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Marktrücknahme des 6fach-Impfstoffs HEXAVAC:

Was sind die wahren Hintergründe?

Dieses Infoblatt fi nden Sie als PDF-Datei auf der Webseite: 

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

V.i.S.d.P.: Hans Tolzin, Flachsstr. 5,  D-86179 Augsburg 
Stand 23. Sept. 2005                                                                           Kopieren und Verteilen ausdrücklich erwünscht.

Der 6fach-Impfstoff HEXAVAC wurde auf Veranlassung der europä-
ischen Zulassungsbehörde EMEA vom Hersteller am 20. Sept. 2005 
völlig überraschend vom Markt genommen. Offi zielle Begründung: 
Es habe sich herausgestellt, dass Zweifel an der Langzeit-Wirksam-
keit der Hepatitis B Komponente bestünden. Der Impfstoff,  so be-
teuern  Hersteller und zuständige Behörden mehrfach, sei sicher.

Einige der wichtigsten Merkwürdigkeiten rund um diese Rücknahme:

1. Zweifel an der Langzeit-Wirksamkeit der Hepatitis B Komponente bestanden schon zur Zeit der 
Zulassung des Impfstoffs im Jahr 20001  und wurden mehrfach bestätigt.2  Warum reagieren die 
Behörden erst nach 5 Jahren und dann derart hektisch?

2. Die Studien, auf denen die Entscheidung der EMEA angeblich beruht, werden nicht benannt.

3. Eine im Dez. 2004 erschienene Studie über die Ursachen von „Plötzlichem Kindstod“ erbrachte bei 
Kindern im 2. Lebensjahr ein deutlich erhöhtes Sterberisiko nach 6fach-Impfungen.3 

4. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), deutsche Zulassungsbehörde für Impfstoffe, wusste spätestens 
seit Febr. 2003 von mind. 4 ungeklärten Todesfällen nach 6fach-Impfung.4 

5. Prof. Windorfer, Leiter des Landesgesundheitsamtes Niedersachsen, wegen der Todesfälle sehr 
beunruhigt, schrieb im Juni 2003 sogar einen offenen Brief ans PEI.5 

6. Noch im März 2005 waren sich die Gesundheitsbehörden unsicher, ob 33 nach 6fach-Impfungen 
bekannt gewordene Todesfälle von den Impfstoffen verursacht worden sein könnten.6 Woher neh-
men die Behörden jetzt plötzlich die Gewissheit, der Impfstoff sei sicher?

7. Ebenfalls im März 2005 beschreibt ein erfahrener Gerichtsmediziner die wahrscheinliche Ursache 
für die Todesfälle von Babys innerhalb von 1-2 Tagen nach einer 6fach-Impfung als eine verzögerte 
allergische Reaktion, die zu einer schweren Anschwellung des Gehirns und damit zum Tod führt.7 

8. Nachdem noch Wochen zuvor die Planung einer Studie zum Zusammenhang zwischen Todesfällen 
und 6fach-Impfungen auf Nachfragen vehement geleugnet worden war,8  wurde im Juli 2005 die sog. 
TOKEN-Studie gestartet. Doch die Studie wird ausgerechnet von den Herstellern der 6fach-Impfstoffe 
mitfi nanziert und die Namen des wissenschaftlichen Beirats der Studie werden geheim gehalten. Sind 
dort etwa ebenfalls Vertreter der Hersteller vertreten?

9. Nur einen Tag vor der Bekanntgabe der Marktrücknahme verschickte die Elternvereinigung 
Impfaufklärung e.V. eine Einladung zu einer Pressekonferenz mit hochkarätigen Fachleuten und 
Betroffenen. Thema: Die ungeklärten Todesfälle. Ist das nicht ein merkwürdiger Zufall?

Wir sind sehr besorgt über den offensichtlichen Versuch der zustän-
digen  Gesundheitsbehörden, die wahren Risiken für Gesundheit 
und Leben unserer Kinder zu vertuschen! Die Impfstoffüberwa-
chung vor und nach der Zulassung ist völlig mangelhaft und muss 
dringend verbessert werden!

1) Arznei-Telegramm Nr. 7/2001 2) Tichmann et al., Vaccine 2005 May 9 ; 23(25) :3272-9 3) Kries et. al.,Eur J Pediatr (2005) 164:61-69 4) 
http://www.pei.de/professionals/hexavalente.htm 5) http://www.pei.de/professionals/doccheck/anfrage_windorfer.pdf 6) ZDF-Sendung Mona 
Lisa vom 18. März 2005 7) Zinka, Rauch, Buettner, Rueff, Penning, Vaccine May 2005 8) http://www.impf-report.de/jahrgang/2005/10.htm#01
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Liebe Leserinnen und Leser,

die uns allen angeblich drohende Gefahr durch die Vogelgrippe und eine Super-
virus-Pandemie, deren Erscheinen nur eine Frage der Zeit sei, hält die Medien 
- und uns - in Atem. 

Im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen und im Internet wird der Ratschlag 
erteilt, „nur nicht in Panik zu verfallen“.  Gleichzeitig wird jedoch der Eindruck 
erzeugt, ohne bestimmte Pharmaprodukte wären wir und unsere Familien dem 
prophezeiten Supervirus hilfl os ausgeliefert. Diese Pharmaprodukte sind jedoch 
dummerweise knapp und so hat bereits ein Verteilungskampf um bestehende und 
geplante Impfstoffe und antivirale Medikamente begonnen.

Vor ein paar Tagen nahm ich am „11. Münchner Impftag“ teil, einer von den 
Impfstoffherstellern Baxter und Sanofi  „unterstützen“ Veranstaltung. Dort kam 
während der Fragerunde eine große  Ratlosigkeit bei schulmedizinisch orientier-
ten Ärzten zum Ausdruck, was sie im Ernstfall mit ihren an der Super-Grippe 
erkrankten Patienten machen sollen, wenn die antiviralen Medikamente und die 
angekündigten Impfstoffe nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.

Ich fragte Prof. Hingst, den Leiter des bayerischen Landesgesundheitsamtes, wie 
es denn im Ernstfall mit alternativen Vorsorgemaßnahmen aussehe, z.B. mit Er-
nährungsratschlägen an die Bevölkerung. Dies sei Sache der Ärzte, war die kurze 
und trockene Antwort. Von den zuhörenden Ärzten (eine kleine Gruppe, die nach 
offi ziellem Ende der Veranstaltung mit Prof. Hingst diskutierte) kamen keine 
Proteste, obwohl die Verursacher der Supervirus-Hysterie die Verantwortung 
für deren Folgen offensichtlich an die Ärzteschaft abzuschieben gedenken. 

So schlimm war die Angstpropaganda meiner Erinnerung nach noch nie, weder 
bei den Vogelgrippe-Epidemien in den Niederlanden und Hongkong und auch 
nicht bei SARS, dem neuen „Star“ des Virentheaters. Doch wie bei SARS, gibt es 
sowohl bei der Vogelgrippe (Seite 27) als auch der menschlichen Infl uenza (wir 
berichteten) und der sog. „Spanischen Grippe“ von 1918 (Seite 19) schwerwiegen-
de Widersprüche, die jeder für sich allein die Supervirus-Hypothese zum Zusam-
mensturz bringen könnten.

Das Thema wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen, denn offensichtlich 
hat man nicht vor, es so schnell zu den Akten zu legen wie z. B. die SARS-Pande-
mie oder das Pocken-Thema. Es bleibt also spannend.

Spannend war auch die Vorbereitungszeit zur Pressekonferenz über die unge-
klärten Todesfälle nach 6fach-Impfungen. Nur einen Tag nach Versenden der 
Presseeinladung wurde der 6fach-Impfstoff HEXAVAC völlig überraschend  vom 
Markt genommen. Nicht etwa wegen diesen Todesfällen, sondern wegen angeb-
licher Zweifel an der Langzeitwirkung der Hepatitis B Komponente. Über die 
Pressekonferenz berichtete das ZDF in seiner Sendung „Frontal21“, dessen Re-
daktion auch ein Filmteam geschickt hatte. Das Ergebnis war ein Lehrstück über 
manipulativen Journalismus (Bericht ab Seite 4).

Die Sept./Oktober Doppelausgabe des impf-report wird Ende November erschei-
nen und die Nov./Dez. Ausgabe gegen Ende Dezember. Wir bitten alle unsere 
Abonnenten um Entschuldigung für diese fortgesetzten Verspätungen und be-
danken uns für Ihre Geduld.
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Impfextremisten spielen 
Impfkritikern gefälschtes 
Dokument zu

(ht) Ende Juni spielte eine 
Gruppe von offensichtlich  extrem 
impfbefürwortend  eingestellten 
Personen der „impf-report“-Re-
daktion anonym ein hochbrisantes 
„internes“ Dokument eines unbe-
kannten Impfstoffherstellers zu, 
das den Anschein erweckte, dieser 
arbeite gerade an einem Verfahren 
zur Herstellung eines Quecksil-
ber-Isotops*, das durch die übli-
chen massenspektrometrischen* 
Untersuchungen in Impfstoffen 
nicht nachgewiesen werden kann. 
Das Ziel sei, so das Papier, einen 

Impfstoff herzustellen, der offi ziell 
quecksilberfrei sei, in Wirklichkeit 
jedoch diesen hochgiftigen Stoff 
enthalte. 

Der zur Hälfte aus Quecksilber 
bestehende Zusatzstoff Thiomersal 
wird seit Jahrzehnten von den Her-
stellern als Konservierungsmittel 
für sog. Totimpfstoffe verwendet. 
Er ist in den letzten Jahren zuneh-
mend in den Verdacht geraten, Au-
tismus zu verursachen.

Der sich „Thomas“ nennende 
Fälscher des Schriftstücks scheint, 
wie aus einer von ihm vorüberge-
hend ins Internet gestellten Web-
seite hervorging, ein Fachmann für 
Massenspektrometrie zu sein. Wie 

er selbst bekundete, hatte er Helfer 
beim Erstellen des Dokuments.

Da keiner der von uns befrag-
ten Fachleute mit Sicherheit die 
Möglichkeit des geschilderten 
Verfahrens ausschließen konnte, 
hatten wir das Dokument im In-
ternet hochgeladen und u.a. über 
den impf-report (Newsletter) um 
Stellungnahmen zur Echtheit des 
Dokuments gebeten.

Wie „Thomas“ auf seiner - in-
zwischen nicht mehr zugänglichen 
- Webseite eingestand, lag es in 
seiner Absicht, „die Impfkritiker“ 
durch seine Aktion öffentlich der 
„Leichtgläubigkeit“ zu überführen. 
Nach einigen Tagen wurde ihm 
jedoch offensichtlich selbst der 
Boden zu heiß unter den Füssen, 
denn er bat in E-Mails dringend 
darum, die Sache als Scherz aufzu-
fassen und das Papier wieder aus 
dem Netz zu löschen.

Wie dem auch sei: Es scheint 
technisch sehr wohl möglich zu 
sein, ein Quecksilberisotop mit 
den von „Thomas“ beschriebenen 
Eigenschaften herzustellen, dies 
jedoch nur mit unvertretbarem 
Aufwand und unter astronomi-
schem Kosten. Das Dokument ist 
deshalb defi nitiv als Fälschung zu 
betrachten. 

Allerdings hat der ganze Vor-
gang die Frage aufgeworfen, wie 
denn nun in Deutschland tatsäch-
lich die Zusatzstoffe und ihre Menge 
festgestellt und überprüft werden. 
Eine erste Überprüfung beider in 
Deutschland zugelassenen 6fach-
Impfstoffe durch massenspektro-
metrische Untersuchungen zeigte, 
dass in beiden Proben Quecksil-
ber in Spuren nachwiesen werden 
konnte. Wir suchen derzeit eine 
Möglichkeit, dieses Laborergebnis 
durch offi zielle Untersuchungen 
bestätigen zu lassen. Leider wollte 
das untersuchende Labor anonym 
bleiben - ein weiterer Hinweis auf 
den Einfl uss wirtschaftlicher Inte-
ressen auf Forschung und Wissen-
schaft.

Umzug des Diskussions-
forums „Impfen“

Im Zuge der Diskussion dieses 
Vorfalles u.a. im Diskussionsfo-

Aktuelle Ereignisse rund um die Impfkritik
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Mono-isotopic Mercury and its Application
INTERNAL USE ONLY

Abstract— Methods for creating mono-isotopic mercury sam-
ples in the mg range are discussed, their applications evaluated
and legal implications considered.

Index Terms— mercury, thimerosal, thiomersal, isotopes, mass
spectroscopy, D2O, heavy water, oral polio vaccine OPV

I. INTRODUCTION

THIMEROSAL is the preservative of choice for vaccines.
However, irrational consumer reactions hinder its former

widespread use. The negative image of thimerosal is mostly
due to contained mercury (Hg), which is abundant in toxic
waste and thus particularly cheap. It is the common marketing
hassle in the health system: The cheapest solution has lowest
consumer acceptance. The answer is to find a way of use of
thimerosal which goes undetected and thus avoids negative
placebo-type reactions.

II. PRINCIPLE OF OPERATION

THIMEROSAL content in vaccines is routinely checked
by mass-spectroscopy. Whereas full mass-spectroscopy

cannot be fooled, routine checks only investigate peaks in
the spectrogram at preset positions. Under measurement
conditions, thimerosal breaks up into Hg ions and various
organic fractions. For convenience, only the Hg content is
monitored by integrating counts around the atomic mass
(a.m.) of Hg [1], [1]. Shifting the Hg peak by using isotopes
of higher- or lower mass reduces counts within the default
window and thus reduces derived Hg content (Fig. 1).
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Fig. 1. Shifting the Hg peak in mass spectrometry by using 204 Hg

A quick look in the natural distribution of Hg isotopes
(Tab. I) clearly reveals that 204Hg is the best candidate for
this purpose due to its relatively high abundance of almost
7% and large difference in atomic mass. The alternative

196Hg has an abundancy of < 1% and is thus too scarce.

III. PREPARATION

IN principle, mono-isotopic mercury could be prepared by
the same process used to enrich uranium. However, due

to the military application of enriched uranium usage of such
technology is closely monitored and thus not feasible without
detection. Separation of isotopes by means of a magnetic
field is an alternative, especially as only mg-quantities are
needed anyway. Hereby, the same effects are used as in mass-
spectroscopic measurement, and indeed it is possible and even
easy to prepare mg samples of selected Hg-isotopes in the
conventional mass spectrometer available in our laboratory
anyway. The only modification required is the shielding of
the detector with a target. The selected mercury isotopes
will be implanted into the target and can be separated by
standard chemical processes later. We managed to augment
the build-in detector protection cap with an aluminum foil
(Fig. 2). This foil can be changed via the sample door, thus
not breaking the vacuum and allowing long up-times. The
foil is irradiated with Hg after selecting an atomic mass of
203.97 and NOT removing the detector protection cap (See
[2] for operator instructions). Afterwards, the foil is removed
and dissolved. Run-times are long though, and over-night use
is recommended. This also avoids exposure of the process to
uninformed personel.

Fig. 2. Detector protection cap with- and without aluminum target foil.

IV. RESULTS
204Hg used for Thimerosal synthesis reduces the measured

Hg content by about 99% (Fig. 3). Given that a Hg content
below 0.3 µg Hg/ml is considered Hg-free by the NIH, up
to 30 µg Hg/ml are acceptable, which is enough to serve its
purpose.

V. LEGAL CONSIDERATIONS

Quecksilber in 6fach-Impfstoffen? Mit diesem gefälschen Dokument soll-
ten Impfkritiker der „Leichtgläubigkeit überführt“ werden. Doch der Schuss ging 
nach hinten los: Quecksilber scheint tatsächlich in Spuren enthalten zu sein
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rum von impfkritik.de fi el einigen 
Teilnehmern des Forums bei einer 
dort ebenfalls gelegentlich schrei-
benden, extrem impfbefürwortend 
auftretenden Biologin, ein gewisser 
Wissensvorsprung bezüglich des 
gefälschten Dokuments  auf. Die 
Auswertung von im Internet öffent-
lich zugänglichen Informationen 
legten zudem eine starke Abhän-
gigkeit ihres Arbeitsplatzes von sog. 
„Drittmitteln“ aus der Industrie 
nahe. Die Dame wehrte sich derart 
vehement gegen die Durchleuch-
tung ihrer eigenen Motivation (bei 
impfkritischen Eltern und Ärzten 
zeigte sie sich über die Jahre hin-
weg weit weniger zimperlich), dass 
in der Folge das Forum vom Betrei-
ber der Forumsoftware ohne An-
kündigung geschlossen wurde. We-
gen der möglichen rechtlichen Kon-
sequenzen für den Internetanbieter 
ist es wahrscheinlich, dass er hinter 
den Kulissen massiv unter Druck 
gesetzt worden war. Einerseits war 
diese Entwicklung natürlich bedau-
erlich, andererseits konnte so der 
im Grunde längst überfällige Um-
zug des Forums auf die Webseite 
www.impfkritik.de vollzogen wer-
den. Sie fi nden das Forum jetzt in 
Form eines „Info-Boards“ unter der 
Adresse www.impfkritik.de/forum.

Arztrundbrief 2005: 
Spendenaktion noch nicht 
am Ziel

Vor über einem Jahr verschick-
te der Elternverein „Impfaufklä-
rung e.V.“ mit Hilfe von Spen-

dengeldern einen Infobrief an alle 
6000 in Deutschland niedergelas-
senen Kinderärzte und forderte 
darin u.a. die Veröffentlichung der 
seit Jahren überfälligen Melde-
daten von Impfschäden. Mehr als 
200 Kinderärzte unterstützten die 
Aktion (siehe www.augsburger-
appell.de). Ist es Zufall, dass kurz 
darauf diese Zahlen erstmals im 
Bundesgesundheitsblatt veröffent-
licht wurden?

Die direkte Information der 
Ärzte mit fachlich gut belegten In-
formationen über die andere Seite 
der offi ziellen Impfpolitik hat sich 
als ein wirkungsvolles Instrument 
erwiesen. Auch dieses Jahr will 
der Verein Impfaufklärung e.V. 
wieder einen Rundbrief versenden 
und darin u.a. auf die Problema-
tik der 6fach-Impfungen und den 
skandalösen Umgang der Behör-
den mit dem Thema eingehen. 
Für den Rundbrief an ca. 6000 
niedergelassene Kinderärzte in 
Deutschland sind etwa 3.300 Euro 
notwendig. Es fehlen zur Zeit noch 
ca. 2.000 Euro. Das aktuelle Spen-
denbarometer fi nden  Sie auf der 
Webseite http://www.impfauf-
klaerung.de/spenden_2005.html. 
Wenn Sie diese Aktion durch eine 
Spende unterstützen möchten, 
können Sie dies über folgendes 
Konto tun: 

Impfaufklärung e.V., Kto.-Nr. 
406686, BLZ 70169402, Raiffei-
senbank Höhenkirchen u. Umg. 
eG, Stichwort „Tag der Impfaufklä-
rung“ oder einfach „TDI“.

Marktrücknahme des 6fach-
Impfstoffs HEXAVAC

Nur einen Tag, nachdem der El-
ternverband „Impfaufklärung e.V.“ 
die Einladung zu einer Pressekon-
ferenz über die zahlreichen von 
den Behörden systematisch ver-
harmlosten Todesfälle nach 6fach-
Impfungen verschickte, nahm Sa-
nofi -Pasteur MSD, Hersteller des 
umstrittenen 6fach-Impfstoffs HE-
XAVAC, sein Produkt am Dienstag, 
den 20. Sept. 2005 vom Markt. 

Allerdings, so die offi zielle Be-
gründung, nicht wegen den Sicher-
heitsbedenken von Eltern und ei-
ner wachsenden Zahl von Fachleu-
ten. Nein, es gäbe Zweifel an der 
Langzeitimmunität der Hepatitis 
B Komponente und deshalb habe 
man den Impfstoff „rein vorsorg-
lich“ zur Rücknahme empfohlen. 

Wie es scheint, ist den zuständi-
gen Behörden die Langzeitwirkung 
einer zweifelhaften Säuglings-Imp-
fung gegen eine Krankheit, die laut 
Lehrmeinung in erster Linie durch 
Geschlechtsverkehr weitergegeben 
wird, wichtiger, als die - mit dem 
gleichen Impfstoff in zeitlichem 
Zusammenhang stehenden - unge-
klärten Todesfälle!

Auszug aus der Pressemeldung 
von Impfaufklärung e.V. vom 20. 
Sept.:

„Grund für die Rücknahme und 
die Empfehlung dazu seien Zweifel 
am Langzeitschutz der Hepatitis 
B Komponente. Dieser sei in „Va-
riabilitäten“ in der Herstellung 
begründet. Es wird mehrfach be-

Überraschend vom Markt genommen: Der 6fach-Impfstoff HEXAVAC. Doch die offi zielle Begründung für die Markt-
rücknahme lässt jede Menge Fragen offen.
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tont, dass die Rücknahme keiner-
lei Bezug zu den Nebenwirkungen 
oder Todesfällen und den Unter-
suchungnen dazu haben. 

Wir als Eltern- und Verbrauch-
schutzorganisation fragen uns, 
warum diese mangelnde Wirk-
samkeit erst 5 Jahre nach der Zu-
lassung, nachdem Millionen von 
Dosen bei Kindern verimpft wur-
den, entdeckt wird? Der Nachweis 
der Wirksamkeit ist genauso eine 
Voraussetzung für die Zulassung 
wie das Nebenwirkungsprofi l. 

Wenn schon die Wirksamkeit 
bei der Zulassung bzw. auch bei 
der Überwachung der Impfstoffe 
nach der Zulassung nicht ausrei-
chend gewährleistet ist, die durch 
einfache Blutuntersuchungen fest-
zustellen ist, wie soll dann die Ne-
benwirkungsrate und damit das 
Nutzen-Risiko-Profi l dieser Impf-
stoffe glaubhaft und zuverlässig 
überwacht werden? Erfahrungs-
gemäß ist hier die Überwachung 
wegen der Vielfalt der komplexen 

Frage nach der Kausalität viel 
schwieriger zu gewährleisten.“

Pressekonferenz: Podium 
aus Fachleuten, Elternverei-
nigungen und Betroffenen

Es stellten sich der Presse:
- Angelika Kögel-Schauz, Vor-

sitzende des Elternverbandes 
Impfaufklärung e.V.

- Dr. med. Klaus Hartmann, an-
erkannter Experte für Impfstoff-
sicherheit, 10 Jahre lang Mitar-
beiter des Paul-Ehrlich-Instituts 
(PEI), der deutschen Zulas-
sungsbehörde für Impfstoffe und 
dort für die Impfstoffsicherheit 
verantwortlich

- Heike Brebeck, Vorsitzende des 
„Schutzverbandes für Impfge-
schädigte e.V.“, der bereits seit 
Jahrzehnten die Interessen von 
Betroffenen vertritt 

Durch die Veranstaltung führ-
te Frau Erika Rau, die Leiterin der 
gastgebenden „Homöopathie-Aka-
demie“ in Gauting bei München.

