dreifach (3 Ausgaben) Deutschland: 78,00 €, Europa 93,00 € (Schweiz: 98,00 €)  
” Email-Abo (als PDF-Datei) 24,00 €  
Abo-Beginn ab (Monat, Jahr, rückwirkender Beginn ist möglich): Gesamt-Summe:  
Adresse Bankverbindung 
Name: Inhaber: 

Str.: Bank: 

PLZ, Ort: Kto.-Nr.: 

Fon / Fax: BLZ: 

Email: (Beruf:) 

vom impf-report habe ich erfahren durch: 

‘ Ich ermächtige den ausliefernden Tolzin Verlag bis auf Widerruf, den vereinbarten Betrag bei Fälligkeit abzubuchen. 

Ort, Datum: Unterschrift: 
Alle Preise incl. ges. MwSt. und zzgl. Versandkosten. Versand im Inland auf Rechnung. Versand ins Ausland gegen Vorkasse. Mindestbestellwert: 5,00 € 
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