Druck auf Wissenschaftler 
besorgniserregend

Zu Beginn drückte Angelika 
Kögel-Schauz ihr Bedauern dar-
über aus, dass die in München 
ansässigen Professoren von Kries 
und Penning leider wider Erwar-
ten doch nicht erschienen waren. 
Dies mache den enormen Druck 
deutlich, der auf Wissenschaft-
ler ausgeübt werde, die kritische 
Pub likationen zu Impfstoffen ver-
öffentlichen. Prof. Penning vom 
Institut für Rechtsmedizin an der 
Universität München habe zwar 
wegen Terminkonfl ikten nicht 
wirklich fest zusagen können, sein 
Erscheinen jedoch durchaus in 
Aussicht gestellt. Von Prof. von 
Kries, Mitglied der „Ständigen 
Impfkommission“ (STIKO), habe 
eine schriftliche Zusage vorgele-
gen, an die er sich dann kurz vor 
der Veranstaltung plötzlich nicht 
mehr habe erinnern können. Auf 
weitere Rückfragen habe er dann 
gar nicht mehr reagiert. 

Den ungeklärten Todesfällen auf den Grund gehen: Pressekonferenz vom 24. Sept. 2005 in Gauting bei München. 
Von links nach rechts: Erika Rau, Leiterin der Homöopathie-Akademie Gauting; Angelika Kögel-Schauz, Impaufklärung 
e.V., Augsburg ; Dr. med. Klaus Hartmann, Schwerpunktpraxis für Impfstoffsicherheit, Wiesbaden; Heike Brebeck, Schutz-
verband für Impfgeschädigte e.V., Bremen 
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Dr. Hartmann, der in Wiesba-
den die bisher einzige deutsche 
Schwerpunktpraxis für Impfstoff-
sicherheit betreibt, übernahm es, 
die Arbeiten der Professoren von 
Kries und Penning, die internati-
onale Aufmerksamkeit erregt hat-
ten, vorzustellen.

Gehirnödem als zeitverzöger-
te allergische Reaktion 

Einleitend schilderte er seine 
erste Begegnung mit Prof. Pen-
ning, noch aus seiner Zeit beim 
PEI. Dieser habe ihn Anfang 2003 
ganz außer sich angerufen und 
den Fall eines außergewöhnlichen 
Hirnödems nach einer 6fach-Imp-
fung geschildert. „Ein Pathologe“, 
so Hartmann, „reagiert in der Re-
gel nicht hysterisch. So etwas hat 
es während meiner langjährigen 
Tätigkeit noch nie gegeben.“ Im 
Dezember 2004 publizierte Pen-
ning 6 ähnliche Fälle eines Ödems 
nach 6fach-Impfungen und disku-
tierte dabei als Ursache eine zeit-
verzögerte allergische Reaktion.

Deutlich erhöhtes Sterbe-
risiko nach 6fach-Impfungen 

Prof. von Kries und Mitarbei-
ter hatten im Auftrag des PEI die 
Frage eines Zusammenhangs zwi-
schen unklaren Todesfällen nach 
der Anwendung von 6fach-Impf-
stoffen untersucht und waren zu 
dem alarmierenden Ergebnis ge-
kommen, dass das Sterberisiko im 
zweiten Lebensjahr für die ersten 
Tage nach einer Impfung mit HE-
XAVAC deutlich erhöht sei. Diese 
Arbeit wiege umso mehr, da Prof. 
von Kries Mitglied der STIKO sei, 
einer Kommission, die im Auftrag 
des Bundesgesundheitsministe-
riums Impfempfehlungen aus-
spricht, welche von den Landes-
gesundheitsbehörden in aller der 
Regel übernommen werden.

EU: Impfstoffsicherheit dem 
Wirtschaftsressort unterge-
ordnet 

Angesichts der bisher bekann-
ten ungeklärten Todesfälle, so 
Hartmann, sei die Begründung für 
die überstürzte Rücknahme von 
HEXAVAC, nämlich Zweifel an der 
Langzeit-Wirksamkeit der Hepati-
tis B Komponente, nicht nachvoll-
ziehbar. Der Hersteller von HE-

XAVAC, die Firma Sanofi  Pasteur 
MSD, hatte in ihrem sog. „Rote 
Hand Brief“, mit dem die Ärzte 
und Apotheker informiert wurden, 
auf eine Hotline hingewiesen, an 
die man sich bei Fragen wenden 
konnte. Dort habe Dr. Hartmann 
angerufen und nach den Studien 
gefragt, die der plötzlichen Markt-
rücknahme zugrunde lagen. Was 
man ihm dann von der Pressestelle 
geschickt habe, sei jedoch nichts 
Neues gewesen, sondern altbe-
kannt. Die Marktrücknahme sei 
hiermit kaum zu erklären.

Der Experte wies dann darauf 
hin, dass Fragen der Impfstoff-
sicherheit auf europäischer Ebe-
ne von einem Gremium namens 
CHMP (Committee for Medicinal 
Products for Human Use) ent-
schieden würden, das nicht etwa 
dem Gesundheitsressort, sondern 
dem Wirtschaftsressort zugeord-
net sei. Hartmann betonte, dass 
dieser Umstand wichtig sei, um 
die Entscheidungen des Gremiums 

einordnen zu können.

Impfstoffhersteller an Unter-
suchung beteiligt

Als nächste Rednerin zeigte 
Frau Kögel-Schauz weitere Wi-
dersprüche in der offi ziellen Ar-
gumentation auf. Dass die von der 
Hepatitis B Komponente von HE-
XAVAC erzeugten Titer nur etwa 
halb so groß seien wie die vom 
Konkurrenzprodukt INFANRIX 
HEXA, sei schon bei der Zulas-
sung im Jahre 2000 bekannt und 
damals auch kein Grund zur Sorge 
gewesen, da die als sicher angese-
hene Mindesttiterhöhe nur einen 
Bruchteil davon ausmache. Dieser 
Unterschied zwischen den beiden 
Produkten sei auch kein Wunder, 
da in HEXAVAC von vornherein 
nur halb so viel Antigene enthalten 
gewesen seien wie in INFANRIX 
HEXA. Dies sei auch bereits bei der 
Zulassung alles bekannt gewesen.

Die Vorsitzende der Elternverei-
nigung zeigte sich sehr beunruhigt 

Vollständig gefi lmt, aber für die Zuschauer uninteressant? Der be-
wegende Erfahrugsbericht einer Mutter über das Schicksal ihres durch 6fach-
Impfstoff geschädigten Kindes  wurde in der ZDF-Sendung „Frontal21“ nicht 
gezeigt
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von der bisherigen Politik deut-
scher und europäischer Behörden, 
die seit spätestens 2002 bekannten 
Todesfälle zu bagatellisieren und 
die besorgniserregenden Studien-
Ergebnisse renommierter Wissen-
schaftler zu ignorieren. 

Zudem sei eine - längst überfäl-
lige - Studie zur genauen Untersu-
chung sämtlicher Todesfälle von 
Kindern im Alter bis 2 Jahren zu-
nächst aufgeschoben worden. Sie 
wurde schließlich erst im Juli 2005 
unter der Federführung des Ro-
bert-Koch-Instituts (RKI) als sog. 
TOKEN-Studie gestartet. Dass 
diese Studie von den beiden Her-
stellern von 6fach-Impfstoffen mit 
fi nanziert werde, so Kögel-Schauz, 
sei ein Skandal ersten Ranges und 
untragbar. Die Tatsache, dass laut 
RKI nicht vor Ende 2008 mit ei-
nem ersten Ergebnis zu rechnen 
sei, wertete sie als leicht durch-
schaubare Verzögerungs- und 
Hinhaltetaktik. Sie präzisierte 
abschließend die Forderungen 
impfkritischer Initiativen, ab so-
fort alle wichtigen Daten, z.B. die 
TOKEN-Meldedaten sowie die 
Meldedaten von Impfkomplika-
tions-Verdachtsfällen zeitnah als 
anonymisierte Rohdaten im In-
ternet zu veröffentlichen. Wer 
nichts zu verbergen habe, brauche 
die Öffentlichkeit auch nicht zu 
scheuen.

„Auffallende viele 
Impfschadensfälle nach 
6fach-Impfungen“ 

Im Anschluss kam Heike Bre-
beck, Mutter einer schwer impf-
geschädigten Tochter und Vor-
sitzende vom „Schutzverband für 
Impfgeschädigte e.V.“ zu Wort. 
Sie betonte die schweren Schick-
sale, die hinter den Impfschäden 
stünden und drückte ihr Befrem-
den darüber aus, wie die meisten 
Ärzte und auch die Behörden mit 
dem Leid der betroffenen Familien 
umgingen. 

Unter den Mitgliedern des Ver-
bandes würden die Impfschäden 
nach 6fach-Impfungen etwa 25 % 
ausmachen. Dies sei ein bemer-
kenswert hoher Anteil, wenn man 
berücksichtigt, wie wenige Jahre 
diese Produkte erst auf dem Markt 
seien.

„Mit einem Impfschaden 
stehst du allein im Regen“ 

Betroffenheit rief der authen-
tisch vorgebrachte Erfahrungsbe-
richt der Mutter eines Kindes mit 
anerkanntem Impfschaden nach 
6fach-Impfung hervor. Sie be-
schrieb ihre Erlebnisse als regel-
rechtes Spießrutenlaufen von Arzt 
zu Arzt und Behörde zu Behörde: 

„Ich stand völlig alleine da. 
Niemand konnte die Symptome 
meines Kindes einordnen und 
wenn ich von der Möglichkeit ei-
nes Impfschadens sprach, ernte-
te ich bestenfalls Unverständnis, 
manchmal auch Empörung und 
Vorwürfe, ich würde dem Impfge-
danken schaden.“ 

Ihr Fall sei jedoch so eindeutig 
gewesen, dass der Impfschaden 
in „Rekordzeit“ anerkannt wurde. 
Das Verfahren habe „nur“ 2 Jah-
re gedauert, das sei sehr wenig im 
Vergleich zu vielen anderen Fäl-
len, die sie inzwischen kennen ge-
lernt habe und die z.T. seit Jahr-
zehnten um die Anerkennung 
kämpften. 

Forderungskatalog für ver-
besserten Verbraucherschutz 

Abschließend fasste Angeli-
ka Kögel-Schauz noch einmal die 
konkreten Forderungen ihres Ver-
bandes zusammen:
• Der Staat muss endlich seine 

Aufgaben bei der neutralen 
Überwachung der Sicherheit 
und Wirksamkeit von Impfstof-
fen wahrnehmen, hierzu gehört 
auch die ständige Information 
und Überwachung der gesetz-
lichen Meldepfl icht von Impf-
schadensverdachtsfällen.

• Sämtliche Daten, Entscheidun-
gen und Sitzungsprotokolle zur 
Impfthematik müssen transpa-
rent und zeitnah veröffentlicht 
werden.

• Sämtliche Anfragen an Behör-
den müssen qualifi ziert und 
zeitnah beantwortet werden.

• Verfl echtungen zur Pharmain-
dustrie müssen unverzüglich 
offen gelegt werden.

• In alle Entscheidungsgremien 
(z.B. STIKO) müssen Vertreter 
von  Patienten, Eltern und Be-
troffenen aufgenommen wer-
den.

„Bisheriger Höhepunkt unse-
rer Aufklärungsarbeit“

Die Pressekonferenz sei der 
bisherige Höhepunkt der Aufklä-
rungsarbeit ihres Verbandes, so 
Frau Kögel-Schauz. Im Verhalten 
der Behörden werde sich nur dann 
etwas ändern, wenn das Bewusst-
sein der Bevölkerung und vor allem 
auch der Ärzte um die Bedeutung 
der Impfstoffsicherheit wachse. 
Die Veranstaltung in Gauting wer-
tete sie als einen entscheidenden 
Schritt, was sich auch durch die 
Reaktionen der Behörden bestätigt 
habe.

Weitere Informationen und 
Materialien (Fotos, Folien) zur 
Pressekonferenz fi nden Sie auf der 
Webseite von Impfaufklärung e.V. 
unter: http://www.impfaufklae-
rung.de

ZDF schickt Witzfi lmer 
zu medizinkritischer 
Pressekonferenz

Natürlich hatten wir uns sehr 
darüber gefreut, dass auch ein 
Filmteam vom ZDF zur Presse-
konferenz in Gauting erschienen 
war. Deshalb dachten wir uns zu-
nächst auch weiter nichts dabei, 
als sich der per Email angekün-
digte Redakteur am Eingang nicht 
vorstellte und weder eine Visiten-
karte noch einen Presseausweis 
vorzeigen konnte. Wir wunderten 
uns auch noch nicht, als der Herr 
relativ gelangweilt und uninteres-
siert der Veranstaltung folgte und 
Versuche seines Kameramanns, 
bei besonders interessanten Pas-
sagen Anweisungen von ihm zu 
erhalten, völlig ignorierte. 

Etwas merkwürdig fanden wir 
es dann jedoch, als er beim persön-
lichen Interview mit Angelika Kö-
gel-Schauz, der Vorsitzenden von 
Impfaufklärung e.V., ausschließlich 
Fragen zu Masern stellte, obwohl 
sich doch die ganze Veranstaltung 
um ungeklärte Todesfälle nach 
6fach-Impfungen gedreht hatte. 
Sehr befremdend war schließlich 
seine totale Unwissenheit in me-
dizinischen Fragen: Er hielt z.B. 
Diabetes für eine Infektionskrank-
heit, die ja wohl durch Impfungen 
ausgerottet worden sei! 

Angelika Kögel-Schauz: „Ich 
habe mehrmals vergeblich dazu 
angesetzt, ihm unsere fachliche 
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Kritik an den Massenimpfungen 
gegen Masern deutlich zu machen, 
aber es kam einfach nicht bei ihm 
an. Auch meine Versuche, ihm zu 
erklären, dass die bewusst nicht 
gegen Masern impfenden Eltern 
zwar eine Minderheit darstellen, 
jedoch sehr gute Sachargumente 
aufweisen können, dass die gene-
relle und undifferenzierte Masern-
Impfung nicht nur für das einzelne 
Kind, sondern auch für die Volks-
gesundheit mehr Schaden als Nut-
zen anrichtet, waren wohl vergeb-
lich. Er wiederholte statt dessen 
mehrfach monoton die Frage, wa-
rum ich meine Kinder nicht gegen 
Masern impfen lasse.“

Die Inkompetenz des Redak-
teurs ist verständlich. Wie sich 
inzwischen herausgestellt hat, 
handelt es sich dabei um den Fron-
tal21-Redakteur Andreas Wiemers, 
der laut ZDF-Webseite hauptsäch-
lich Witzfi lme macht und eigent-
lich keinen journalistischen Be-
rufsabschluss besitzt.

„Überzeugungstäter - 
Lebensgefahr durch 
Impfverweigerer“

Sucht man auf der ZDF-Web-
seite nach der ausgestrahlten Fron-
tal21-Sendung, fi ndet man keinen 
Hinweis auf eine Fachveranstal-
tung zu Todesfällen nach Impfun-
gen. Stattdessen die Überschrift: 
„Überzeugungstäter - Lebensge-
fahr durch Impfverweigerer“1 Die 
gesamte Sendung war eine ein-
seitige Propagandashow für das 
Impfen und der Versuch, impf-
kritische Eltern zu stigmatisieren. 
Zum wiederholten Male wurden 
die bereits mehrfach in verschiede-
nen Fernsehsendungen gezeigten 
Bilder eines an der Masernkom-
plikation SSPE* schwer erkrank-
ten Mädchens gebracht, das sich 
die Krankheit angeblich bereits 
vor Jahren durch ein ungeimpftes 
Kind zugezogen haben soll. Impf-
kritiker wurden von einem impf-
befürwortenden Interviewpartner 
pauschal und unwidersprochen 
als „Trittbrettfahrer“ bezeichnet, 
impfkritischen Interviewpartnern 

dagegen das Wort im Munde um-
gedreht. 

Reaktion der Frontal21-
Redaktion auf die 
Zuschauerproteste

Die Sendung löste eine Lawi-
ne von Zuschauerprotesten aus. 
Die Frontal21-Redaktion beant-
wortete, soweit wir das übersehen 
können, sämtliche Zuschriften mit 
einem Einheitsschreiben. Nach-
folgend diese Stellungnahme von 
Frontal21 und zu jedem angespro-
chenen Thema eine Erwiderung 
aus impfkritischer Sicht:

Frontal21: Grundlage der 
Kritik ist die Behauptung, der Nut-
zen von Impfungen sei nicht bewie-
sen. So sei etwa für den Rückgang 
der Polio-Erkrankungen weniger 
Massenimpfungen als vielmehr 
die verbesserte Hygiene und Er-
nährung verantwortlich.

impfkritik.de: Polio ist mit 
großer Wahrscheinlichkeit eine 
Krankheit der modernen Zivilisati-
on: Sie wurde erstmals 1835 als ge-
häuft auftretend (4 Fälle) beschrie-

Seriöse Berichterstattung oder Stigmatisierung von Impfkritikern? Die von vielen Zuschauern als völlig einsei-
tig empfundene Sendung „Frontal21“ löste eine Welle von Protesten aus.
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ben und erst in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts epidemisch. 
Vorher waren ausschließlich Ein-
zelfälle bekannt!

Dass Ernährung einen wesent-
lichen Einfl uss auf die Anfälligkeit 
für Infektionskrankheiten hat, 
zeigen Stellungnahmen der WHO 
und UNICEF über die Situation 
in der sog. „3. Welt“. Dort sterben 
hungernde/mangelernährte Kin-
der auch an den harmlosesten In-
fektionskrankheiten. 

Hygiene, d.h. die Trennung von 
Trinkwasser und Abwasser - und 
keine Impfung - hat die Cholera 
erfolgreich zurückgedrängt (siehe  
Prof. Pettenkofers Wirken in Mün-
chen).

Der bei der Straßenaktion in 
München interviewten und na-
mentlich benannten Impfkritike-
rin haben Sie das Wort im Munde 
umgedreht: Gesagt hat sie, dass 
Polio durch Zucker und Weißmehl 
„begünstigt“ wird - was korrekt ist 
und vom amerikanischen Amts-
arzt Dr. Benjamin Sandler wäh-
rend der Polio-Epidemie von 1948 
eindrucksvoll bewiesen wurde. In 
Ihrem Kommentar legen Sie der 
Dame jedoch die Behauptung in 
den Mund, Polio werde durch die-

se Faktoren „verursacht“. Das ist 
kein guter Journalismus!

Nachfolgend einige der wirkli-
chen Kritikpunkte zu Polio:
-  Mit Einführung der Impfungen 

gingen z.B. in Deutschland und 
den USA Änderungen der Fall- 
und Meldekriterien einher, so 
dass die Fallzahlen vor und 
nach der Impfeinführung nicht 
miteinander vergleichbar sind 
und keine Aussage über den 
Nutzen der Impfung zulassen.

-  Das Poliovirus ist auch aus 
schulmedizinischer Sicht nicht 
die einzige Ursache für Sympto-
me der Kinderlähmung (Polio). 
Da die Mehrzahl der mit dem 
Virus infi zierten Menschen gar 
nicht erkrankt, hat der Nach-
weis des Virus nur eine be-
schränkte Aussagekraft über 
die Krankheitsursache. Zu die-
sen unbedingt abzuklärenden 
Ursachen gehören vor allem 
Vergiftungen durch Pestizide 
und Medikamente. In der Regel 
wird im Erkrankungsfall jedoch 
ausschließlich nach dem Virus 
gesucht, so dass Vergiftungs-
folgen nicht als solche erkannt 
- und entsprechend behandelt 

- werden können. So weit mir 
bekannt ist, gibt es noch nicht 
einmal Untersuchungen über 
die Rate der falsch diagnosti-
zierten Poliofälle.

-  Die Beweisführung eines Ur-
sache-Wirkungs-Zusammen-
hangs zwischen einer spezi-
fi schen Mikrobe und Polio 
basiert seit 1908 auf völlig 
unzureichend durch Kontroll-
gruppen abgesicherten Tierver-
suchen mit Affen, die mit der 
Nachahmung eines natürlichen 
Infektionsweges nichts zu tun 
haben.

-  Der Salk-Impfstoff wurde in 
den USA im Jahre 1955 zugelas-
sen. Die Poliofallzahlen gingen 
jedoch bereits ab 1952 radikal 
zurück - nachdem das Pestizid 
DDT, das polioartige Sympto-
me hervorrufen kann, schwer 
in die öffentliche Kritik gekom-
men und der Verbrauch in den 
USA radikal gesunken war. Für 
weitere Infos und Hinweise zu 
Originalquellen siehe http://
www.impfkritik.de/polio.

Frontal21: Wir verweisen in 
diesem Zusammenhang auf die 
Veröffentlichung der Weltgesund-

Die Impfung kann es nicht gewesen sein: Die Poliofallzahlen fi elen bereits Jahre vor der Einführung des Polioimpf-
stoffs rapide ab. Quelle: Jim West, www.geocities.com/harpub

© Jim West
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heitsorganisation (WHO) vom 
März 2005 (Fact Sheet No.288) 
zur Bedeutung von Impfungen.

„[Impfstoffe] vermeiden Leid, 
Behinderungen und Todesfälle. 
Impfungen haben im Jahr 2002 
etwa zwei Millionen Todesfälle 
verhindert. Außerdem werden 
durch Impfungen ansteckende 
Krankheiten eingedämmt, die Be-
lastung des Gesundheitssystems 
verringert und Geld für andere 
medizinische Leistungen gespart. 
Impfungen sind ein bewährtes 
Mittel um Krankheiten zurückzu-
drängen oder sogar auszurotten.“

impfkritik.de: Die WHO ist 
eine multinationale Behörde, die 
dem Einfl uss von global operieren-
den Interessensverbänden unter-
liegt, die nicht unbedingt immer 
die Interesse des Verbrauchers 
vertreten. Die demokratische Kon-
trolle dieser Einfl üsse durch die 
Bevölkerung ist kaum möglich. Es 
ist für mich nicht nachvollziehbar, 
warum Sie als ausgewiesen kriti-
scher Journalist die Verlautbarun-
gen solcher Institutionen einfach 
übernehmen, ohne auch nur im 
Ansatz ihre Haltbarkeit zu über-
prüfen. 

Frontal21: Die WHO führt als 
Beispiel die Impfkampagne gegen 
Pocken zwischen 1967 und 1977 an. 
Zu Beginn des Programms waren 
60 Prozent der Weltbevölkerung 
von der hochansteckenden Infekti-
onskrankheit bedroht, jedes vierte 
Opfer starb. Dank der Schutzimp-
fungen ist Pocken seit 1977 nicht 
mehr aufgetreten.  

impfkritik.de: Das Merkwür-
dige bei der öffentlichen Diskus-
sion über Pocken ist das völlige 
Ausblenden von zahlreichen zeit-
genössischen Berichten, wonach 
den zwangsweise vorgenommenen  
Pockenimpfungen heftige Pocken-
epidemien folgten. 

Tatsächlich wurden die Massen-
impfungen wegen Erfolglosigkeit 
von der WHO in den 70er Jahren 
stark eingeschränkt, es wurde nur 
noch in konkreten Fällen das Um-
feld eines erkrankten Menschen 
geimpft.2

Wollte man von kausalem Zu-
sammenhang sprechen, dann sieht 
das eher so aus: Nach Einstellung 
der Massenimpfungen gegen Po-
cken starben die Pocken aus.

Frontal21: An Masern star-
ben nach Angaben der WHO im 
Jahr 2003 über eine halbe Million 
Menschen. Auch in Deutschland 
ist die Zahl der Masern-Todes-
fälle wesentlich höher als bislang 
angenommen. So zeigen Studi-
en des Instituts für Virologie und 
Immunbiologie der Universität 
Würzburg, dass allein an der 
durch Masernviren ausgelösten 
Gehirnentzündung SSPE (Subaku-
te sklerosierende Panenzephalitis) 
seit 1988 pro Jahr zwischen fünf 
und zehn Menschen erkrankten. 
Masern sind also keineswegs eine 
harmlose Kinderkrankheit.

Ursächlich für die SSPE-Er-
krankung der Zehn-Jährigen Mi-
chelle H. sind nach einer Gewe-
beprobe der Uniklinik Heidelberg 
Wildmasernviren und keine Impf-
viren. Der behandelnde Kinderarzt 
Dr. Joachim Richter geht deshalb 
davon aus, dass Michelle im Säug-
lingsalter von einem nichtgeimpf-
ten Kind mit Masern angesteckt 
wurde. Für die Behauptung, SSPE 
werde nicht durch Wildviren, son-
dern durch die Masernimpfung 
selbst ausgelöst, gibt es keinen 
Beleg. Weltweit wurden bei SSPE-
Diagnosen stets Wildviren und 
keine Impfviren festgestellt.

Der Fall der Zehn-Jährigen 
Michelle illustriert aus unserer 
Sicht eindrucksvoll die Gefahren, 
die sich für Nichtgeimpfte und ihr 
Umfeld ergeben. SSPE ist unheil-
bar, und Michelle wird an dieser 
Krankheit sterben. Angesichts der 
Fakten entbehrt die Behauptung, 
der Beitrag habe, Eltern, die ihr 
Kind nicht impfen lassen stigma-
tisiert oder gar diffamiert, jeder 
Grundlage.  

impfkritik.de:   Auch im 
Falle der Masern fehlt der Fron-
tal21-Redaktion eine angemessene 
kritische Distanz zu den offi ziellen 
Verlautbarungen. Die Angaben 
über weltweite Todesfälle sind 
grobe Schätzungen und beruhen 
nicht  auf belegten Meldezahlen. 
Dass solche ungesicherten Zahlen 
dennoch verbreitet werden, soll 
vermutlich „den Impfgedanken 
fördern“.

Ein Großteil der tatsächlichen 
Todesfälle nach Masern in der sog. 
dritten Welt geht auf das Konto 
von Hunger und unhaltbaren hygi-

enischen Zuständen. Viele weitere 
Todesfälle hätten vermieden wer-
den können, und zwar durch eine 
qualifi zierte naturheilkundliche 
Behandlung und Vermeidung von 
symptomunterdrückenden Medi-
kamenten, die zu einem zusätzli-
chen Problem für ein bereits ange-
schlagenes Immunsystem werden 
können. Die Erfahrungswerte der 
Naturmedizin und Homöopathie 
mit der Behandlung von Infekti-
onskrankheiten und speziell auch 
Kinderkrankheiten werden einfach 
ignoriert, so als gäbe es sie nicht 
und als hätte es sie nie gegeben 
und als wäre sie keine ernstzuneh-
mende Alternative zur heutzutage 
grassierenden Virenangst und rein 
symptomunterdrückend wirken-
den Produkten von multinationa-
len Pharmakonzernen.

Völlig unbekannt ist auch die 
Zahl der Masernfälle, die nicht als 
solche diagnostiziert werden, weil 
die Kinder geimpft sind („kann 
nicht Masern sein, Kind ist ja ge-
impft“). Völlig unbekannt - weil 
nicht systematisch untersucht 
- ist die Rate der Masernfälle, die 
durch Ansteckung bei Geimpften 
entstanden. Ebenso unbekannt - 
weil nicht systematisch untersucht 
- sind die sonstigen Faktoren, die 
bei Komplikationen eine Rolle 
spielen. Die Behörden sagen „Zu-
fall, Pech gehabt“ und belassen es 
dabei. Wo sind die unabhängigen 
Studien, die diesem „Zufall“ auf 
den Grund gehen? 

Was sind denn eigentlich die 
Faktoren, die entscheiden, ob sich 
ein Kind an Masern ansteckt oder 
nicht? Warum funktioniert die 
Ansteckung nicht zuverlässig und 
immer nur bei einem Teil derjeni-
gen, die engen Kontakt hatten? Die 
Behörden wissen es nicht und sie 
lassen es auch nicht systematisch 
untersuchen.

Was ist mit den oft beobach-
teten Entwicklungsschüben, die 
Kinder nach Kinderkrankheiten, 
u.a. auch Masern machen? Für 
die Behörden sind das bestenfalls 
Wunschdenken oder gar Halluzi-
nationen. Warum fragen Sie als 
kritischer Journalist nicht nach 
den unabhängigen Studien, die 
dem auf den Grund gehen und die-
se vielen Einzelbeobachtungen ob-
jektivieren? 
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Was ist mit den tatsächlichen 
Risiken der Impfungen, z.B. mit 
dem Risiko von Autismus? Wie 
hoch ist insgesamt die Dunkelzif-
fer der Impfkomplikationen und 
Impfschäden? Bedenken Sie: Die 
Zulassungsstudien und auch das 
Meldesystem für Impfkomplikati-
onen können, wie offen zugegeben 
wird, nur einen Bruchteil der tat-
sächlichen Schäden erfassen!

Warum wird bei den SSPE-Fäl-
len verschwiegen, dass es sich um 
reine Vermutungen handelt, sie sei-
en durch frühe Masernerkrankun-
gen verursacht worden? Warum 
wird verschwiegen, dass sie dann 
auch als Spätfolge der Impfung der 
jeweiligen Mütter anzusehen wä-
ren, die keinen Nestschutz mehr 
weitergeben konnten? Warum wird 
die Möglichkeit verschwiegen, dass 
man sich das Wildvirus (und damit 
auch SSPE) auch von Geimpften 
„holen“ kann? Und dass man eine 
Rückverwandlung des „lebenden“ 
Impfvirus in das Wildvirus nicht 
wirklich ausschließen kann? Dass 
SSPE demnach auch eine Folge von 
zeitnah vorher vorgenommen Ma-
sernimpfungen sein kann? Warum 
hat Frontal21 das nicht überprüft? 
Warum ist Frontal21 z.B. nicht auf 
das Phänomen eingegangen, dass 
„MIBE“, eine anerkannte Impf-
komplikation, exakt die gleiche 
Symptomatik aufweist wie SSPE 
und im renomierten medizinischen 
Wörterbuch Pschyrembel sogar als 
Synonym (Wort mit gleicher Be-
deutung) für SSPE verwendet wird? 
Weitere Infos zum Thema siehe z.B. 
www.impfkritik.de/masern

Frontal21: In der Tat haben 
Impfungen auch Nebenwirkun-
gen. Pocken-Impfungen mit dem 
Vaccina-Virus etwa können in 
seltenen Fällen zu Gehirnentzün-
dungen (Enzephalitis) oder gar 
zum Tode führen. Auch gibt es 
Personen, die auf das in Hepatitis-
B-Impfstoffen enthaltene Alumini-
umhydroxid allergisch reagieren.  

impfkritik.de: Uns liegen of-
fi zielle Stellungnahmen vor, aus 
denen hervorgeht, dass in den 
Zulassungsstudien nur ein Bruch-
teil der tatsächlich auftretenden 
schweren Nebenwirkungen erfasst 
wird. Des weiteren ist das Melde-
system für Impfkomplikationen, 
das vorher schon - nach offi zieller 

Stellungnahme des PEI - nur 5 bis 
10 % aller Impfkomplikationen 
erfasst hat, seit dem Inkrafttreten 
des Infektionsschutzgesetzes völ-
lig in sich zusammengebrochen, 
ohne dass dies durch die Behörden 
in irgendeiner Weise thematisiert 
wurde - außer durch die intelli-
gente Feststellung im Bundesge-
sundheitsblatt vom Dez. 2004, die 
Meldepfl icht sei wohl noch nicht 
ausreichend bekannt. 

Tatsächlich kennen die meisten 
Ärzte und Heilpraktiker die Pfl icht, 
jeden Verdacht auf ungewöhnliche 
Impfreaktionen zu melden, nicht. 
Die Folge: Nur in seltenen Fällen 
wird ein Zusammenhang zwischen 
Erkrankungen und einer voraus-
gegangenen Impfung auch nur in 
Erwägung gezogen. 

Die Behauptungen der Behör-
den, die Impfstoffe seien sicher, 
entbehren also jeder Grundlage. 
Wenn Sie sich im Zuge Ihrer Re-
cherchen mit den Argumenten und 
Quellen der impfkritischen Seite 
auseinandergesetzt hätten, wäre 
Ihnen das bekannt. 

Frontal21: Es gibt allerdings 
keine Belege dafür, dass Impfun-
gen selbst Allergien hervor rufen. 
Auf mögliche Nebenwirkungen 
haben wir in der Anmoderation 
sowie im Beitrag selbst ausdrück-
lich hingewiesen. Alle uns bekann-
ten Studien belegen indes eindeu-
tig, dass bei den von der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) emp-
fohlenen Impfungen der Nutzen 
das Risiko bei weitem übersteigt.  

impfkritik.de: Diese Studi-
en, die Ihnen angeblich vorliegen, 
würden mich allerdings brennend 
interessieren!

Das für die Risiko-Nutzen-Ab-
wägung zuständige Paul-Ehrlich-
Institut betrachtete diese Informa-
tionen bisher als schützenswertes 
Herstellergeheimnis und gab selbst 
Ärzten, die kritisch nachfragten, 
keinerlei Auskunft. 

Im Übrigen belegen etliche 
von uns in jahrelanger Recher-
che zusammengetragene Studien 
sehr wohl einen starken Zusam-
menhang zwischen Allergien und 
Impfungen. Eine Zusammenfas-
sung mit Nennung der Original-
quellen fi nden Sie unter http://
www.impf-report.de/erschienen.
php/#200503. 

Frontal21: Diese Impfemp-
fehlungen werden im Übrigen 
auch vom Deutschen Zentralver-
ein homöopathischer Ärzte (DZV-
hÄ) in einer Stellungnahme zum 
Thema Impfen unterstützt.  

impfkritik.de: Was unter 
Homöopathen, die einen Großteil 
der real auftretenden Impfschäden 
auffangen, mehr als umstritten ist!

Frontal21: Die öffentlichen 
Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) sind 
sorgfältig erwogen und berück-
sichtigen den aktuellen Stand des 
Wissens mit der Absicht, das Auf-
treten vieler Infektionskrankhei-
ten grundsätzlich zu verhindern.  

impfkritik.de: Dass diese 
Empfehlungen keineswegs immer 
„sorgfältig erwogen“ sind, haben 
wir kürzlich am Beispiel der Wind-
pockenimpfung detailliert dar-
gelegt. Was übrigens von Ihrem 
Kollegen Houben vom WDR, der 
im Gegensatz zu Ihnen im Vor-
feld intensivst recherchierte, in 
der Sendung „rundum gesund“ im 
Sept. 2004 eindrucksvoll bestätigt 
wurde.

Frontal21: Der Beitrag be-
richtet über die Arbeiten von Pro-
fessor Randolph Penning vom 
Rechtsmedizinischen Institut der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
in München. Er hat in den letzten 
sechs Jahren sieben Säuglinge ob-
duziert, die unmittelbar nach ei-
ner Sechsfach-Impfung gestorben 
sind. Ob die Impfung ursächlich 
für den Tod der Säuglinge ist oder 
ob andere Faktoren (z.B. Plötz-
licher Kindstod) dafür verant-
wortlich sind, ist bis heute nicht 
geklärt. Auch Professor Penning 
sieht keinen ursächlichen Zusam-
menhang.  

impfkritik.de: Prof. Penning 
hat einen Zusammenhang mit den 
vorausgegangenen Impfungen kei-
neswegs ausgeschlossen. Er sagte 
wörtlich: „Es geht mir hier einfach 
um die Sicherheit bestimmter Prä-
parate und um die Tatsache, dass 
eben solche Todesfälle zu vermei-
den sind.“ Allerdings wurde sein 
eher allgemein gehaltenes Glau-
bensbekenntnis für die Impfungen 
von der Frontal21-Redaktion so 
geschnitten, dass man durchaus 
den Eindruck erhalten konnte, er 
schließe einen Zusammenhang aus. 
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Ist Frontal21 wirklich der Ansicht, 
7 ungeklärte Todesfälle mit Ge-
hirnödem unmittelbar nach einer 
6fach-Impfung sollten  nicht in-
tensivst auf einen Zusammenhang 
hin untersucht werden? Immerhin 
geht es hier um Menschenleben!

Frontal21: Auf Initiative des 
Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) ha-
ben sich 2003 und 2004 jeweils 
unterschiedlich besetzte Experten-
kommissionen der Europäischen 
Arzneimittelaufsicht (EMEA) ins-
besondere mit den Todesfällen 
nach Impfungen mit Hexavac be-
schäftigt. In beiden Untersuchun-
gen konnten sie keinen Zusam-
menhang zwischen der Impfung 
und den Todesfällen feststellen.  

impfkritik.de: Laut Auskunft 
des Experten für Impfstoffsicher-
heit, Dr. Klaus Hartmann, ist das 
entscheidende EU-Gremium nicht 
etwa dem Gesundheitsressort, son-
dern dem Wirtschaftsressort zuge-
ordnet. Welche Kriterien waren 
demnach wohl für die Beurteilung 
eines Zusammenhangs entschei-
dend? 

Frontal21: Für die Behaup-
tung, Hexavac sei nicht wegen 
des mangelhaften Hepatitis-B-
Schutzes, sondern aufgrund die-
ser Todesfälle kürzlich vom Markt 
genommen worden, fehlt jeder Be-
leg. Tatsächlich hat u.a. das arznei 
telegramm (32/7, S. 73) bereits im 
Jahr 2001 auf einen zu geringen 
Hepatitis-B-Schutz bei Hexavac 
hingewiesen.  

impfkritik.de: Da HEXAVAC 
wegen der ungeklärten Todesfäl-
le zunehmend in die Kritik geriet 
und, wie Sie ja selbst schreiben, 
der verringerte Hepatitis-B-Lang-
zeitschutz bereits jahrelang be-
kannt war, macht die plötzliche 
Rücknahme wegen der Hepatitis-B 
Komponente, nur wenige Tage vor 
einer angekündigten Pressekonfe-
renz über die ungeklärten Todes-
fälle, einfach keinen Sinn. Warum 
fällt kritischen Journalisten wie 
Ihnen das nicht auf?

Frontal21: Auch homöopa-
thische Verfahren, die sich als 
schonendere Alternative zur her-
gebrachten Medizin präsentieren, 
stehen in der Pfl icht, die Wirk-
samkeit ihrer Methoden nachzu-
weisen. Das ist umso dringender, 
wenn es um die Impfprophylaxe 

bei schweren Krankheiten geht. 
Der Heilpraktiker Ravi Roy, ein 
prominenter Impfgegner, blieb 
diesen Nachweis für die von ihm 
empfohlenen Nosoden* im Inter-
view schuldig.  

impfkritik.de: Da homöopa-
thische Medikamente in der Regel 
nach ausführlicher Anamnese* 
individuell vergeben werden, kön-
nen sie nicht ohne weiteres mit 
den pauschal „Pi mal Daumen“ 
verabreichten allopathischen Arz-
neimitteln verglichen werden. 
Die Homöopathie basiert z.T. auf 
gänzlich anderen Grundsätzen als 
die Schulmedizin. Deshalb sind die 
Besonderheiten der Homöopathie 
bei entsprechenden Studien mit 
einzubeziehen. Studien, die dies 
unterlassen, sind tendenziös.

Frontal21: Tatsächlich warnt 
auch der Zentralverein der homöo-
pathischen Ärzte (DZVhÄ) vor Ver-
fahren, wie Roy sie propagiert: 

„Es gibt keine ´homöopathi-
schen Impfungen´. Kein homöo-
pathisches Mittel ist in der Lage, 
eine nachweisbare Immunisierung 
hervorzurufen. Vor dem Ersatz ei-
ner notwendigen Impfung durch 
die Einnahme homöopathischer 
Medikamente wird gewarnt.“  

impfkritik.de: Die durchaus 
kontrovers geführte Diskussion 
verschiedener homöopathischer 
Schulen über den Nutzen einer ho-
möopathischen Impfung kann kein 
Ersatz für die dringend notwen-
dige öffentliche Diskussion über 
den Sinn und Unsinn von staatlich 
empfohlenen Impfungen sein.

Frontal21: Abwegig ist 
schließlich die Behauptung, die 
Redaktion betreibe in diesem 
Beitrag Schleichwerbung für die 
Pharmaindustrie. Der Beitrag be-
fasste sich mit den Gefahren, die 
sich aufgrund sinkender Impfra-
ten in Deutschland ergeben. Auf 
diese Gefahren hat nicht zuletzt 
die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) mehrfach hingewiesen.  

impfkritik.de: Wie würden 
Sie das denn nennen, wenn in einer 
Publikation ausschließlich die ver-
meintlichen Vorteile bestimmter 
Produkte hevorgehoben werden?

Frontal21: Der Beitrag ist, 
wie Sie diesem Schreiben entneh-
men können, das Ergebnis einer 
eingehenden Recherche, die sich 

auch mit den Argumenten der 
Impfgegner sehr intensiv ausein-
ander gesetzt hat.  

impfkritik.de: Das kann ich 
leider nicht nachvollziehen.

Frontal21: Aus journalisti-
scher Sicht ist am Ende jedoch die 
Frage nach den belegbaren Fak-
ten entscheidend.  

impfkritik.de: Dazu sollten 
doch sicherlich auch „belegba-
re Fakten“ zu den Verlautbarun-
gen der Behörden gehören, nicht 
wahr?

Frontal21: Ein erheblicher 
Teil der von Impfkritikern vorge-
brachten Argumente lässt sich im 
Wesentlichen auf eigene Überzeu-
gungen und Theorien zurückfüh-
ren, die nicht belegt und wissen-
schaftlich nicht nachprüfbar sind.  

impfkritik.de: Ich habe ver-
sucht aufzuzeigen, dass dies nicht 
korrekt ist und dass Frontal21 
- zumindest in diesem Beitrag 
- auf einem Auge blind ist (siehe 
ZDF-Werbung). Meine Vorbehal-
te gegen die Sendung behalte ich 
ohne Einschränkungen aufrecht. 
Hans U. P. Tolzin, impfkritik.de
Quellen:
1http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/20/
0,1872,2379124,00.html
2 Dr. med. Gerhard Buchwald: „Impfen, das 
Geschäft mit der Angst, Simone Delarue: 
„Impfschutz, Irrtum oder Lüge“, Dr. med. 
Viera Scheibner: „Impfungen, Immun-
schwäche und plötzlicher Kindstod“

* Worterklärungen
Isotope
Atome eines Elements mit un-
terschiedlicher Massenzahl

MIBE
„measles inclusion body ence-
phalitis“ (Masern-Einschluß-
Körperchen-Enzephaltitis), an-
erkannte Impffolge mit SSPE-
identischen Symptomen 

Massenspektrometrie
Technisch aufwendiges Analy-
severfahren zur Bestimmung 
von chemischen Elementen, 
Molekülmassen und Massen-
fragmenten

SSPE
„subakute sklerosierende Pa-
nenzephalitis“, schleichende 
neurologische Erkrankung des 
Gehirns mit Todesfolge, wird 
u.a. auf eine frühe Maserner-
krankung zurückgeführt



Juli/August 2005 impf-report 

- 14 – Tolzin Verlag • Postfach 211160 • D-86171 Augsburg • Fon 0821/8108626 • Fax 8108627 •  www.impf-report.de

Nutzen-Risiken-Abwägung: 
Betriebsgeheimnis der Her-
steller?

Da es in Deutschland keine 
Impfpfl icht gibt, tragen die Pati-
enten bzw. ihre Eltern selbst die 
Verantwortung für die Entschei-
dung für oder gegen eine Impfung. 
Wir sollen also selbst das Für und 
Wider abwägen und der impfende 
Arzt soll uns dabei beratend zur 
Seite stehen. Das wäre auch im 
Grunde kein Problem, wenn vor 
der Impfung genügend Zeit für 
ein Beratungsgespräch wäre - und 
wenn der Arzt umfassende Infor-
mationen über Nutzen und Risiken 
verfügbar hätte.

Beides ist jedoch nicht der Fall. 
Der Arzt von heute hat keine Zeit 
mehr für seine Patienten, sondern 
ist allein schon aus fi nanziellen 
Gründen darauf angewiesen, mög-
lichst viele Patienten möglichst 
schnell durch seinen kostspieligen 
Praxisbetrieb hindurchzuschleu-
sen. Zudem kann er Impfberatung 
nur dann mit den Krankenkassen 
abrechnen, wenn sich daran auch 
eine Impfung anschließt. Allein 
schon aus diesem Grund steht er 
vor einem Interessenskonfl ikt, für 
den er selbst im Grunde nichts 
kann, da er ihm vom System auf-
gezwungen wird.

Doch selbst ein Arzt, der die 
Impfberatung sehr ernst nimmt, 
kann im Grunde nur das wieder-
geben, was ihm die Hochglanz-
broschüren der Impfstoffhersteller 
und die Gesundheitsbehörden an 
Informationen bereitstellen. Und 
die sind meist sehr oberfl ächlich. 
Hat er konkrete Fragen, z.B. zum 
Nutzennachweis oder über das tat-
sächliche Ausmaß der Impfkompli-
kationen, wird von den Behörden 
entweder ausweichend geantwor-
tet, auf die „umfangreiche Fach-

literatur“ oder - in sehr hartnä-
ckigen Fällen - darauf verwiesen, 
dass Einzelheiten über die Zulas-
sungsstudien ein zu schützendes 
Betriebsgeheimnis der Hersteller 
seien und deshalb keine weiteren 
Auskünfte gegeben werden dür-
fen.2

Unzureichende Zulassungs-
studien

Bevor ein Impfstoff von der 
zuständigen Zulassungsbehörde, 
dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 
zugelassen wird, muss es seinen 
Nutzen und seine Unschädlich-
keit zuerst durch Tierversuche und 
schließlich durch Menschenver-
suche unter Beweis stellen. Dafür 
werden sog. Zulassungsstudien 
durchgeführt, und zwar in der Re-
gel vom Impfstoffhersteller selbst. 
Auf welche Art diese Studien von 
der Behörde begleitet und kontrol-
liert werden, um Manipulationen 
und Fehler auszuschließen, wis-
sen wir nicht, denn das PEI gibt ja 
keine Auskunft. Die Studien selbst 
und ihre Ergebnisse werden eben-

falls nicht veröffentlicht. Nur hin 
und wieder erhalten wir eine Mit-
schrift aus einer Fachtagung zuge-
spielt oder fi nden durch Zufall im 
Internet das Skript eines Vortrags, 
der vor Fachpublikum, z.B. vor 
Amtsärzten, gehalten wurde.

Beweis für den Nutzen der 
Impfung

Der Impfstoff soll verhindern, 
dass eine bestimmte Krankheit 
ausbricht. Der Nachweis der Nicht-
Erkrankung trotz bestehenden In-
fektionsrisikos spielt jedoch  weder 
vor noch nach der Zulassung eines 
Impfstoffs eine Rolle. Der Nutzen 
wird vielmehr anhand des sog. 
„Antikörpertiters“ gemessen. Je 
mehr spezifi sche Antikörper gegen 
einen bestimmten Erreger im Blut 
nachweisbar sind, desto höher die 
Immunität - glaubt man. 

Die Antikörper-Theorie ist al-
lerdings bereits über 100 Jahre 
alt. Damals hatte man die Vorstel-
lung, die Antikörper seien so eine 
Art von unsichtbaren „Zauberku-
geln“3 im Körper des Menschen. 

Staatsgeheimnis Impfen: 
Eine allgemeine Einführung in die Impfproblematik
Impfungen sind rechtlich gesehen Körperverletzung und bedürfen der mündigen 
Einwilligung1. Da sich die deutschen Gesundheitsbehörden trotz der bekannten 
Risiken und Nebenwirkungen um eine möglichst vollständige Durchimpfung der 
Bevölkerung bemühen, sollte man annehmen, dass ihnen Informationen vorlie-
gen, wonach der Nutzen von Impfungen eindeutig die Risiken übersteigt.  Diese 
Informationen werden jedoch wie ein Staatsgeheimnis behandelt. 

von Hans U. P. Tolzin

Exponentieller Anstieg der Impfschadensmeldungen: Hochrechnung 
der Impfschadensverdachtsmeldungen auf der Grundlage der Meldezahlen bis 
1999 (Quelle: Angelika Kögel-Schauz, impf-report 1/2005)

© Angelika Kögel-Schauz
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Erst Jahrzehnte später konnte ihre 
Existenz auf direktem Wege bestä-
tigt werden. 

„Zauberkugeln“ sind sie mit 
Sicherheit nicht. Einen Zusam-
menhang mit durchlebten Erkran-
kungen scheint es durchaus zu 
geben. Doch wir wissen von vielen 
Fällen, wo auch ein abnorm hoher 
Antikörper-Titer eine Erkrankung 
nicht verhindern konnte, oder eine 
Erkrankung trotz des fehlenden 
Titers nicht ausbrach. Inzwischen 
ist bekannt, dass die Antikörper 
nur einen Teil des tatsächlichen 
Immunsystems darstellen. Die sog. 
„zelluläre Immunabwehr“ bzw. 
„unspezifi sche Immunabwehr“ ist 
eine weitere Instanz, deren Trag-
weite noch gar nicht abzusehen 
ist. 

Die tatsächliche Aussagekraft 
der Titerhöhe könnte im Grunde 
recht einfach ermittelt werden, 
indem man bei einer ausreichend 
großen Gruppe von Versuchsper-
sonen den Titer über Jahre hinweg 
mit der tatsächlichen gesundheitli-
chen Verfassung vergleicht. Solche 
Studien sind uns jedoch nicht be-
kannt. 

Sind geimpfte Kinder gesün-
der als ungeimpfte Kinder?

Die systematische Beobachtung 
von Geimpften über einen länge-
ren Zeitraum hinweg wäre die eine 
Möglichkeit, dem Nutzen der Imp-
fung auf die Spur zu kommen. Noch 
besser wäre ein direkter Vergleich 
von Geimpften und Ungeimpften. 
Damit hätte man gleich zwei Flie-
gen mit einer Klappe geschlagen: 
Der Nachweis einer größeren Im-
munität gegen eine bestimmte 
Krankheit und der Nachweis einer 
insgesamt besseren und stabileren 
Gesundheit. Denn was nutzt es un-
seren Kindern z. B., wenn sie keine 
Masern bekommen, dafür jedoch 
einen Preis in Form von chroni-
schen Krankheiten bezahlen? 

Doch solche systematischen 
Vergleiche fi nden so gut wie nicht 
statt. Der vermutliche Grund dafür 
ergibt sich aus den Ergebnissen der 
wenigen Studien, die uns bekannt 
sind. Demnach haben Geimpfte je 
nach Studie z.B. ein bis zu 14-mal 
höheres Risiko, an Asthma zu er-
kranken, eine bis zu 9-mal höhere 
Neigung zu Hautausschlägen, bis 

zu 8-mal häufi ger Hyperaktivität 
und ein doppelt so hohes Sterbe-
risiko.4

Was wissen wir 
über die Risiken?

Über die Risiken einer Impfung 
geben uns die Beipackzettel und die 
etwas ausführlicheren Fachinfor-
mationen Auskunft. Die dort aufge-
führten Nebenwirkungen und ihre 
Häufi gkeitsangaben basieren auf 
den Zulassungsstudien. Diese kön-
nen jedoch naturgemäß nur einen 
Bruchteil der tatsächlich auftre-
tenden Impfkomplikationen erfas-
sen. Dafür gibt es mehrere Gründe:

• Nur gesunde Testpersonen: 
Für Zulassungsstudien werden 
ausschließlich völlig gesunde 
Testpersonen zugelassen. Da 
jedoch bereits jeder Dritte in 
Deutschland unter Allergien lei-
det5 und der Impfstoff nicht bei 
Allergikern getestet wurde, ist 
völlig offen, welche Impfkom-
plikationen wie oft in dieser Be-
völkerungsgruppe auftreten.

• Begrenzte Anzahl: „Selbst 
durch sehr große klinische Prü-
fungen, die vereinzelt bis zu 
20.000 Patienten umfassen, 
werden keine Nebenwirkungen 
erfasst, die seltener als 1:3.000 
auftreten.6“ Diese nicht erfasste 
und deshalb nicht im Beipackzet-
tel erscheinende Nebenwirkung 
könnte z.B. eine lebenslange Läh-
mung oder sogar der Tod sein.

• Passives Design: Wenn der 

Verbleib von Testpersonen, die 
während des Verlaufs der Stu-
die ausscheiden, nicht aktiv 
nachverfolgt wird, fl ießen deren 
Gesundheitsdaten auch nicht 
in das Ergebnis ein. Dazu kön-
nen schwere Erkrankungen und 
plötzliche Todesfälle zählen. Ein 
solches „passives Design“ ist ein 
weit verbreiteter statistischer 
Trick, um Studienergebnisse zu 
schönen. Inwieweit die Zulas-
sungsbehörde dergleichen un-
terbindet, verrät sie uns leider 
nicht.

Da die Beipackzettel naturge-
mäß nur einen Teil der Wahrheit 
widerspiegeln können, ist die Mel-
dung und Erfassung von Impfkom-
plikationen während der breiten 
Anwendung nach der Zulassung 
um so wichtiger, zumal deren Wer-
te korrigierend in die Beipackzet-
tel eingepfl egt werden. Doch auch 
hier nahmen und nehmen Behör-
den und Politik es nicht so genau: 
Bis zum 31. Dez. 2000 gab es in 
Deutschland nur ein sog. „Spon-
tanerfassungssystem“. Ärzte und 
Kliniken konnten Impfkomplikati-
onen melden, mussten aber nicht. 
Sogar offi ziellen Quellen zufolge 
wurden deshalb nur etwa 5 bis 10 
% der tatsächlichen Impfkomplika-
tionen erfasst7. Diese Untererfas-
sung wurde und wird jedoch weder 
bei der nachträglichen Korrektur 
der Beipackzettel noch bei den 
Melde-Statistiken berücksichtigt. 
Im Gegenteil: Es wird so getan, als 

Rätselhafter Zusammenbruch des Meldewesens: Statt die Impfschaden-
verdachtsfälle vollständiger zu dokumentieren, brach das Meldewesen ab 2001 
zusammen. (Quelle: Angelika Kögel-Schauz, impf-report 1/2005)

© Angelika Kögel-Schauz
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gäbe es über die gemeldeten und 
erfassten Impfkomplikationen hi-
naus keine Dunkelziffer.

Obwohl dadurch ja bereits sehr 
verfremdet, wurden diese Zahlen 
von den Behörden trotzdem weit-
gehend unter Verschluss gehalten 
und konnten von uns nur teilweise 
recherchiert werden.

Der Verlauf der Zahlen, die uns 
bekannt sind, ist denn auch sehr 
interessant: Die Kurve der Mel-
dezahlen zeigt großteils einen ex-
ponentiell ansteigenden Verlauf, 
der jedoch alle paar Jahre durch 
Verschärfungen der Meldekriteri-
en oder Falldefi nitionen „gezähmt“ 
wird - wie z.B. im Jahre 1990 durch 
Änderungen des Arzneimittelge-
setzes (AMG) .

Am 1. Jan. 2001 trat das In-
fektionsschutzgesetz (IfSG) und 
damit eine Pfl icht zur Meldung 
eines jeden Verdachtes einer Impf-
komplikation in Kraft. Zuwider-
handlungen werden seitdem mit 
einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro 
bedroht.8 Nach menschlichem Er-
messen hätten sich die Meldezah-
len wegen der zuvor nicht erfass-
ten Dunkelziffer nun mindestens 
verzehnfachen müssen und wir 
waren sehr gespannt auf die Veröf-
fentlichung der Zahlen. 

Die statistische Prognose se-
hen Sie in der Grafi k auf Seite 14. 
Diese Zahlen wurden jedoch trotz 
aller Anfragen und Ermahnungen 
von unserer Seite jahrelang nicht 
publiziert. Erst nachdem verschie-
dene Elternverbände im Juli 2004 
ankündigten, alle 6000 in Deutsch-
land niedergelassenen Kinderärzte 
anzuschreiben und u.a. auf die 
nicht veröffentlichten Meldedaten 
hinzuweisen, 9 ließ das PEI im Au-
gust inoffi ziell verlauten, dass die 
Zahlen in der Dezember-Ausgabe 
des Bundesgesundheitsblattes ver-
öffentlicht werden würden.10 Dies 
geschah dann auch. 

Das Ergebnis (siehe Grafi k auf 
Seite 15) ist verblüffend. Anstatt 
wie erwartet rapide anzusteigen, 
brechen die Meldezahlen nach der 
Meldepfl icht im Vergleich mit den 
Zahlen der freiwilligen Meldun-
gen geradezu in sich zusammen 
und gehen auf einen Bruchteil 
des vorherigen Wertes zurück. Es 
ist offensichtlich, dass hier etwas 
nicht stimmt, das Phänomen wird 

jedoch weder im Gesundheitsblatt 
selber noch in irgendeiner anderen 
Publikation der Bundesbehörden 
thematisiert. Man bedauert gerade 
noch ein wenig, dass die Ärzte wohl 
kaum über die Meldepfl icht infor-
miert sind, rührt jedoch gleich-
zeitig keine Hand, dieses Manko 
durch entsprechende Rundschrei-
ben an alle Ärzte zu beheben.

Fazit:
Angesichts der Tatsache, dass 

es keinen direkten Nachweis für 
den Nutzen von Impfungen gibt 
und die Risiken defi nitiv nicht ab-
wägbar sind, ist jede Impfung ein 
im Grunde ethisch nicht vertret-
bares Experiment am Menschen. 
Und die Gesundheitsbehörden und 
Gesetzgeber müssen sich fragen 
lassen, auf welcher Grundlage ihre 
vehemente und rigorose Impfpoli-
tik steht und wem sie dienen soll.

„Da die Untererfassung 
der Meldungen von Impfkom-
plikationen nicht bekannt 
oder abzuschätzen ist und 
keine Daten zu verabreichten 
Impfungen als Nenner vorlie-
gen, kann keine Aussage über 
die Häufi gkeit bestimmter 
unerwünschter Reaktionen 
gemacht werden.“

Bundesgesundheitsblatt 
12/2004, Seite 1161

Sind die Impfungen für den 
Rückgang der großen Seu-
chen verantwortlich?

Die grundsätzliche Problema-
tik der Statistiken

Eine der häufi gsten Fragen an 
Impfkritiker ist diese: „Wenn doch, 
wie Ihr sagt, Impfungen nichts nut-
zen, oder sogar mehr schaden als 
nutzen, warum gingen denn dann 
nach Einführung von Impfungen 
die Krankheitszahlen z.B. bei Po-
cken oder Polio zurück?“ 

Diese Frage ist durchaus be-
rechtigt. Im Gegensatz zu früheren 
Jahrhunderten spielen - zumin-
dest in unseren Breiten - tödliche 
Epidemien mit Tausenden von To-
ten kaum noch eine Rolle. Zahllose 
Statistiken scheinen einen Zusam-
menhang mit Massenimpfungen 
zu belegen.

Wer schon mal im Fach Statis-

tik die Schulbank drücken musste, 
der hat zumindest in der ersten 
Unterrichtsstunde vom Dozen-
ten den Spruch gehört: „Glaube 
nie einer Statistik, die Du nicht 
selbst gefälscht hast“. Wollen wir 
den Zahlen, die den Rückgang 
von Krankheiten beweisen wollen, 
Glauben schenken, müssen wir uns 
also genauer anschauen, unter wel-
chen Voraussetzungen sie erfasst 
wurden. Es wäre naiv, Statistiken 
unbesehen zu akzeptieren, von de-
nen Milliardengewinne einer sehr 
mächtigen Industrie abhängen, die 
in erster Linie nicht etwa dem Ge-
meinwohl, sondern ihren Aktionä-
ren verpfl ichtet ist.

Es gibt mindestens drei kriti-
sche Punkte, auf die wir achten 
müssen:

1. Ist der zeitliche Zusam-
menhang eindeutig? 
Wenn die Erkrankungszahlen 
erst Jahre nach der Einführung 
einer Impfung zurückgehen 
- oder sogar vorher -  dann ist 
kein eindeutiger Zusammen-
hang gegeben und die Gründe 
für den Rückgang müssen wo-
anders gesucht werden.

2. Vergleichbarkeit vorher - 
nachher? Werden gleichzeitig 
mit der Einführung einer Imp-
fung die Falldefi nition und/
oder die Meldekriterien einer 
Krankheit geändert, dann sind 
die Zahlen vor und nach der 
Impfeinführung genauso wenig 
miteinander vergleichbar wie 
Äpfel und Birnen.  Eine Vari-
ante davon wäre eine Verän-
derung dieser Kriterien in den 
Jahren vor der beabsichtigten 
Einführung eines Impfstoffs, 
um einen  statistischen Anstieg 
der Erkrankungszahlen herbei-
zuführen.

3. Unverändertes Diagnose-
verhalten? Blieb das Diagno-
severhalten der Ärzte durch die 
Impfung unbeeinfl usst? Einfa-
ches Beispiel: „Der Ausschlag 
kann nicht Masern sein, denn 
das Kind ist ja geimpft.“

Beispiel Pockenimpfung
Im Jahr 1980 gab die WHO be-

kannt, dass es mit Hilfe ihrer glo-
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balen und umfassenden Impfpro-
gramms gelungen sei, die Pocken 
auszurotten.11  Diese Behauptung 
ist irreführend, denn in den 70er 
Jahren hatte die WHO die Massen-
impfungen wegen ihrer Nutzlosig-
keit eingestellt und es wurde nur 
noch bei konkreten Krankheits-
ausbrüchen gezielt das Umfeld der 
Erkrankten geimpft.12 

Die Massenimpfungen gegen 
Pocken begannen 1805, als Na-
poleon die Zwangsimpfung seiner 
Soldaten befahl. Die gesetzliche 
Pfl ichtimpfung wurde nach und 
nach in verschiedenen Ländern 
eingeführt, auch in Deutschland. 
In alten naturheilkundlich orien-
tierten sowie aktuellen impfkriti-
schen Büchern wird in zahllosen 
Beispielen beschrieben, wie jedes 
Mal nach  Einführung der Zwang-
simpfung Tausende an Pocken er-
krankten und starben13. 

Hier können wir ein sehr merk-
würdiges Phänomen beobachten, 
dass damals wie heute Gültigkeit 
hat: Statt nun den Sinn der Imp-
fungen kritisch zu hinterfragen, 
wurden der Zusammenhang der 
Epidemien mit den vorausgegan-
genen Massenimpfungen völlig 
verdrängt und man versuchte dem 
Problem mit noch mehr Impfun-
gen zu begegnen. Selbst Goethe, an 
sich ein sehr unabhängiger Denker, 
soll in Eisenach eine Ausweitung 
der Impfungen befürwortet haben, 
also dort trotz bereits bestehenden  
Impfzwangs eine Epidemie aus-
brach.14 

Beispiel Polio
(Kinderlähmung)

Die Kinderlähmung, so sagt 
man uns, wurde durch die Poli-
oimpfung weltweit fast ausgerot-
tet. Schaut man sich jedoch die 
Kurve der jährlichen Epidemien in 
den USA an, dann fällt der eigen-
artige Verlauf auf, z.B. der rätsel-
hafte Ausschlag im Jahr 1916 und 
die geradezu explosive Zunahme 
Anfang der 40er Jahre. Entschei-
dend ist hier jedoch, dass die Po-
lioepidemien ihren absoluten Hö-
hepunkt 1952 fanden und danach 
noch schneller wieder zurückgin-
gen, als sie vorher angestiegen wa-
ren. Der erste Impfstoff, der sog. 
Totimpfstoff von Dr. Salk, wurde 
jedoch erst im Jahre 1955 in den 

USA zugelassen. Ein ursächlicher 
Zusammenhang kann - sofern die 
der Grafi k zugrunde liegenden Da-
ten stimmen - somit weitgehend 
ausgeschlossen werden.

Wie sieht es mit der Vergleich-
barkeit der Zahlen vor und nach 
der Einführung der Impfung aus? 
Nicht gut, denn im Laufe des Jah-
res 1954, während der erste große 
Feldtest mit dem Salk-Impfstoff 
lief, wurde  die Falldefi nition für 
Polio grundlegend geändert: 

Bis 1954 bedeutete „paralyti-
scher Poliofall“, dass die Lähmung 
mindestens für 24 Stunden an-
dauerte. Ab 1954 zählten plötzlich 

nur noch solche Fälle, bei denen 
die Lähmungssymptome mind. 60 
Tage lang nachweisbar waren. Da 
bei mehr als 90 Prozent aller Po-
liofälle die Lähmung nach einigen 
Wochen wieder abklang, war es 
kein Wunder, dass die statistisch 
erfassten Zahlen ab 1955 so rapide 
fi elen15. Denn die meisten Kinder-
lähmungsfälle, die zuvor noch mit-
gezählt worden waren, blieben ja 
nun unberücksichtigt. 

Gleichzeitig wurden noch eini-
ge andere Kriterien geändert, trotz 
Protesten von Wissenschaftlern 
wie z.B. Prof. Bernard G. Green-
berg von der Universität von North 

Bezwinger der Cholera: Prof. Max von Pettenkofer (1818 - 1901), beende-
te in München Mitte des 19. Jahrhunderts eine Cholera-Epidemie. Nicht durch 
Impfungen, sondern wohlüberlegte hygienische Maßnahmen, die heute für uns 
selbstverständlich sind, sorgten erstmals für sauberes Trinkwasser.
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Carolina16. Die Ärzte wurden zu-
dem offi ziell ermuntert, bei ge-
impften Kindern mit Poliosympto-
men  nicht mehr Polio zu diagnos-
tizieren, sondern „aseptische Me-
ningitis“. Diverse Statistiken aus 
den USA zeigen, dass im gleichen 
Maße, wie die Poliofälle zurückgin-
gen, z.B. die Fallzahlen der „asepti-
schen Meningitis“ zunahmen. 

Die gleichen Fallkriterien wie 
in den USA traten übrigens auch in 
Deutschland 1962 mit der Einfüh-
rung des Bundesseuchengesetzes 
in Kraft. Im gleichen Jahr wur-
de - zufälligerweise? - die Polio-
Schluckimpfung eingeführt. Auch 
in Deutschland stürzten nun die 
Erkrankungszahlen rapide in den 
Keller. Unsere Gesundheitsbehör-
den vertreten bis heute die Ansicht, 
dies liege an der Impfung.

Einfl ussfaktoren für den 
Rückgang der Seuchen

Der Armutsfaktor
Laut einer DPA-Meldung vom 

25. März 2005 gehen weltweit 
mehr als 70 % der Todesfälle von 
Kindern unter 5 Jahren auf Lun-
genentzündung zurück. Die nächst 
häufi gen Todesursachen seien 
Durchfall, Malaria und Blutvergif-
tung. Dies stellte eine Studie der 
John Hopkins Universität in Bal-
timore (USA) fest: „In 53 Prozent 
der Todesfälle von Kindern habe 
die Unterernährung der Kleinen 
den Boden für ihren frühen Tod 
bereitet, berichteten die Autoren 
der Studie... ...Ein neuer Impf-
stoff gegen Lungenentzündung, 
der erstmals in Westafrika getestet 
wurde, könnte hunderttausenden 
Kindern in Entwicklungsländern 
das Leben retten (...).“

Zunächst wird also festgestellt, 
der wichtigste Faktor für die Ent-
stehung einer tödlichen Lungen-
entzündung sei die Unterernäh-
rung  und gleich darauf kommt 
man zu dem Schluss, ein neuer 
Impfstoff könnte einen Großteil 
der Kinder retten? Sie dürfen ger-
ne anderer Ansicht sein, aber mir 
sagt mein gesunder Menschenver-
stand, dass ein durch Unterernäh-
rung und schlechte hygienische 
Zustände geschwächter Mensch 
gegenüber allen möglichen Infekti-
onskrankheiten eine erhöhte Emp-

fänglichkeit besitzt. Selbst wenn 
wir annehmen, dass Impfungen ge-
gen bestimmte Krankheiten schüt-
zen, so ist damit die Anfälligkeit 
gegen andere unzählige Krankhei-
ten natürlich nicht behoben. Will 
man einem derart gesundheitlich 
geschwächten Menschen wirklich 
helfen, muss man ihm helfen, sich 
ausreichend zu ernähren.17

Im Grunde wissen das auch die 
Regierungen der reichen Länder 
und auch die WHO, die im Nov. 
2003 meldete, dass weltweit jähr-
lich rund 2,7 Millionen Menschen 
sterben, weil sie zu wenig Obst und 
Gemüse essen. Und doch fl ießen 
jährlich unzählige Milliarden Dol-
lar in globale Impfprogramme, vor 
allem in den ärmsten und aller-
ärmsten Ländern mit der höchsten 
Sterblichkeit.

Der Hygienefaktor
Zwar gibt es schon lange Impf-

stoffe gegen Cholera, doch wurde 
die Krankheit nicht durch Produk-
te der pharmazeutischen Industrie 
besiegt, sondern durch Hygiene: 
das Trennen von Trinkwasser und 
Abwasser. Dies war auch in Euro-
pa noch vor weniger als 150 Jah-
ren keine Selbstverständlichkeit 
und keine Geringeren als die be-
rühmten Münchner Professoren 
und Begründer der Hygienelehre 
Pettenkofer und Virchow wand-
ten sich vehement gegen die These 
des Preußen Robert Koch, Mikro-
ben seien die Ursache der Cholera. 
Selbst als Prof. Pettenkofer und 
sein Assistent Emmerich vor Zeu-
gen eine ganze Kultur Cholerabak-
terien unbeschadet austranken, 
änderte dies nichts an der Haltung 
Kochs und der hinter ihm stehen-
den Mikrobiologenfraktion. Noch 
zur Zeit Pettenkofers war es üblich, 
dass im Trinkwasser z.B. Fäkalien, 
tote Tiere und die verschiedensten 
Abfälle schwammen. Nicht nur die 
Cholera, auch alle anderen Infekti-
onskrankheiten werden durch das 
Trinken von derart verdorbenem 
Wasser begünstigt.

Natürlich gibt es noch einige 
weitere individuelle Faktoren, die 
einen wesentlichen Einfl uss auf 
eine Empfänglichkeit für Infekti-
onskrankheiten haben. Doch für 
den allgemeinen Rückgang der 
tödlichen Epidemien dürften die 

beiden genannten Gründe die we-
sentlichsten sein.

Fazit: 
Mit Einführung der Industri-

alisierung und ihrer sozialen Ein-
bindung hat sich in vielen Ländern 
der allgemeine Lebensstandard 
erhöht. Heutzutage müssen in 
Deutschland auch sozial schwache 
Menschen in der Regel nicht hun-
gern, vor 150 Jahren sah das für 
weite Bevölkerungsteile noch ganz 
anders aus. Auch die hygienischen 
und sanitären Zustände haben 
sich grundlegend verändert. Der 
allgemeine Rückgang der „großen 
Seuchen“ während der letzten 200 
Jahre ist mit diesen beiden Fakto-
ren auch ohne die Massenimpfun-
gen sehr wohl erklärbar.  Es ist also 
durchaus ratsam, bei derlei Be-
hauptungen immer etwas genauer 
hinzuschauen.

Quellen:
1 Brief des Bundesfamilienministeriums 
vom 18.3.2005
2 Beispiel unter http://www.impf-report.
de/jahrgang/2004/33.htm#01
3 Quelle: Doktorarbeit Dr. Klaus Hart-
mann, PEI
4 siehe auch http://www.impf-report.
de/erschienen.php#200503
5 Prof. Peter Elsner, Universitäts-Haut-
klinik Jena, in einer DPA-Meldung vom 
18.04.2005
6 Quelle: Pharma Daten `99, Bundesver-
band der Pharmazeutischen Industrie e.V.
7 Quelle: Doktorarbeit Dr. med. Klaus 
Hartmann, PEI
8 siehe auch http://www.impf-report.
de/jahrgang/2004/23.htm
9 siehe auch http://www.impf-report.
de/jahrgang/2004/28.htm#01
10 siehe auch http://f24.parsimony.net/fo-
rum55247/messages/17743.htm
11 Stefan Winkle: „Kulturgeschichte der 
Seuchen“, Seite 831
12 Gerhard Buchwald, „Impfen, das Ge-
schäft mit der Angst, Seite 54; Viera 
Scheibner, „Impfungen, Immunschwäche 
und plötzlicher Kindstod“;
13 Beispiele: Wegener, „Impf-Friedhof“, 
1912; Platen „Die neue Heilmethode“, 1901, 
Stamm, „Die Ausrottungsmöglichkeiten 
der Pocken ohne jedes Impfen“, 1881, siehe 
auch Delarue, „Impfschutz - Irrtum oder 
Lüge
14 Stefan Winkle, Seite 889
15 womit natürlich noch nicht beantwortet 
ist, warum sie bereits vorher fi elen, aber 
das wäre Thema weiteren Artikels
16 Weitere Details siehe Kent-Depesche Nr. 
7/8 2004
17 siehe auch: Netdoktor.de vom 20.4.05, 
„Mangelernährte leiden häufi ger unter 
Infektionen“
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Augenzeugenbericht: 
„Nur Geimpfte erkrankten“1

„Alle Ärzte  und Menschen, die 
zu der Zeit der Spanischen Grip-
pe 1918 lebten, sagen, dass es die 
schrecklichste Krankheit war, 
welche die Welt je gesehen hat.  
Starke Männer, an einem Tag 
noch gesund und rüstig, waren am 
nächsten Tag tot.  Die Krankheit 
hatte die Eigenschaften der Pest, 
zusätzlich zu Typhus, Diphtherie, 
Lungenentzündung, Pocken, Läh-
mungen und all den Krankheiten,  
gegen die diese Leute direkt nach 
dem 1. Weltkrieg geimpft worden 
waren. Praktisch die gesamte Be-
völkerung war mit einem Dutzend 
oder mehr Krankheiten - bzw. 
giftigen Impfseren - versetzt wor-
den.  Es war eine Tragödie, als all 
diese arztgemachten Krankheiten 
gleichzeitig auszubrechen began-
nen.  

 Die Pandemie zog sich zwei 
Jahre lang hin, am Leben erhalten 
durch die Verabreichung von wei-
teren giftigen Medikamenten, mit 
denen Ärzte versuchten, die Symp-
tome zu unterdrücken. So weit ich 
herausfi nden konnte, erkrankten 
nur Geimpfte.  Diejenigen, die die 
Injektionen abgelehnt hatten, ent-
gingen der Grippe.  Meine Familie 
hatte alle Schutzimpfungen abge-
lehnt, also blieben wir die ganze 
Zeit wohlauf.  Wir wussten aus 
den Gesundheitslehren von Gra-
ham, Trail, Tilden und anderen, 
dass man den Körper nicht mit 
Giften kontaminieren kann, ohne 
Krankheit zu verursachen.  

Auf dem Höhepunkt der Epide-
mie wurden alle Geschäfte sowie 
die Schulen, Firmen und sogar das 
Krankenhaus geschlossen -  auch 
die Ärzte und Pfl egekräfte waren 
geimpft worden und lagen mit der 
Grippe darnieder.  Niemand war 
auf den Straßen.  Es war wie eine 

Die Spanische Grippe
In der aktuellen Supervirus-Pandemie-Diskussion wird die sog. Spanische Grippe von 1918 
immer wieder als „das“ Musterbeispiel dafür vorgebracht, welche tödlichen Folgen eine Muta-
tion des Infl uenza A Virus haben könne und dass uns eine solche Mutation unmittelbar bevor-
stehe. Wollen wir uns eine Meinung darüber bilden, wie zutreffend diese Befürchtungen sind, 
müssen wir uns also näher mit der Spanischen Grippe befassen. Die Recherchen brachten 
Überraschendes zu Tage.

von Hans U. P. Tolzin

Geisterstadt.  
Wir, die keine Impfungen er-

halten hatten, schienen die einzige 
Familie zu sein, die nicht die Grip-
pe bekam.  So gingen meine Eltern 
von Haus zu Haus, um sich um die 
Kranken zu kümmern, so gut sie es 
konnten, denn es war zu der Zeit 
unmöglich, einen Doktor zu holen. 
Wenn Mikroben, Bakterien, Viren 
oder Bazillen Krankheiten verur-
sachen können, hatten sie mehr 
als genug Gelegenheiten, meine 
Eltern anzugreifen, da sie viele 
Stunden pro Tag in den Räumen 
der Kranken verbrachten.  Aber 
sie bekamen keine Grippe und sie 
brachten auch keine Mikroben 
nach Hause, die  uns Kinder über-
fi elen oder sonst irgend etwas ver-
ursachten. Niemand aus unserer 
Familie hatte die Grippe – nicht 
einmal ein Schnäuzen -  dabei war 
es Winter und es lag tiefer Schnee.  

 Es wurde behauptet, die Grip-
peepidemie 1918  hätte weltweit 
20.000.000 Menschen getötet.  
Aber in Wirklichkeit wurden sie 
von den Ärzten durch ihre groben 
und tödlichen Behandlungen und 
Medikamente umgebracht. Diese 
Anklage ist hart, dennoch ist sie 
zutreffend und wird durch den 
Erfolg der naturheilkundlichen 
Ärzte gegenüber  den schulmedizi-
nischen Ärzten bezeugt.

 Während den Schulmedizi-
nern in ihren Krankenhäusern 
33% ihrer Grippefälle verstarben, 
erzielten die naturheilkundlichen 
Krankenhäuser wie Battle-Creek, 
Kellogg und  MacFadden‘s-Health-
Restorium Heilungsraten von fast 
100% mit ihren Wasserkuren, 
Bädern, Einläufen, Fasten und  
anderen Heilmethoden, gefolgt 
von  sorgfältig ausgearbeiteten 
Diätplänen mit naturbelassenen 
Nahrungsmitteln.  Einer dieser 
Naturärzte verlor innerhalb von 8 

Jahren  nicht einen Patienten.  (...) 
Wären die Schulmediziner so aus-
gebildet gewesen wären wie die 
„arzneilosen“ Ärzte, hätte es kei-
ne 20 Millionen Todesfälle durch 
schulmedizinische Grippebehand-
lungen gegeben. 

Unter den geimpften Solda-
ten war die Erkrankungsrate 
siebenmal so hoch wie unter den 
ungeimpften Zivilisten und ihre 
Krankheiten waren jene, gegen 
die sie geimpft worden waren. Ein 
Soldat, der 1912 aus Übersee zu-
rückgekommen war, erklärte mir, 
dass die Armeekrankenhäuser mit 
Fällen von Kinderlähmung gefüllt 
waren und dass er sich wunderte, 
wie  ausgewachsene Männer eine 
Säuglingskrankheit haben kön-
nen.  Jetzt wissen wir, dass Läh-
mungen eine normale Folge von 
Impfstoff-Vergiftungen sind. Die-

Fundgrube an Details: „Infl u-
enza - Die Jagd nach dem Virus“
von Gina Kolata, eine bekannte ameri-
kanische Wissenschaftsjournalistin.
Fischer Taschenbuch, 350 Seiten, 
ISBN 3-596-1-5385-9, € 9,90
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jenigen zu Hause bekamen diese 
Lähmung nicht - bis zur weltwei-
ten Impfkampagne im Jahr 1918.“ 

Weitere Stimmen zu Massen-
impfungen im und nach dem 
1. Weltkrieg

Der Bericht von Eleanora Mc-
Bean steht natürlich im totalen Ge-
gensatz zur offi ziellen Hypothese, 
ein mutiertes Infl uenza-Virus habe 
die Spanische Grippe verursacht. 
Sie ist jedoch nicht die einzige 
Quelle, die vermutet, die Pandemie 
sei in Wahrheit durch Massenimp-
fungen verursacht worden.

Ingri Cassel bezieht sich im Ida-
ho Observer vom Juli 20032 auf den 
zeitgenössischen Bericht eines Dr. 
Rosenow3, in dem dieser die Fol-
gen von Impfversuchen mit Mehr-
schweinchen beschreibt. Demnach 
seien insbesondere die Lungen in 
schwere Mitleidenschaft gezogen 
worden - ein typisches Symptom 
der tödlichen Spanischen Grippe. 
Der Sanitätsinspekteur der US-Ar-
mee berichtet 31.106 hospitalisier-
te Fälle von Lungentuberkulose 
mit 1.114 Toten für die Zeit der US-
Beteiligung am Weltkrieg. Zumin-
dest dürfte es für die Armeeärzte 
nicht immer einfach gewesen sein, 
die „normale“ Tuberkulose, Impf-
folgen und die Spanische Grippe 
voneinander abzugrenzen. 

Cassel zitiert noch eine weitere 
Autorin, Anne Riley Hale aus dem 
Jahr 1935:4

„Wie jedermann weiß, hat die 
Welt noch niemals solch eine Or-
gie von Impfungen aller Art gese-
hen, wie  die unter den Soldaten 
des Weltkriegs.“ Auch diese Auto-
rin stellt im weiteren Verlauf des 
Zitats fest, dass gerade unter den 
„gepiekten Männern der Nation“, 
eigentlich den robustesten und wi-
derstandsfähigsten von allen und 
mit gesunden Lungen ausgestattet, 
die höchste Todesrate an Tuber-
kulose auftrat. Die höchste Ent-
lassungsrate wegen Tuberkulose 
habe es in jenen Armee-Lagern ge-
geben, deren Besatzungen niemals 
zum Einsatz jenseits des Meeres 
gekommen waren.

Prof. E. R. Moras, M.D., ein be-
kannter Fachmann für natürliche 
Ernährung, bot der US-Regierung 
im Nov. 1918 in einem Brief seine 
Unterstützung an und beklagte 

darin Tausende von Toten unter 
den Armeeangehörigen als direk-
te Folge der Massen-Impfungen 
gegen Typhus und denaturierter 
Nahrung.5

Patric J. Carroll zitiert im Mai 
2003 im Irish Examiner6 einen 
Report des US-Kriegsministers 
Henry L. Stimson, der die tödli-
chen Folgen von Impfungen gegen 
Gelbfi eber in 63 Fällen bestätigte. 
Insgesamt, so Carroll, wurden den 
Rekruten zwischen 14 und 25 Imp-
fungen verabreicht. Aus Armee-
aufzeichnungen sei zu entnehmen, 
dass alle beimpften Krankheiten 
nach Beginn der Impfpfl icht im 
Jahre 19117 in alarmierendem Aus-
maß zugenommen hatten. Nach 
Eintritt der USA in den Krieg 
im Jahre 1917 sei die Todesrate 
durch die Typhus-Impfung auf den 
höchsten Wert der Geschichte der 
US-Armee gestiegen. Der Bericht 
des Sanitätsinspekteurs der US-
Armee zeige für 1917 allein 19.608 
Krankenhauseinweisungen, als 
Folge der Typhus-Impfung. 

Die Situation sei durch die ver-
geblichen Versuche, die Typhus-
Symptome durch noch stärkere 
Dosierungen zu bekämpfen, nur 
weiter verschlimmert worden.  
Nach Ende des Krieges sollte die  
in Panik geratene Bevölkerung 
mit u.a. diesem Impfstoff vor den 
heimkehrenden Soldaten, die sich 
an der Front mit gefährlichen 
Krankheiten angesteckt hätten, ge-

schützt werden. 
Laut Carroll8 ging in den USA 

während des 1. Weltkrieges ein 
gefl ügeltes Wort um, es würden 
mehr Soldaten durch Impfungen 
umgebracht als durch feindliche 
Gewehre. Diese Aussage stamme 
von Dr. H. M. Shelton, dem Autor 
von „Vaccines and Serum Evils“. 
Laut General Goodwin habe die 
britische Armee 7.423 Fälle von 
Typhus mit 266 Toten verzeichnet. 
In der französischen Armee habe 
es 113.165 Fälle mit 12.380 Toten 
bis Oktober 1916 gegeben. In bei-
den Ländern sei die Typhus-Imp-
fung Pfl icht gewesen. 

Es gibt also mehrere Stimmen, 
die Massenimpfungen als mögli-
che Ursache der Spanischen Grip-
pe bestätigen.  Sie auf ihren Wahr-
heitsgehalt zu überprüfen ist ohne 
Vorliegen der Originalpublikatio-
nen natürlich nicht einfach. Aber 
wir können versuchen, uns der  
Wahrheit durch eine eher indirek-
te Vorgehensweise anzunähern, 
indem wir weitere Informationen, 
möglichst aus „unverdächtiger 
Quelle“, sammeln und prüfen, ob 
und wie die einzelnen Puzzlesteine 
zusammenpassen.

Das merkwürdige Schweigen 
der Ärzte

Als eine diesbezüglich sehr er-
giebige Quelle hat sich das Buch 
„Infl uenza - die Jagd nach einem 
Virus“ von der bekannten ameri-

Nur Geimpfte betroffen? Armeehospital in Camp Funston, Kansas, USA, 
während der Spanischen Grippe im Jahre 1918.
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kanischen Wissenschaftsjourna-
listin Gina Kolata erwiesen. Ihr 
Buch über die Spanische Grippe ist 
recht spannend geschrieben, da sie 
auch auf die Schwierigkeiten und 
Widersprüche eingeht, mit denen 
Ärzte und Wissenschaftler von 
1918 bis heute zu kämpfen hatten. 
Was Kolata bei ihren Recherchen 
auffi el und von einem Historiker 
bestätigt wurde, war ein bemer-
kenswertes Schweigen der Ärzte 
und auch der Medien über die Spa-
nische Grippe: 

„In Vaughans 464 Seiten lan-
gen Memoiren, die 1926 erschie-
nen, sucht man vergebens ein Ka-
pitel über die Grippe von 1918, die 
Vaughan noch in frischer Erinne-
rung hätte sein müssen. Doch an-
statt über die Seuche nachzugrü-
beln, hatte Vaughan offensichtlich 
beschlossen, sich nicht mehr län-
ger mit dem Thema auseinander 
zu setzen, denn er handelte die 
Tragödie in Fort Devens in nur 
einem Absatz ab, beschrieb sie als 
„eine jener entsetzlichen Szenen, 
die sich vor dem geistigen Auge 
eines alten Seuchenexperten ab-
spielen, während dieser vor dem 
Kamin sitzt und ins Feuer starrt.“ 
(...) Wenn man von irgendjeman-
dem hätte erwarten können, dass 
er sich ausführlicher mit der Epi-
demie befasste, dann von Vaug-
han. Schließlich war er Epidemi-
ologe, ein Beruf, der sich auf die 
Erforschung von ansteckenden 
Krankheiten, ihren Ursachen und 
Verläufen konzentrierte, und ein 
praktizierender Arzt, der Augen-
zeuge einer der schlimmsten Epi-
demien wurde, die die Erde jemals 
heimgesucht hatte. Doch anstatt 
sich eingehend mit der Seuche zu 
befassen, fühlte er sich offenbar 
bemüßigt, das Thema möglichst 
schnell ad acta zu legen und zu 
leichterer Kost überzugehen. Aber 
wenn sich nicht mal ein Mann wie 
Vaughan an die Krankheit erin-
nern wollte, wer dann?“

„Militärärzte? Die waren ge-
nauso zurückhaltend wie Vaug-
han. Mehrere herausragende All-
gemeinärzte, die nach Frankreich 
gingen und ihre Beobachtungen 
niederschrieben, erwähnten die 
Grippe nicht einmal. Sie konnten 
die Epidemie unmöglich übersehen 
haben, bemerkt Alfred W. Crosby, 

Historiker an der Universität von 
Texas.“ (...) 

Dennoch verbreiten sich Bio-
graphen herausragender Männer 
der Medizin nicht über die Epide-
mie. Eine 539 Seiten umfassende 
Biographie über Dr. William Hen-
ry Welch ist ein gutes Beispiel da-
für. (...)

Ebenso überraschend war 
die Art und Weise, wie damalige 
Zeitschriften und Zeitungen mit 
dem Thema umgingen. Sogar die 
Choleraepidemie, die mit William 
Sproat begann und die man so 
schnell wie möglich wieder ver-
gessen wollte, wurde, zumindest 
solange sie grassierte, von der 
Presse aufgegriffen. Nicht so die 
Grippe. (...)

Medizinwissenschaftler stau-
nen über das große Schweigen, ge-
messen an den drastischen Auswir-
kungen der Grippeepidemie... (...)
Aber die Grippe war aus Zeitun-
gen, Zeitschriften, Büchern und 
dem kollektiven Gedächtnis der 
Gesellschaft wie ausradiert.“9

Diese merkwürdige - auch nach 
dem Krieg andauernde - Gedächt-
nislücke, die vor allem Ärzte betraf, 
die unmittelbar mit den schweren 
Ausbrüchen in den Armeelagern 
konfrontiert worden waren, könn-
te ein erster Hinweis darauf sein, 
dass die Impfschadens-Hypothe-
se zutrifft. Denn welcher Arzt gibt 
schon gerne zu, dass er durch sei-

gene Behandlungen Krankheit, 
Leid und Tod bei den ihm anver-
trauten Menschen verursacht hat?

Rätselhafte Ausbreitung
Normalerweise beginnt eine 

ansteckende Krankheit an einem 
Ort und verbreitet sich von dort 
aus je nach Umweltbedingungen 
in bestimmte Richtungen. Eine 
derartige Entwicklung ist jedoch 
im Falle der Spanischen Grippe 
nicht auszumachen.

Zunächst mal muss man für 
das Jahr 1918, sofern man die Pan-
demie auf dieses Jahr beschrän-
ken will, zwei Krankheitswellen 
unterscheiden: eine leichtere im 
Frühjahr und eine schwere mit 
tödlichem Verlauf im Spätsom-
mer/Herbst. Verwirrend ist, dass 
sich die Autoren nicht einig sind, 
ob die Krankheit nun von Europa 
in die USA oder umgekehrt ein-
geschleppt wurde. Einer Quelle 
zufolge begann die Epidemie im 
Febr. 1918 in San Sebastián in 
Spanien10 und nach einer anderen 
zur gleichen Zeit in der US-Metro-
pole New York City, also tausende 
von Kilometern entfernt.11 Diese 
Gleichzeitigkeit, sofern sie nicht 
auf einem Irrtum beruht, lässt sich 
weder durch eine Schiffsreise noch 
durch Zugvögel erklären. Im März 
1918 erschien die Spanische Grippe 
- ohne Zwischenstation -  in zwei 
Armeelagern im Bundesstaat Kan-

Grippe- und Pneumokokkenimpfung in einem Militärlager in Genicart 
(Frankreich)
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sas, also hunderte von Kilometern 
von New York entfernt.12 Im April 
trat sie erstmals in Frankreich auf, 
13 im Mai in Madrid14 und Ende Mai 
hatte sie in Spanien ihren Höhe-
punkt15. Im Juni kam es zu ersten 
Häufungen im kriegserschöpften 
Deutschland16, gleichzeitig aber 
auch in China, Japan, England17 
und Norwegen18. Am 1. Juli hatte 
Leipzig den ersten Krankheitsfall 
und im Laufe des Juli waren in 
Deutschland etwa eine halbe Mil-
lion Menschen infi ziert.19

Die zweite, wesentlich schwerer 
verlaufende tödliche Welle begann 
nahezu gleichzeitig im Hafen von 
Boston, USA20, auf dem indischen 
Subkontinent, in Südostasien, in 
der Karibik und in Zentral- und 

Mittelamerika21. Im September 
waren verschiedene Armee-Lager 
im Westen der USA und die Bun-
desstaaten Massachusetts, Penn-
sylvania und Philadelphia betrof-
fen,22 ab Oktober Brasilien23 und 
ab Nov. Alaska.24

Selbst wenn wir die schnellsten 
Schiffe der damaligen Zeit, Eisen-
bahn und Zugvögel einbeziehen, 
ergibt sich daraus kein sinnvoller 
epidemiologischer Zusammen-
hang, es sei denn, das Virus sei 
gleichzeitig weltweit in die gleiche 
- tödliche - Richtung mutiert... 

Mögliche Erklärungsalternati-
ven: Entweder handelt es sich um 
gänzlich voneinander unabhängige 
Krankheitsausbrüche, die dem In-
fl uenza-Virus nur untergeschoben 

wurden, oder aber es liegt ein un-
bekannter auslösender Faktor von 
globaler Bedeutung vor.

Symptomatik der Spanischen 
Grippe

„Zuerst spürt man vielleicht 
einen dumpfen Schmerz im Kopf. 
Dann fangen die Augen an zu 
brennen. Man beginnt zu frösteln, 
schleppt sich ins Bett und rollt sich 
ein. Aber ganz gleich, in wie viele 
Decken man sich hüllt, nichts hält 
einen warm. Man fällt in einen 
unruhigen Schlaf, träumt wirres 
Zeug, während das Fieber un-
aufhörlich steigt. Und wenn man 
aus dem Schlaf in eine Art Däm-
merzustand gleitet, schmerzen die 
Muskeln und der Kopf, und man 
ist sich vage bewusst, dass man, 
während der Körper sich schwach 
dagegen wehrt, Schritt für 
Schritt dem Tode entgegengeht.
Es kann ein paar Tage dauern 
oder ein paar Stunden, aber nichts 
kann das Fortschreiten der Krank-
heit aufhalten. 

Ärzte und Krankenschwes-
tern haben gelernt, die Sympto-
me zu deuten. Die Gesichtsfarbe 
wird bräunlichviolett. Man hus-
tet Blut, und die Füße verfärben 
sich schwarz. In der Endphase 
schnappt man nur noch verzwei-
felt nach Luft, und aus dem Mund 
tritt blutiger Speichel. Man stirbt, 
besser gesagt, man ertrinkt, weil 
die Lungen sich mit rötlicher Flüs-
sigkeit füllen. Und der obduzieren-
de Arzt stellt fest, dass die Lungen 
schwer und nass im Brustraum 
liegen, vollgesogen mit einer dün-
nen, blutigen Flüssigkeit und nicht 
mehr zu gebrauchen.“25

Die Symptome sind, wie auch 
bei diversen Vergiftungserkran-
kungen bekannt, nur anfangs grip-
peähnlich. Bericht aus Camp De-
vens, Sept. 1918:

„Die Krankheit sehe anfangs 
aus wie eine normale Grippe, 
erklärte Roy. Aber kaum lagen 
die Soldaten im Lazarett, entwi-
ckelten sie ‚im Nu die bösartigste 
Lungenentzündung, die ich jemals 
erlebt habe. Zwei Stunden nach 
Einlieferung erscheinen auf ihren 
Wangenknochen mahagonifarbe-
ne Flecken, und wenige Stunden 
später breitet sich die Zyanose* 
langsam von den Ohren über das 

Infl uenza-Vorsorge durch Sprühen in den Rachen (Love Field, Texas)

Fo
to

: ©
 N

at
io

na
l M

us
eu

m
 o

f H
ea

lth
 &

 M
ed

ic
in

e



impf-report Juli/August 2005 

Tolzin Verlag • Postfach 211160 • D-86171 Augsburg • Fon 0821/8108626 • Fax 8108627 •  www.impf-report.de - 23 –

gesamte Gesicht aus, bis man den 
Farbigen kaum noch vom Wei-
ßen unterscheiden kann. Jetzt ist 
es nur noch eine Frage von Stun-
den, bis der Tod eintritt. Am Ende 
schnappen die Patienten verge-
bens nach Luft und ersticken. Es 
ist grauenvoll. Man kann noch er-
tragen, ein, zwei Männer sterben 
zu sehen, aber hier krepieren die 
armen Teufel wie die Fliegen, das 
geht einem ganz schön an die Nie-
ren. Wir haben 100 Tote pro Tag, 
und diesen Schnitt halten wir auch 
weiterhin.‘ “26

„Als die Krankheit zum ersten 
Mal diagnostiziert wurde, zöger-
ten die Ärzte, sie als Grippe zu 
bezeichnen. Sie glaubten, es mit 
einem völlig neuen Leiden zu tun 
zu haben. Eine sprachen von ei-
ner Bronchiallungenentzündung, 
andere von einer seuchenartigen 
Atemwegserkrankung. Manche 
Ärzte hielten sie für Cholera oder 
Typhus, für Denguefi eber oder 
Botulismus. Andere nannten sie 
eine nicht näher zu bestimmende 
Epidemie. Wer sie als „Infl uenza“ 
bezeichnete, setzte den Begriff in 
Anführungzeichen.“27

„ ‚Als Dr. Welch den Brustkorb 
geöffnet, die blaue, geschwolle-
ne Lunge herausgenommen und 
aufgeschnitten hatte, das nur 
noch an wenigen Stellen fest ge-
blieben war, wandte er sich an 
uns‘, erzählte Cole. ‚Das muss 
irgendeine neue Infektion sein‘, 
sage Welch. ‚Eine Art Pest‘ “28

Ähnlichkeiten zu bekannten 
Krankheiten

Das hämorrhagische (mit Blu-
tungen einhergehende) Fieber war 
typisch für den schweren Verlauf 
der Krankheit. Dergleichen tritt 
auch bei anderen sog. Infektions-
krankheiten auf, wie z.B. bei Ebola, 
Marburg-Fieber, Dengue-Fieber, 
Gelbfi eber. Des Weiteren ist es je-
doch auch als schwere Nebenwir-
kung der Pockenimpfung bekannt, 
wenn in eine bestehende Infektion 
hineingeimpft wurde.29

Hämorrhagisches Fieber und 
bronzefarbene Hautverfärbung 
und der tödliche Verlauf wird da-
rüber hinaus auch bei Purpura 
variolosa, einer besonders schwer 
verlaufenden Form der Pocken be-
obachtet. Prof. Dr. A. Herrlich dis-

kutiert in seinem als Standardwerk  
zählenden Buch „Die  Pocken“30 die 
Vermutung früherer Autoren, die-
se besondere Verlaufsform kom-
me nur unter Geimpften vor. Prof. 
Herrlich bestreitet dies zwar (wenn 
auch etwas halbherzig), schildert 
jedoch einen Absatz weiter einen 
Ausbruch in Bombay, wo 13 unter 
23 Erkrankten Pockennarben zeig-
ten, also mit Sicherheit geimpft 
waren. Da nicht alle Impfnarben 
„aufgehen“, kann es durchaus sein, 
dass evtl. sogar alle Betroffenen 
geimpft waren.

Misslungene Ansteckungs-
versuche in Boston 
und San Francisco

Um die rätselhafte Krankheit 
besser einschätzen zu können, 
unternahm man im Nov. 1918 in 
Boston einen Ansteckungsversuch 
mit Freiwilligen. Es handelte sich 
um 62 gesunde Matrosen, die we-
gen Dienstvergehen im Gefängnis 
saßen. Ihnen war Begnadigung 
versprochen worden, wenn sie sich 
für ein Experiment zur Verfügung 
stellten. 39 von ihnen hatten noch 
keine Grippe gehabt und waren 
deshalb, wie man vermutete, be-
sonders empfänglich.

„Die Marineärzte sammelten 
das zähfl üssige Sekret aus den 
Nasen und Rachen todkranker 
Männer und sprühten es einigen 
Testpersonen in deren Nasen und 
Rachen, anderen in die Augen. Bei 

einem Experiment schabten sie 
den Schleim von der Nasenschei-
dewand eines Patienten und rie-
ben ihn dann direkt an die Nasen-
scheidewand einer Testperson.“ 
(...)

In dem Versuch, die Vorgänge 
zu simulieren, die normalerwei-
se ablaufen, wenn Menschen sich 
mit Grippe anstecken, nahmen 
die Ärzte zehn der Testpersonen 
mit ins Lazarett, um sie grippe-
kranken Soldaten auszusetzen. 
Die Kranken lagen eingerollt und 
mit fi eberheißen Gesichtern auf 
ihren schmalen Betten und glitten 
abwechselnd vom Schlaf ins Deli-
rium. Die zehn gesunden Männer 
erhielten die Anweisung, sich je-
weils einem Patienten zu nähern, 
sich über ihn zu beugen, seinen 
übel riechenden Atem einzuatmen 
und fünf Minuten lang mit ihm 
zu plaudern. Um sicherzugehen, 
dass der Gesunde der Krankheit 
auch vollständig ausgesetzt war, 
musste der Kranke kräftig ausat-
men, wobei der Gesunde den Atem 
des Kranken inhalierte. Schließ-

* Worterklärungen
Zyanose
Violette bis bläuliche Verfär-
bung der Haut durch Sauerstoff-
armut des Blutes

toxisch
giftig

Erkrankungsraten bei Masern, Infl uenza und Pneumonie im Camp Beaure-
gard
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lich musste der Grippekranke dem 
Freiwilligen noch fünf Minuten 
lang ins Gesicht husten. Jede ge-
sunde Testperson vollzog diese 
Prozedur bei 10 verschiedenen 
Grippepatienten, deren Krank-
heitsbeginn nicht länger zurück-
liegen durfte als 3 Tage. So wollte 
man gewährleisten, dass das Vi-
rus, oder was immer die Grippe 
verursacht hatte, sich noch im Se-
kret aus Nase oder Lunge befand. 
Aber kein einziger gesunder Mann 
wurde krank.“31

Ein ähnliches Experiment un-
ter noch strengeren Bedingungen 
fand in San Francisco statt, dies-
mal mit 50 in Gefängnissen ein-
sitzenden Matrosen. Das Ergebnis 
war für die Ärzte gleichermassen 
unvorhergesehen: 

„Zu aller Überraschung wurde 
keine einzige Testperson krank. 
Die Wissenschaftler waren ver-
blüfft. Wenn diese gesunden Frei-
willigen sich nicht ansteckten, ob-
wohl die Ärzte alles daransetzten, 
um sie krank zu machen, was war 

dann der Auslöser der Krankheit? 
Wie infi zierten die Menschen sich 
dann mit der Grippe?“32 

Erst die Nachahmung 
der Impfung führt zur 
Erkrankung

Erst nachdem man quasi den 
Impfvorgang nachahmte, indem 
den Testpersonen speziell bear-
beitete Blutproben von Infl uenza-
Opfern unter die Haut gespritzt 
wurden, war man z.B. in Japan er-
folgreich: 

„Hundert Prozent derer, die für 
die Grippe empfänglich und gefi l-
tertem Material ausgesetzt waren, 
sogar gefi ltertem Blut, das man ih-
nen unter die Haut gespritzt hatte, 
wurden krank.“33

Die Rolle des Virus im Krank-
heitsgeschehen

Dies alles sind deutliche Hin-
weise, dass die Massenimpfungen 
der damaligen Zeit eine wesentli-
che, wenn nicht die entscheidende 
Bedingung für die Empfänglichkeit 

gegenüber der Spanischen Grippe 
darstellten. Auf der anderen Seite 
gibt es aufgrund der misslungenen 
Ansteckungsversuche deutliche 
Zweifel an der Übertragbarkeit der 
Spanischen Grippe und auch die 
Art der Verbreitung spricht eher 
gegen die Erregertheorie. 

Wie sollen wir jedoch vor die-
sem Hintergrund mit aktuellen Be-
richten umgehen, Wissenschaftler 
hätten in konservierten Gewebe-
proben damaliger Opfer das Infl u-
enza-Virus zweifelsfrei gefunden? 
Diese Berichte fügen sich in ein 
neues Bild der Spanischen Grippe 
nur dann ein, wenn wir uns von 
der Angst vor Mikroben und von 
der Ansicht, die Anwesenheit von 
spezifi schen Viren stelle die Ur-
sache für spezifi sche Krankheiten 
dar, verabschieden. Wir haben, ob 
krank oder gesund, ein Mehrfaches 
an Bakterien und Viren in unserem 
Organismus als körpereigene Zel-
len. Von vielen Mikroben wissen 
wir, dass sie uns nützen und wir 
mit ihnen in Symbiose leben, denn 

Todesrate in einigen Großstädten während der Spanischen Grippe
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sie treten während der Gesundheit 
auf (z.B. diverse für die Verdau-
ung unerlässliche Darmbakterien). 
Andere Mikroben wiederum tre-
ten eher während Krankheiten in 
Erscheinung. Die Behauptung, sie 
seien die Ursache der Krankheit, 
basiert auf Ansteckungsversuchen 
unter Laborbedingungen, die u. a. 
mit der Injektion von körperfrem-
den Stoffen direkt in den Organis-
mus einhergehen. Bereits zu Zeiten 
von Pasteur und Robert Koch hatte 
es deswegen heftige Auseinander-
setzungen mit berühmten Medizi-
nern wie Béchamp und Pettenko-
fer gegeben. Eine Neubewertung 
der Rolle der Mikroben im Krank-
heitsgeschehen wäre also dringend 
notwendig.34 

Anzahl der Todesopfer reine 
Schätzungen

Die Schätzungen der Todes-
opfer durch die Spanische Grippe 
schwanken in der Literatur zwi-
schen 20 Millionen und 100 Milli-
onen. Allein schon diese Differenz 
von 80 Millionen lässt aufhor-
chen. 

Die Zahlen sind zweifellos reine 
Schätzungen und ihre Höhe hängt 
nicht wenig von den Motiven des 
jeweils Zitierenden ab. 

Ich konnte bisher keinen Hin-
weis auf regionale oder nationale 
Statistiken fi nden, der auch nur 

annähernd auf eine Gesamtzahl 
der o.g. Dimension hindeutet. 

Das Fazit: 
Angst vor Infl uenza-Supervi-
rus-Pandemie unbegründet

Die Spanische Grippe ist nicht 
geeignet, als Musterbeispiel für 
eine zu befürchtende Mutation 
von Infl uenzaviren mit tödlichen 
Folgen für Millionen Menschen zu 
dienen. 

Im Gegenteil stellt sie ein Mahn-
mal gegen den Wahn der moder-
nen Medizin dar, durch toxische* 
Eingriffe in den natürlichen Ablauf 
des Lebens Gesundheit herzustel-
len oder gar das Leben an sich ver-
bessern zu wollen. 

Da die Mutationshypothese 
der gegenwärtigen Pandemie-Pro-
pheten im Wesentlichen auf der 
Interpretation der Pandemien des 
letzten Jahrhunderts beruht, rela-
tiviert sich auch die Gefahr einer 
entsprechenden durch mutierte 
Infl uenza-Viren verursachten Pan-
demie.

Quellen: 
1 John Rappoport, Febr. 2004, Angege-
bene Originalquelle: Eleanora McBean 
Ph.D., N.D. “Vaccination condemned”, 
Kapitel 2, http://www.newmediaexplo-
rer.org/sepp/2004/02/07/the_avian_
fl u_and_drugless_doctors.htm
2 http://proliberty.com/observ-
er/20030723.htm
3 angegebene Originalquelle: Dr. E.C. 

Rosenow,  Mayo Collected Papers, Vol. II, 
p. 92
4 angegebene Originalquelle: Anne Riley 
Hale, „Medical Voodoo“, 1935, p. 38: 
5 http://www.advancedhealthplan.com/
autopathy.html
6 http://archives.tcm.ie/irishexamin-
er/2003/05/08/story265526733.asp
7 Beginn der Massenimpfungen siehe auch 
Bierring WL. Preventive Medicine - Its 
Changing Concepts, 1859-1959. J Amer 
Med Assoc 1959; 171: 2190-94, zitiert 
auf http://www.whale.to/vaccines/spa-
nish_fl u.html
8 http://www.whale.to/vaccines/span-
ish_fl u.html
9 Kolata, Seite 64ff
10 Kolata, S. 18
11 PMID: 16046546
12 Kolata, S. 20, Wikipedia, Siehe auch 
Winkle: „Kulturgeschichte der Seuchen“ 
(dort ohne Datumangabe)
13 Kolata, S. 18,20
14 Salazar, zitiert bei Winkle, S. 1045ff
15 Winkle
16 Kolata, Winkle
17 Kolata, S.18
18 PMID: 11808016
19 Winkle
20 Kolata, S.23
21 Kolata, S.22
22 Kolata, S.23,30,28
23 PMID: 16116712
24 Kolata, S.46
25 Kolata, Seite 12
26 Kolata, S.24
27 Kolata, Seite 15
28 Kolata, Seite 28
29 Buchwald, „Impfen, Das Geschäft mit 
der Angst“, 1997, Seite 50
30 Herrlich, „Die Pocken - Erreger, Epi-
demiologie und Klinisches Bild“, Thieme 
1960, Seite 162
31 Kolata, S. 73ff
32 Kolata, S. 73ff
33 Kolata, S.80
34 einige Diskussionsbeiträge hierzu fi nden 
Sie unter www.impfkritik.de/infektions-
hypothese

Tod durch das Virus? Ein an der Spanischen Grippe verstorbener Soldat wird beerdigt (Bordeaux, Frankreich)
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Impfkritische Neuerscheinung auf der Frankfurter 
Buchmesse:

Dr. med. Jenö Ebert

Gefahr Arzt! 
Werden nur Symptome behandelt, wandert die Krankheit, und 
kaum sind die Pusteln auf der Haut verschwunden, leidet der 
Patient unter Asthma. Das traurige Fazit: Die gängige schul-
medizinische Behandlung von Ärzten, die häufi g nur hilfl os an 
den Symptomen „herumdoktern“, macht die Menschen nicht 
gesünder, sondern kränker. Die moderne Medizin steckt in der 
Sackgasse! Der versierte Autor, selbst Facharzt und in eigener 
Praxis tätig, weiß ganz genau, wovon er spricht – denn er wird 
täglich damit konfrontiert: Unerhörte Fakten und Fallbeispiele 
aus 35 Jahren ärztlicher Praxis zeigen, warum ein Umdenken in 
der Medizin längst überfällig und wie eine verantwortungsvol-
le ganzheitliche Heilkunde möglich ist.  Ein mutiges Statement 
und ein engagierter Patientenratgeber. Mit einem ausführlichen 
Kapitel über Impfungen!
ca. 272 Seiten, 21 Fotos, zahlr. Tabellen, durchgehend vierfar-
big, Hardcover, 18,95 €,  ISBN 3-935767-72-2, VAK Verlag

Der Autor: Dr. Jenö Ebert war 15 Jahre als Facharzt für innere 
Medizin in zahlreichen leitenden Positionen tätig. 1985 verla-
gerte er seinen Schwerpunkt auf die Homöopathie und seit 1990 
führt er eine eigene Praxis in der Nähe von Augsburg. Seit vielen 
Jahren setzt er sich für ein Umdenken in der Medizin und für 

alternative Heilmethoden ein. Er engagiert sich in der Ärztefortbildung und hält regelmäßig Vorträge und Semi-
nare im In- und Ausland.

Wildvögel: Ursprung des Vogelgrippevirus und vielleicht auch bald von lebensbedrohlichen Pandemien?
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Ein ereignisreiches 
Wochenende 

Am Abend des 28. Februar 
2003, einem Freitag, meldeten 
Mitarbeiter des niederländischen  
Tiergesundheitsdienstes die ers-
ten „Gesundheitsprobleme“ mit 
einer „sehr hohen Todesrate“ auf 
6 Gefl ügelfarmen in deutscher 
Grenznähe). Bereits am nächsten 
Tag (also einem Samstag) wurden 
Sperrzonen im Umkreis von 10 
km rund um die betroffenen Höfe 
eingerichtet, Gefl ügelschauen ver-
boten und in den Niederlanden ein 
Exportverbot für Gefl ügel und Eier 
erlassen.

Die Regierung des angrenzen-
den Nordrhein-Westfalen (NRW) 
zog noch am gleichen Tag mit einer 
Im- und Exportsperre nach und 
stellte mehrere Dutzend Betriebe, 
die in den Tagen zuvor noch Lie-
ferungen von Hühnervögeln oder 
Futtermittel aus den Niederlanden 
erhalten hatten, unter amtliche 
Beobachtung. 

Nach offi ziellen Angaben be-
stätigten erste Tests bereits am 
Sonntag den Nachweis des „hoch-
pathogenen H7-Stranges der aviä-
ren* Infl uenza“, Subtyp H7N7, und 
diese Diagnose sollte sich auch bis 
zur offi ziellen Entwarnung für 
NRW durch die EU-Kommission 
am 24. Juni nicht mehr ändern. 
Bis dahin waren in den Niederlan-
den 26 Millionen, in Belgien ca. 2,5 
Millionen und in NRW ca. 100.000 
Hühnervögel mit Kohlendioxid 
vergast, mit Giftspritzen vergiftet, 
per Elektroschock getötet oder ma-
nuell geschlachtet worden. 

Die Vernichtungsaktion hatte 
schließlich solche Ausmaße ange-
nommen, daß die Kapazität der 
Tötungs- und Entsorgungsanlagen 
nicht mehr ausreichten. In den 
Niederlanden wurde über ganze 
Gemeinden der Ausnahmezustand 
verhängt und der Zugang zu ih-
nen durch das Militär abgesperrt. 
Wurden auf einem Hof ein paar 
kranke Hühner gefunden, bedeu-
tete dies oft die vorsorgliche totale 
Bestandsvernichtung nicht nur für 
den betroffenen Betrieb, sondern 
oft auch aller anderen in einem 
Umkreis von mehreren Kilome-
tern. 

Für die Niederlande, Belgi-
en, NRW und zeitweise auch die 
gesamte EU wurde von der EU-
Kommission ein Exportverbot aus-
gesprochen. Der wirtschaftliche 
Schaden allein in den Niederlan-
den überstieg 100 Millionen Euro. 
Für einige der betroffenen Betriebe 
war ein Neuanfang nicht zu schaf-
fen, denn die Seuchenkasse ersetz-
te nur einen Teil des wirtschaftli-
chen Schadens.

Die Symptome
Auf der Webseite des Fried-

rich-Löffl er-Instituts (FLI), dem 
Bundesforschungsinstitut für Tier-
gesundheit und Nationales Reve-
renzlabor für Vogelgrippe, fi nden 
wir folgende Beschreibung der 
Symptomatik der Krankheit:

„Die Tiere sind apathisch, haben 
ein stumpfes, gesträubtes Feder-
kleid, hohes Fieber und verweigern 
Futter und Wasser. Manche zeigen 

Atemnot, Niesen und haben Aus-
fl uss aus Augen und Schnabel. Es 
kommt zu wässrig-schleimigem, 
grünlichem Durchfall und manch-
mal zu zentralnervösen Störungen 
(abnorme Kopfhaltung). Am Kopf 
können Wassereinlagerungen 
(Ödeme) auftreten, Kopfanhänge 
und Füße können sich durch Blut-
stauung oder Unterhautblutungen 
blaurot verfärben. Die Legeleis-
tung setzt aus, die noch gelegten 
Eier haben dünne und verformte 
Eierschalen oder die Kalkschale 
fehlt völlig (Windeier). Die Ster-
berate ist bei Hühnern und Puten 
sehr hoch. Enten und Gänse er-
kranken nicht so schwer, und die 
Krankheit führt nicht immer zum 
Tod. Manchmal leiden sie nur an 
einer Darminfektion, die äußer-
lich fast unauffällig verläuft, oder 
sie zeigen zentralnervöse Störun-
gen.“

Mögliche Ursachen
Die betroffenen großen Hüh-

nerfarmen betrieben in der Regel 
eine extreme Massentierhaltung 
und waren regelrechte Fleisch- 
bzw. Eierfabriken, die sich relativ 
wenig um artgerechte und öko-
logische Prinzipien kümmerten. 
Maximaler Gewinn bei minimaler 
Investition, ist für die Unterneh-
mer die Devise. Kennzeichnend für 
diese Industrien sind:
a) Starker psychischer Stress der 

Tiere wegen der großen Enge 
und der nicht artgerechten Hal-
tung

b) mangelndes oder vollständig 
fehlendes Tageslicht

Die Vogelgrippe und das Tabu der Massentierhaltung
Der merkwürdige Tunnelblick der Gesundheitsbehörden am Beispiel der 
holländischen Epidemie von 2003

Die gegenwärtige Pandemie-Supervirus-Hysterie basiert auf der Annahme, die als besonders 
aggressiv angesehenen Subtypen H5 und H7 des bei Vögeln vorkommenden Infl uenzavirus 
könnten nach Überspringen der Artengrenze zusammen mit aggressiven, beim Menschen vor-
kommenden Infl uenzatypen zu einem neuen und für den Menschen tödliches Virus mutieren. 
Doch ist es überhaupt als gesichert anzusehen, dass die Symptome von erkrankten Vögeln 
durch spezifi sche Viren verursacht wurden und nichts mit den teilweise entsetzlichen Bedin-
gungen der Massentierhaltung zu tun haben? Ein Blick zurück zur Vogelgrippe-Epidemie im 
Jahre 2003 in den Niederlanden gibt Rätsel auf. Er offenbart ein völliges Ausblenden aller 
denkbaren auslösenden Faktoren - bis auf einen: Das Infl uenza-Virus.

von Hans U. P. Tolzin
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c) denaturiertes Industriefutter 
d) Wachstumshormone
e) Überzüchtung auf bestimmte 

erwünschte Eigenschaften
f) vorsorgliche pauschale Verga-

be von nebenwirkungsreichen 
Medikamenten Impfungen und 
Antibiotika
Diese Art der Tierhaltung muss 

zwangsläufi g zu einem geschwäch-
ten Immunsystem - und zuneh-
mender Infektionsneigung führen. 

Dazu kommen noch Gefahren 
wie 
• Lebensmittelvergiftungen: 

z.B. durch verdorbenes oder 
verseuchtes Trinkwasser oder 
Tierfutter

• Medikamentenvergiftungen: 
z.B. durch Antibiotika, Wachs-
tumshormone, Impfstoffe

• Umweltchemikalien: z.B. in 
Holzschutzmitteln, Farben, 
Baustoffen, Einstreu, Pestizi-
den

Der bekannte Autor Hans-Ul-
rich Grimm schreibt über die Be-
handlung der Tiere in diesen Ge-
fl ügelfabriken:1 

„Das Unternehmen gehört zur 
Lohmann-Wesjohann-Gruppe, ei-
nem der größten Agrarkonzerne 
Deutschlands, deren Wiesenhof-
Hähnchen in zahlreichen deut-
schen Supermärkten von Metro 
bis Kaufhalle zu haben sind. Pro 
Tag werden in sieben deutschen 
Wiesenhof-Schlachtereien 532000 
Hähnchen produziert, jedes dritte 
Hähnchen, das weltweit verzehrt 
wird, stammt aus einem Betrieb 
des Konzernes. Leichtes Kränkeln 
kann da katastrophale Folgen ha-
ben. 

‚Tiergesundheit: Wir tun mehr‘, 
verkündet deshalb die Pharma-
Abteilung und verteilt an die Tier-
fabrikanten exakte Pläne zur vor-
beugenden Behandlung und Imp-
fung, etwa von Gefl ügel.

Schon am ersten Lebens-
tag kriegt das frisch geschlüpfte 
Küken seine erste Dosis. Es be-
kommt Spritzen gegen die Gum-
boro-Krankheit und die Marek-
sche Krankheit, zwei verbreitete 
Gefl ügelleiden. Alternativ gibt es 
ein Spray, das den kleinen gelben 
Küken ins Gesicht gespritzt wird, 
wenn sie die Fabrikbrüterei auf 
dem Fließband durchlaufen, bevor 

sie in die Plastikkiste rutschen, in 
der sie zu ihrem nächsten Aufent-
haltsort transportiert werden. 

Auch am siebten Tage darf das 
Huhn nicht ruhn, da gibt es die 
nächste Ration, gegen die New-
castle-Krankheit, von der die Art-
genossen oft befallen werden. Der 
Impfplan sieht wieder ein Spray 
vor, sowie eine Schluckimpfung, 
ganz schmerzlos übers Trinkwas-
ser. Und so geht es weiter: am 14. 
Tag gibt es zur Trink-Impfung 
noch Augentropfen, am 21. Tag et-
was gegen Bronchitis und am 28. 
Tag wieder. Kaum eine Woche, in 
der nicht eine Arzneimittelgabe 
erfolgt, 18 mal insgesamt im kur-
zen Leben des Industriehuhns, zu-
letzt in der 22. Lebenswoche. Auch 
fürs Futter hat die Tier-Pharma-
fi rma vielerlei Substanzen im An-
gebot, beispielsweise ‚natürliche 
Farbstoffe‘ wie ‚Avizant Gelb‘ oder 
‚AvizantRot‘, die ‚natürlichen Ca-
rotin-Quellen‘ zur Steuerung der 
Eidotter-Pigmentierung und zur 
Hautfärbung bei Gefl ügel ....“

Das Tunnelblick-Phänomen
Es gibt also genügend Faktoren, 

die bei der Ursachenforschung für 
solche eher unspezifi schen Symp-
tome, wie oben beschrieben, zu 
beachten sind und im Einzelfall 
genauer untersucht werden müss-
ten. Dazu zählen sicherlich diverse 
Mikroben und das - aus offi zieller 
Sicht - damit verbundene Infekti-

onsrisiko für die Umgebung, aber 
auch andere mögliche Ursachen, 
die mit Mikroben und Epidemien 
gar nichts zu tun haben.

Sehen wir also nach, wie die 
Ursachenforschung zu Beginn der 
niederländischen Epidemie, die 
auch die deutsche Öffentlichkeit  
für mehrere Monate in Atem hielt, 
aussah:

Der niederländische Agrarmi-
nister Veerman berichtete seiner 
Regierung in der Woche nach der 
entscheidenden Entdeckung (am 
3. März)  von zwei weiteren mög-
lichen Infektionskrankheiten, die 
ebenfalls als Ursache der vorgefun-
denen Symptome in Frage kämen:
• Newcastle Disease: Die New-

castle-Krankheit hat exakt die 
gleichen Symptome wie die 
klassische Gefl ügelpest, soll 
jedoch im Gegensatz zu dieser 
von einem sog. Paramyxovirus 
verursacht werden.

• infektiöse Laryngotracheitis: 
Hierbei handelt es sich um eine 
Kehlkopf- und Luftröhrenent-
zündung.
Ich hatte 2003 seit dem ersten 

Tag der Epidemie alle erreichbaren 
Pressemeldungen und offi ziellen 
Verlautbarungen gesammelt und 
ausgewertet. Dieser Bericht des 
Herrn Veerman war jedoch der ein-
zige mir recherchierbare Hinweis, 
dass neben der aviären Infl uenza 
überhaupt noch irgendwelche wei-
teren Ursachen in Erwägung gezo-

Wie wir mit unseren Tieren umgehen, so gehen wir letztlich mit uns selbst um. 
Vor allem, wenn wir ihre Produkte - oder sie selbst als Nahrung zu uns nehmen...
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gen worden waren. Jedoch war bis 
zum offi ziellen Ende der Epidemie  
von diesen beiden Krankheiten nie 
wieder die Rede. Zu Untersuchun-
gen kam es vermutlich nicht mehr, 
denn wie mir das für Deutschland 
zuständige Friedrich-Löffl er-Insti-
tut bestätigte, werden andere in-
fektiöse Ursachen bei Ausbrüchen 
der Vogelgrippe nur dann unter-
sucht, wenn man keine Infl uenza-
Viren gefunden hat. 

Da die Symptomatik der Vo-
gelgrippe jedoch auch auf andere 
Krankheiten zutrifft, hat das FLI 
eine Liste der Differenzialdiagno-
sen herausgegeben, also ähnliche 
Krankheiten, gegen die eine Dia-
gnose abgegrenzt werden muss. 
Diese 8 Punkte lange Liste enthält 
7 Infektionskrankheiten und als 
Letztes die Ursache „Vergiftun-
gen.“ Bevor also überhaupt eine 
Vergiftung der Tiere - durch Me-
dikamente, verdorbenes Futter, 
Umweltgifte etc. untersucht wird, 
werden alle denkbaren Infektions-
krankheiten abgeprüft. Wird man 
dort fündig, hält man die Ursache 
bereits für geklärt. Auch das Ver-
halten der Kontrolleure auf den 
Gefl ügelfarmen dürfte darauf ab-
gestimmt gewesen sein: Es wurden 
Proben von erkrankten Tieren ent-
nommen und eingeschickt, aber 
keine Proben von Futter, Wasser,  
Einstreu,  Luft oder der benach-
barten Wiese.

Asiatische Vogelgrippe-Epi-
demie im Jahr 2004 

Etwa 100 Millionen Federvieh 
wurden im Jahr 2004 in Südost-
asien vorsorglich getötet, um die 
angebliche Bedrohung durch einen  
neuen Ausbruch der so genannten 
„Vogelgrippe“ des Infl uenza-Sub-
typs H5N1 zu stoppen. Die Erkran-
kungsstatistik nennt 31 mensch-
liche Todesopfer in Thailand und 
Vietnam. Nicht nur die Existenzen 
der Gefl ügelfarmer und der Außen-
handel (800 Mio. Euro Gefl ügelex-
port in Thailand) standen auf dem 
Spiel, sondern die WHO befürch-
tete - zum wiederholten Male und 
bis heute ohne jeden Beweis - auch 
ein Überspringen des gefürchteten 
Virus von Mensch zu Mensch.

Wie beim großen niederländi-
schen Vogelgrippe-Ausbruch im 
Frühjahr 2003 war auch hier bei 

der Berichterstattung auffallend, 
dass ausschließlich Viren als Ursa-
che der Erkrankungen von Mensch 
und Tier diskutiert wurden und die 
Haltebedingungen inkl. diverser 
Medikationen völlig ausgeblendet 
wurden. Warum? Selbst wenn wir 
davon ausgehen, dass Viren  der 
Auslöser der Erkrankungen waren, 
so dürfen Co-Faktoren,  die die An-
fälligkeit für diese Viren erheblich 
beeinfl ussen, nicht einfach igno-
riert werden.

 
Die Rolle der Infl uenza-Viren 
im Krankheitsgeschehen

Laut Auskunft des FLI geschieht 
die Mutation des sich  in Wildvö-
geln in der Regel harmlos zeigen-
den Virus erst nach der Übertra-
gung innerhalb des Körpers von 
Hausvögeln. Über die Faktoren, 
die dabei eine Rolle spielen, weiß 
die Schulmedizin wenig bis nichts, 
sie werden auch nicht systematisch 
untersucht. Nehmen wir einmal 
an, die Bedingungen der Massen-
tierhaltung sind entscheidend für 
die Mutation des Virus bzw. die Er-
krankungsneigung der Tiere, dann 
ergeben sich daraus zwei mögliche 
Interpretationen:
a) Das vorher harmlose Virus hat 

sich aufgrund dieser Faktoren 
in einen echten Krankheitser-
reger gewandelt. 

b) Die Veränderung des Virus 
ist eine Folge der veränderten 
Bedingungen und stellt keine 
direkte Ursache der Krankheit 
dar, die Symptome werden also 
von anderen Faktoren hervor-
gerufen.

Fehlender politischer Wille 
und die Konsequenzen

Bei beiden Interpretationen 
hätten die Behörden die Verpfl ich-
tung, ihre Aufmerksamkeit von der 
Bekämpfung der Mikroorganismen 
auf die Haltungs-Bedingungen zu 
lenken. Doch eine Diskussion über 
die Massentierhaltung ist offen-
sichtlich politisch nicht gewollt, 
denn es gab sie weder 2003, 2004 
noch 2005. 

Viele mögliche Täter, aber 
nur ein Verdächtigter

Was würden Sie sagen, wenn 
die Polizei bei der Verbrechensbe-
kämpfung grundsätzlich nur ge-

gen Vorbestrafte ermittelt und ein 
Richter jeden Vorbestraften, der 
zufällig am Tatort gesehen wurde, 
automatisch verurteilt? Sie fänden 
diese Vorstellung für eine Rechts-
staat erschreckend? Bei der Be-
kämpfung der „Vogelgrippe“ wird 
jedoch auf diese Weise vorgegan-
gen. Statt bei Gefl ügelerkrankun-
gen und Erkrankungshäufungen 
alle in Frage kommenden Ursachen 
der aufgetretenen Symptome ge-
nau zu untersuchen, konzentriert 
man sich zunächst ausschließlich 
auf bestimmte verdächtige Mi-
kroben: Sobald sie in einigen der 
erkrankten Tiere nachgewiesen 
werden, wird jede weitere Ursa-
chenforschung sofort eingestellt. 
Das ist im Grunde nichts weiter 
als ein Freibrief für systematische 
Verletzung nahezu aller Regeln ei-
ner natürlichen, tier-, umwelt- und 
menschenverträglichen Tierhal-
tung. Zudem wird auf diese Weise 
ein Alibi für neue Pharmamärkte, 
Einschüchterung der Bevölkerung 
und Einschränkung der Bürger-
rechte geliefert.

Folgen von Impfaktionen?
In Deutschland und anderen 

Ländern gibt es bei Hühnervögeln 
eine Impfpfl icht gegen die sog. 
Newcastle-Krankheit. Die Symp-
tome sind identisch mit denen 
der Vogelgrippe, unterscheiden 
kann man die Krankheiten aus-
schließlich durch Labortests. Die 
Impfung gegen Newcastle ist eine 
Lebendimpfung und kann u.U. 
bei immungeschwächten Tieren 
eine heftige Erkrankung mit Symp-
tomen der Vogelgrippe auslösen. 
Nun hat jedes höhere Lebewesen 
weitaus mehr Bakterien und Viren 
im Organismus als körpereige-
ne Zellen und  bei der Vielzahl an 
mikrobiologischem Leben gibt es 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 
zumindest bei einigen der erkrank-
ten Tiere, auch diverse Typen der 
Infl uenzaviren vorzufi nden. Die 
Konsequenz: Eine neue Vogelgrip-
pe-Epidemie und die Zeitungen 
voller Schlagzeilen. 

Quellennachweise: 
impf-report Newsletter Nr. 32/2003
impf-report Newsletter Nr. 46/2004
1 Grimm: „Aus Teufels Topf“, Ausgabe 
1999, S. 131/132
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AIDS durch Impfung?
Eigentlich sollte ein AIDS-

Impfstoff vor einer Infektion mit 
dem gefürchteten HI-Virus schüt-
zen. Wie Prof. Dr. Manfred Dierich 
von der Medizinischen Universi-
tät Innsbruck feststellen musste, 
scheinen die bisherigen Ansätze 
zur Entwicklung von AIDS-Impf-
stoffen genau das Gegenteil zu be-
wirken: Durch die Impfung wird 
die Infektion sogar noch zusätzlich 
angeheizt. Der Impfstoff basiert 
auf dem gezielten Einbringen von 
Oberfl ächenbestandteilen des Vi-
rus in den Organismus, vor allem 
der Glykoproteine* 41 und 120, ge-
gen die der Organismus Antikörper 
bilden soll. Doch genau diese Anti-
körper bereiten dem Organismus 
Probleme: 

„Die durch die bisherigen Kan-
didat-Vakzine* erzeugten Antikör-
per markieren in den Lymphknoten 
so genannte follikulär dendriti-
sche Zellen* und B-Lymphoyzten*. 
Hinzu kommt, dass auch noch ein 
zweiter Abwehrmechanismus ak-
tiviert - das Komplementsystem*. 
Komplementfaktoren sollen an 
sich Krankheitserreger aufl ösen. 
In diesem Fall werden sie aber 
auf die Immunzellen übertragen. 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Dierich: 
‚Das führt offenbar dazu, dass ver-
mehrt B- und T-Zellen durch die 
Aids-Viren infi ziert werden.‘ Statt 
eines Schutzes gibt es ein Anhei-
zen der Aids-Infektion.“1

Weltweit etwa 30 AIDS-Impf-
stoffe im Test

Ungeachtet dieses Rückschlags 
befi nden sich laut der Nachrich-
tenagentur REUTERS weltweit 
etwa 30 Impfstoffkandidaten im 
Test,2  z.B. in Tansania, wo deut-
sche Wissenschaftler in Zusam-
menarbeit mit US-Instituten eine 
Studie mit 324 Personen im Alter 
von 18 bis 50 Jahren durchführen. 
Nach diesem Ansatz werden mit 
Hilfe von Adenoviren die Gene von 
HIV-Bestandteilen in den Organis-

Aktuelle Meldungen

Neue Impfstoffe
mus eingebracht. Adenoviren kön-
nen selbst Atemwegserkrankungen 
verursachen. Ähnliche Versuche 
laufen im afrikanischen Staat Bots-
wana.3 Auch der größte europäi-
sche Pharmakonzern GlaxoSmith-
Kline (GSK) will zusammen mit 
der „Internationalen AIDS-Impf-
stoff-Initiative“ (IAVI), einer glo-
bal operierenden gemeinnützigen 
Organisation, einen experimentel-
len Impfstoff entwickeln.2

Kritiker, darunter namhafte 
Wissenschaftler, bezweifeln ei-
nen Zusammenhang zwischen der 
Krankheit und dem Virus. Sie ver-
weisen u. a.  darauf, dass AIDS nur 
ein neuer Name für ca. 30 hinläng-
lich bekannte Krankheiten ist und 
der Nachweis der Krankheitsver-
ursachung durch ein spezifi sches 
neues Virus wissenschaftlich nicht 
haltbar sei. Die HIV-macht-AIDS-
Hypothese könne beispielsweise 
nicht die Existenz der sog. „Lang-
zeitpositiven“ erklären, die zum 
Teil seit bald 2 Jahrzehnten laut 
Virentest die tödliche Krankheit 
AIDS  haben, aber nicht krank wer-
den. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist die 
Behandlung mit hochgiftigen Prä-
paraten, die z.T. laut Beipackzettel 
selbst AIDS-ähnliche Krankheits-
symptome verursachen können. 
Laut einer DPA-Meldung vom 6. 
Juni4 erkranken AIDS-Kranke mit 
Hepatitis C durch die HIV-Medi-
kation 5 mal häufi ger an Leber-
zirrhose* als gewöhnliche Hepati-
tis-C-Patienten. Einen Überblick 
über die Widersprüche der offi zi-
ellen HIV-macht-AIDS-Hypothese 
fi nden Sie auf der Webseite www.
aids-info.de
Quellen:
1 „Der Standard“, 1. Juni 2005
2 REUTERS, 21. Juni 2005
3 Ärzte Zeitung online, 11.7.2005
4 http://www.gmx.net

USA: Keine Tests an Kindern 
mit neuem Anthrax-Impfstoff

Im Juni 2005 startete das „Na-
tional Health Institute“ (NIH), na-
tionale Gesundheitsbehörde der 
USA, über das Internet eine Suche 
nach Freiwilligen für den Test eines 

neuen Impfstoffs gegen Anthrax 
(Milzbrand). Gesucht wurden 350 
Erwachsene und 100 Kinder der 1. 
und 2. Schulklasse. Der neue Impf-
stoff sollte mit den  Eigenschaf-
ten des bereits zugelassenen und 
hauptsächlich bei Soldaten der US-
Armee angewendeten verglichen 
werden. Nach der Ankündigung 
gab es heftige Proteste. Zum einen, 
so die Kritiker, sei es unverständ-
lich, warum ein als sehr riskant 
bekannter Impfstoff nicht zuerst 
an Erwachsenen und erst viel spä-
ter - wenn überhaupt - an Kindern 
getestet wird. Zum anderen sei es 
nicht nachvollziehbar, warum die 
Eigenschaften des Impfstoffs nicht 
mit denen eines Placebos vergli-
chen werden, sondern mit einem 
Impfstoff,  der berüchtigt für seine 
schweren Nebenwirkungen ist und 
bereits mind. ein halbes Dutzend 
Todesfälle verursacht hat.

Nach heftigen Protesten muss-
te das NIH den Test an Kindern 
streichen - ohne sich jedoch für zu-
künftige Tests diesbezüglich fest-
zulegen.
Quelle: Hartford Courant, 12.7.05, 
zitiert im NVIC-Newsletter

Fortschritte beim genverän-
derten Impfstoff gegen Ebola 
und Marburg-Virus

Wie die WELT vom 6. Juni 
2005 meldet, berichtet ein kana-
disch-amerikanisch-deutsches 
Forschungsteam einen Erfolg bei 
der Entwicklung eines Impfstoffs 
gegen Ebola und Marburg-Fieber. 
Es sei gelungen Makakenaffen mit 
einer einzigen Injektion zu immu-
nisieren. Dabei wurde ein Träger-
virus verwendet, das genetisch 
so verändert wurde, dass es cha-
rakteristische Hüllenproteine des 
Ebola- bzw. Marburg-Virus trägt. 
Die Verwendung solcher genma-
nipulierten Viren ist jedoch nicht 
ganz unproblematisch: „Bereits 
2003 wurde von einer erfolgrei-
chen Einmalimpfung an Makaken 
berichtet. Die Versuche damals 
hatten jedoch einen gravierenden 
Schönheitsfehler. Das verwen-
dete Trägervirus selbst ruft bei 
durchschnittlich jedem zweiten 
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* Worterklärungen

B-Lymphozyten:
Zellen mit speziellen Aufgaben 
innerhalb des Immunsystems

Follikulär dendritische 
Zellen: 
verzweigte Zellen in den Lymph-
knoten mit speziellen Aufgaben 
innerhalb des Immunsystems

Glykoproteine: 
Zusammengesetzte Moleküle, 
die aus einem Protein (Eiweiß) 
und einem oder mehreren Koh-
lenhydraten bzw. Zuckergrup-
pen bestehen. (aus griech. „gly-
kys“ = „süss“)

Hämorrhagisches Fieber:
(gr. aima Blut, ragenai reißen, 
brechen) sind infektiöse Fieber-
erkrankungen, die mit Blutun-
gen einhergehen.

Komplementsystem:
30 Proteine (Eiweiße), die im 
Rahmen der Immunabwehr Mi-
kroben aufl ösen

Vakzine:
Impfstoff (aus lat. vaccinus, „von 
Kühen stammend“, zu vacca = 
„Kuh“) Der Name geht auf den 
Pockenimpfstoff auf der Basis 
von Kuhpockenlymphe zurück)

Menschen starke Immunreaktio-
nen hervor. Ein Impfversuch mit 
einem solchen Träger wäre daher 
zum Scheitern verurteilt. Daher 
verwendeten die Wissenschaftler 
jetzt ein Virus, das voraussichtlich 
keine Immunreaktion bei Men-
schen erzeugen wird.“

Im Norden Angolas gibt es 
bislang mehr als 300 Tote durch 
hämorrhagisches* Fieber, für das 
man das Marburg-Virus verant-
wortlich macht. Obwohl man da-
von ausgeht, dass die Symptome 
durch ansteckende Mikroben ver-
ursacht werden, kommt es immer 
wieder zu Neuerkrankungen ohne 
nachweisbaren Kontakt zu Infi -
zierten oder Verstorbenen. Entwe-
der ist das Überwachungssystem, 
wie von offi zieller Seite vermutet, 
nicht lückenlos, oder dies wäre 
ein Hinweis dafür, dass die Ursa-
che für die für hämorrhagisches 
Fieber typischen Blutungen woan-
ders liegen. Z.B. könnte es sich um 
Impfschäden handeln, die sich in 
geschwächten Organismen verhee-
rend auswirken, oder um die Folge 
einer Vergiftung durch Kampf-
stoffe. Angola war jahrzehntelang 
Kriegsgebiet.

Quellen:
- Die WELT, 6. Juni 2005
- Dt. Ärzteblatt vom 6. Juni 05

Universal-Impfstoff gegen 
Gruppe B-Streptokokken

Streptokokken sind Bakterien, 
die zu den üblichen Begleitern des 
Menschen zählen und mit denen 
er normalerweise in Frieden zu-
sammenlebt. Nach dem Verständ-
nis der Mikrobiologen sind diese 
Bakterien jedoch auch für man-
che Krankheiten verantwortlich: 
Streptokokken der Untergruppe 
„B“ (Abkürzung: GBS) sollen die 
Hauptursache für lebensbedroh-
liche bakterielle Infektionen bei 
Neugeborenen (Blutvergiftung, 
Hirnhautentzündung, Lungenent-
zündung) sein. 

Ein neuer Impfstoff von Chi-
ron Vaccines soll es ermöglichen, 
gegen alle 8 Subtypen der GBS 
vorzugehen. Mittels einer neuen 
gentechnischen Selektionstechnik 
wurden vier Proteine (Eiweiße) 
gefunden, die alle Subtypen abde-
cken. Durch einen Impfstoff, der 
diese 4 Proteine enthält, hofft man 
eine Immunität gegen alle GBS zu 
erreichen.

Laut der Pressemeldung des 
Herstellers sind bis zu 40 % aller 
gesunden Frauen im Genitalbe-
reich mit BGS infi ziert und da-
durch in der Lage, ihre Babys anzu-
stecken. In den USA  gäbe es etwa 
2.500 Neugeboreneninfektionen 
im Jahr. Dies macht jedoch nur 
weniger als ein Promille der etwa 

Afrika, ein Kontinent voller Leben und Widersprüche. Widersprüchlich auch das Verhalten des reichen Westens, 
der Jahr um Jahr Milliarden von Euro in Impfaktionen auf dem „schwarzen Kontinent“ investiert. Die wahren Ursachen 
für Krankheit und Tod sind jedoch nicht die Mikroben, sondern Armut und Hunger.
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Ersetzt die Nikotin-Impfung bald den Glimmstängel?

4 Millionen jährlichen Neugebore-
nen in den USA aus. Selbst wenn 
man annimmt, dass GBS eine Rolle 
bei den Erkrankungen spielt, müs-
sen demnach noch weitere Fakto-
ren eine wesentliche Rolle spielen. 
Es ist also nicht gesagt, dass selbst 
eine Ausrottung dieser Bakterien 
zu einer wesentlichen Senkung der 
Erkrankungsrate führen wird. Da-
rüber hinaus ist es fraglich, ob ein 
möglicher Zusammenhang mit vo-
rangegangenen Impfungen (Hirn-
hautentzündung beispielsweise ist 
eine bekannte Impfreaktion) oder 
anderen äußeren Einfl üssen  je so 
systematisch untersucht wurde 
wie ein möglicher Zusammenhang 
mit Bakterien...
Quelle:
idw vom 1. Juli 2005

Krebsimpfstoff bereits ab 
2006 verfügbar?

Schätzungen zufolge erkranken 
in Deutschland jährlich etwa 7000 
Frauen an Gebärmutterhalskrebs 
(Fachbegriff: Zervix-Karzinom), 
wovon etwa 2000 Patienten ster-
ben. Die primären Ursachen von 
Krebs sind der Schulmedizin im-
mer noch unbekannt, alternativ-
medizinische Erklärungsansätze 
werden weitgehend ignoriert. Seit 
Ende der 70er Jahre festgestellt 
wurde, dass ein nicht unerhebli-
cher Teil der Geschwülste mit der 
Anwesenheit des sog. „Humanen 
Papillomavirus“ (HPV) einherge-

hen, arbeiten die Forscher gezielt 
am Nachweis eines ursächlichen 
Zusammenhangs. Diese Bemü-
hungen münden jetzt in der Ent-
wicklung zwei neuer Impfstoffe, 
die möglicherweise bereits ab 2006 
zugelassen werden könnten.

Prof. Weissenberger vom Uni-
klinikum München-Großhadern 
testet derzeit einen quadrovalen-
ten* Impfstoff, der 4 Subtypen* 
des Virus enthält, die als besonders 
gefährlich angesehen werden. „So-
bald die Phase-III-Studie mit 25 
000 Teilnehmern beendet ist, soll 
der Zulassungsantrag in den USA 
und in Europa gestellt werden. 
Dies wird für Ende des Jahres er-
wartet. Weissenberger geht davon 
aus, dass die Impfung in die STI-
KO-Empfehlungen aufgenommen 
und auch erstattet werden wird.“1  

Der von Sanofi -Pasteur MSD 
hergestellte Impfstoff trägt die Be-
zeichnung GARDASIL.

Nicht ganz so weit ist CERVA-
RIX, ein Produkt von GlaxoSmith-
Kline: „In einer doppelblinden, 
multizentrischen*, randomisier-
ten*, placebo-kontrollierten* kli-
nischen Phase-II-Studie mit einer 
bivalenten* HPV-16/18-Vakzine 
(CERVARIX) wurde jetzt die Wirk-
samkeit und Verträglichkeit bei 15- 
bis 25-jährigen Frauen in den USA 
und Brasilien untersucht. Der ver-
wendete Impfstoff enthält jeweils 
20 µg von rekombinanten*, in In-
sektenzellen hergestellten HPV-16  

bzw. HPV-18 L1-virus-ähnlichen 
Partikeln. Als Adjuvant* wurde 
AS04 verwendet, das aus Alumini-
umhydroxid und monophoshory-
liertem Lipid A besteht.“2

Als Beweis für den Nutzen der 
Impfung wird bereits die Verhin-
derung einer Infektion mit HPV 
angesehen. Weitere Mikroben als 
Ursache für verschiedene Krebs-
arten sind im Gespräch. Doch nur 
„etwa 15 Prozent aller Neuerkran-
kungen weltweit gehen auf das 
Konto von Viren.“3 Von einem ein-
deutigen Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhang kann also nicht die 
Rede sein. Zumal bekannt wurde, 
dass ein weiteres Virus, das „Ade-
no-assoziierte Virus“ (AAV2) genau 
das Gegenteil bewirkt, nämlich die 
Zerstörung von Krebszellen. Wis-
senschaftlern ist es ein Rätsel, wie 
dieses Virus die Krebszellen von 
gesunden Zellen unterscheidet.3

Quellen:
1 Ärzte Zeitung online, 14.7.05 
2 medizin.de vom 30.6.05
3 SPIEGEL online, 22. Juni  05

Lassa-Fieber
Wissenschaftler aus Kanada 

und den USA haben einen gene-
tisch veränderten Impfstoff gegen 
Infektionen mit dem Lassa-Virus 
entwickelt. Vier mit diesem Impf-
stoff behandelte Makakenaffen 
erzeugten Antikörper und wurden 
bei einer Infi zierung mit dem Vi-
rus nicht krank, während zwei mit 
einem „harmlosen Virus“ geimpfte 
Affen krank wurden. In eine harm-
lose Variante des Vesikulären Sto-
matitis-Virus (VSV) wurden einige 
Gene des gefürchteten Lassa-Erre-
gers eingebaut, die das Immunsys-
tems zu einer Antikörperprodukti-
on animieren sollen.

Lassa-Fieber ist eine potentiell 
tödliche Krankheit, die mit grip-
peähnlichen Symptomen beginnt 
und in schweren Fällen u.a. von 
Blutungen begleitet wird. Bisher 
tritt diese Krankheit nur in Westaf-
rika gehäuft auf, wo sich jedes Jahr 
hunderttausende Menschen infi -
zieren.  Das Robert-Koch-Institut 
zählt in Deutschland seit 1974 nur 
vier Krankheitsfälle.

Wegen der regionalen Be-
schränkung der Epidemien blie-
ben Bestrebungen zur Entwick-
lung eines Impfstoffs bisher eher 
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* Worterklärungen

Adjuvant: 
Zusatzstoff, der eine messbare 
Antikörperreaktion ermögli-
chen soll

bivalent: 
zweiwertig

doppelblind:  
Weder das eine Studie durch-
führende Personal noch die 
Testpersonen wissen im Ein-
zelfall, ob das Testmedikament 
oder ein Scheinmedikament 
verabreicht wird

multizentrische Studie: 
Studie, die an mehreren Orten 
gleichzeitig durchgeführt wird

placebo-kontrolliert: 
Ein Teil der Testpersonen erhält 
ein Scheinmedikament

quadrovalent: 
vierwertig

randomisiert: 
zufallsgesteuert

rekombinant: 
gentechnisch verändert

Subtyp: 
zu einer Untergruppe gehörend

Bevölkerungsdurchschnitt reprä-
sentativ sind.

Die Frage, wie lange die Absti-
nenz anhält und wie viel von dem 
Nikotin aus dem Impfstoff, das die 
Antikörperbildung provoziert, ins 
Gehirn gelangt, wird in den Mel-
dungen bisher nicht diskutiert. 
Doch sollte durch die Abhängigkeit 
vom Glimmstängel nur  eine Ab-
hängigkeit von der Nikotinspritze 
abgelöst werden, so kann sich der 
Raucher damit trösten, dass eine 
gelegentliche Spritze, möglicher-
weise sogar von der Krankenkas-
se bezahlt, sicherlich wesentlich 
preisgünstiger ist als die tägliche 
Schachtel Zigaretten.
Quellen:
- Ärzte Zeitung online,  01.08.05
- Sprechzimmer.ch, 01.06.05

Neuer Impfstoff gegen Pilze
Ein neuer Impfstoff, bestehend 

aus einem Zuckermolekül, das auf 
der Oberfl äche vieler unerwünsch-

bescheiden. Dies hat sich jedoch 
durch den 11. Sept. geändert, als 
die US-Regierung eine globale Ge-
fahr durch Biowaffen propagierte.

Die Frage, warum das Lassa-
Fieber in erster Linie in Afrika und 
nicht in den entwickelten Ländern 
auftritt, lässt sich noch relativ 
leicht mit dem Hinweis auf sau-
beres Trinkwasser, Hygiene und 
ausreichender Nahrung erklären. 
Schwieriger wird es dann schon bei 
der Tatsache, dass selbst in Westaf-
rika eine Infektion mit dem Virus 
für die meisten Betroffenen harm-
los ist: Etwa 8 von 10 Personen ha-
ben gar keine oder nur schwache 
Symptome. Und dies, obwohl laut 
RKI bei maximal 50 % der Bevöl-
kerung Antikörper nachweisbar 
sind, also maximal die Hälfte der 
Menschen geschützt sein müssten. 

Es ist deshalb unverständlich, 
warum sich die Forschung nicht 
mit diesem Rätsel beschäftigt, des-
sen Aufl ösung mit einem mögli-
cherweise wesentlich geringeren 
Aufwand zu einer wirkungsvollen 
- und nebenwirkungsarmen - Vor-
sorgemaßnahme führen kann.
Quellen:
- pressetext.de  28.6.05
- Dt. Ärzteblatt online, 28.6.05

Impfung von Mäusen gegen 
Morbus Parkinson

Bei genetisch veränderten Ver-
suchsmäusen, die besonders zur 
Entwicklung einer parkinsonähnli-
chen Krankheit neigen, ist es ame-
rikanischen Forschern erstmals 
gelungen, durch eine Impfung 
eine Antikörperreaktion gegen ein 
Protein namens „alpha-Synuclein“ 
zu provozieren. Dieses Eiweiß  ist 
Bestandteil der Ablagerungen im 
Gehirn, die als Ursache für die bei 
Morbus Parkinson so typischen 
Schüttellähmungen angesehen 
werden. Die Antikörper griffen den 
Wissenschaftlern zufolge diese Ab-
lagerungen gezielt an.

Die gesundheitlichen Auswir-
kungen auf die Versuchstiere wur-
den nicht beschrieben. Eine solche 
Impfung wird als sehr gefährlich 
für den Menschen angesehen, wes-
halb man im Moment eine passive 
Impfvariante (das Impfen von An-
tikörpern aus einem anderen infi -
zierten Organismus) favorisiert.

Die Ursachen für die Parkinson-

Krankheit, einer neurologischen 
Erkrankung des Gehirns, sind der 
Medizin offi ziell unbekannt. Des-
halb kann auch nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Impfungen, die 
die verschiedensten neurologi-
schen Störungen verursachen 
können, bei der Entstehung der 
Krankheit eine Rolle spielen.
Quellen:
- wissenschaft.de, 16.06.2005
- Ärzte Zeitung online,  17.06.05

Ersetzt die Sucht nach der 
Nikotin-Impfung die Sucht 
nach dem Glimmstängel?

Hoffnung für Glimmstängel-
Süchtige verspricht ein in der 
Schweiz entwickelter Impfstoff 
von Catos Biotechnology aus Zü-
rich. Eine sog. „Phase-II-Studie“ 
mit insg. 341 nikotinabhängigen 
Rauchern ergab, dass 40 Prozent 
der Geimpften nach 6 Monaten 
abs tinent waren. Das ist im Grun-
de nicht viel mehr, als in der Pla-
cebogruppe. Diese hatte nur ein 
Scheinmedikament erhalten, an-
sonsten jedoch genau das gleiche 
Behandlungs- und Beratungspro-
gramm durchlaufen. Dort betrug 
die Abstinenz nach 6 Monaten im-
merhin 31 Prozent. 

Der Grad der Abstinenz vom 
Nikotin scheint jedoch von der 
Höhe des erzeugten Nikotin-An-
tikörpertiters abzuhängen: Das 
Drittel der Testpersonen mit dem 
höchsten Antikörpertiter wies eine 
Abstinenz von 57 Prozent auf. Die 
restlichen zwei Drittel unterschie-
den sich in ihrem Ergebnis mit 32 
Prozent nicht von der Placebogrup-
pe. Die Wissenschaftler erklären 
das damit, dass durch den hohen 
Antikörpergehalt mehr Nikotin 
auf dem Weg zum Gehirn abgefan-
gen wird. Der Impfstoff soll in den 
nächsten Jahren weiter optimiert 
und 2010 auf den Markt gebracht 
werden.

Als Impfreaktionen seien lokale 
Reaktionen an der Impfstelle und 
grippeähnliche Symptome beo-
bachtet worden. Allerdings ist eine 
Studie mit 100 bis 200 Testperso-
nen kaum in der Lage, Aussagen 
über die Häufi gkeit von schweren 
Nebenwirkungen zuzulassen, zu-
mal solche Studien in der Regel 
nur mit gesunden Personen durch-
geführt werden, die nicht für den 
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ter Pilze vorkommt, und einem 
Trägereiweiß, welches das Im-
munsystem aktiviert, soll künftig 
Pilzinfektionen verhindern. Itali-
enischen Forschern zufolge lebten 
Ratten, die mit dieser Kombinati-
on geimpft wurden, nach einer In-
fektion mit dem Hefepilz Candida 
albicans viermal länger als nicht 
geimpfte Ratten.

Da eine Pilzinfektion in der Re-
gel nur bei einem geschwächten 
Immunsystem Fuß fassen kann 
und in diesem Fall nicht aus-
schließlich Pilzinfektionen drohen, 
wäre die Beseitigung der eigentli-
chen Ursachen dieser Schwächung 
die erste Wahl. Manche Pilzarten 
können durchaus eine gewisse bi-
ologisch sinnvolle Aufgabe im Or-
ganismus übernehmen. So ist der 
Kinesiologe und Arzt Dr. Dietrich 
Klinghardt der Ansicht, dass Pilze 
bei einer Quecksilbervergiftung - 
z.B. ausgelöst durch Amalgamfül-
lungen in den Zähnen - das Queck-
silber binden. In diesem Falle wäre 
für den Körper eine Pilzinfektion 

gewissermaßen das kleinere Übel. 
Ihre Bekämpfung ohne vorherige 
Bereinigung der Quecksilberver-
giftung könne sich Dr. Klinghardt 
zufolge negativ auswirken.
Quellen:
netdoktor.de, 9. Juni 2005
Ärzte Zeitung online, 07.09.2005
www.ink-neuro-biologie.de

Zwei Impfstoffe gegen 
Rotaviren in Europa vor der 
Zulassung?

Die Impfstoffhersteller Sanofi  
Pasteur MSD und GlaxoSmith-
Kline haben bei der europäischen 
Arzneimittelzulassungsbehörde 
EMEA jeweils die Zulassung von 
neuentwickelten Schluckimpfstof-
fen gegen Rotaviren beantragt. Ro-
taviren werden als häufi ge Ursache 
von Brechdurchfällen vor allem bei 
Säuglingen und Kleinkindern ange-
sehen. Einem Mitarbeiter des RKI, 
der zuständigen Bundesbehörde, 
zufolge, werden in Deutschland 
jährlich 46.000 bis 50.000 Ro-
tavirus-Erkrankungen gemeldet. 

Seiner Ansicht nach sei dies jedoch 
„nur die Spitze des Eisbergs“ und 
die tatsächliche jährliche Infekti-
onsrate liege bei bis zu einer Mil-
lion. Da die jährliche Geburtenrate 
jedoch bei ca. 700.000 Neugebo-
renen liegt, dürfte die Schätzung 
doch wohl etwas zu großzügig aus-
gefallen sein. 

Fest zu stehen scheint, dass 
sich fast alle Kinder bis zum zwei-
ten Lebensjahr mit dem Virus in-
fi zieren. Dies bedeutet, dass wir 
in Deutschland eine fast vollstän-
dige Durchseuchung mit dem Vi-
rus haben und bei so gut wie je-
dem Brechdurchfall das Rotavirus 
nachweisbar ist, sofern man nur 
intensiv genug danach sucht.

An diesem Beispiel offenbart 
sich das ganze Dilemma der In-
fektionsmedizin: Wenn bei nahezu 
jedem Gesunden und jedem Kran-
ken das Rotavirus  nachweisbar ist, 
wie ist es möglich, dass es mit einer 
einzigen spezifi schen Krankheit in 
Verbindung gebracht wird?

Bereits 1998 war in den USA 

Mit oder ohne Gen-Impfstoff? Diese Frage kommt möglicherweise bald vor jedem Griff ins Gemüseregal des Super-
marktes auf den Verbraucher zu.
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* Worterklärungen

BCG-Impfstoff
Impfstoff gegen Tuberkulose, 
Abkürzung von „Bacille-Calmet-
te-Guérin, der vor etwa 100 Jah-
ren von den Franzosen Albert 
Calmette und Camille Guérin 
entwickelt wurde

Makrophagen
auch „Fresszellen“ genannt, Be-
standteil des Immunsystems, 
neutralisieren körperfremde 
Proteine.

ein Rotavirus-Impfstoff auf den 
Markt gekommen, musste jedoch 
nach einem Jahr wieder wegen 
seiner heftigen Nebenwirkungen 
(Darmeinstülpungen) zurückgezo-
gen werden. Die neuen Impfstoffe 
seien angeblich sicher. 

Todesfälle, die dem Rotavi-
rus zugerechnet werden, sind in 
Deutschland sehr selten. Weltweit 
sollen jedoch jedes Jahr mehrere 
Hunderttausend Menschen ster-
ben. Auch hier gilt wie bei vielen 
anderen Infektionskrankheiten: 
Ein durch mangelnde Hygiene und 
Hunger geschwächter Organismus 
ist auch nach schulmedizinischer 
Ansicht nicht nur gegen das Ro-
tavirus, sondern gegen unzählige 
Arten von Infektionen anfällig. Es 
wäre deshalb wesentlich sinnvol-
ler, die Armut der Menschen in 
der sog. 3. Welt zu lindern, als sich 
zusätzlich durch den Verkauf von 
unzähligen Impfstoffen an sie zu 
bereichern.

Die Ärzte Zeitung schreibt: 
„Rotaviren sind in Deutschland die 
häufi gste Ursache für nosokomia-
le Magen-Darmerkrankungen bei 
Kindern.“ Nosokomial bedeutet, 
dass sich die Kinder diese Infektio-
nen in den Krankenhäusern geholt 
haben. Im Grunde soll also gegen 
eine Krankheit geimpft werden, die 
offensichtlich in erster Linie durch 
die Bedingungen unseres medizi-
nischen Systems erzeugt wird.
Quelle:
Ärzte Zeitung online,  31.05.2005

Tomaten-Impfstoff gegen 
SARS?

Wissenschaftler der Thomas-
Jefferson-Universität in Philadel-
phia (USA) haben Tomaten- und 
Tabakpfl anzen genetisch so ver-
ändert, dass sie einen Impfstoff 
gegen das SARS-Virus produzie-
ren. Mäuse, die mit diesen Gen-
Tomaten gefüttert wurden, die ein 
Eiweiß enthalten, das ein typischer 
Bestandteil des Virus sein soll, ent-
wickelten Antikörper gegen dieses 
Eiweiß. Das Produkt aus der Ta-
bakpfl anze musste hingegen einge-
spritzt werden, um eine messbare 
Antikörperbildung zu erreichen.

Diese Impfstoffe auf der Basis 
von genetisch manipulierten Pfl an-
zen bergen in mehrfacher Hinsicht 
Gefahren. Erstens kann niemand 

voraussagen, was diese Proteine 
außer der Produktion von Antikör-
pern sonst noch im Körper auslö-
sen können. Zum zweiten sehen 
Kritiker die Beweisführung gegen 
das Coronavirus, das als Ursache 
für die im Grunde nicht neuen Sym-
ptome wie Atemwegsbeschwerden 
und Fieber angesehen wird, als 
unzureichend an. Drittens bergen 
Genpfl anzen die Gefahr der nicht 
kontrollierbaren Übertragung der 
Gen-Saat auf Felder mit naturbe-
lassenen Pfl anzen. Und als Letztes: 
Gegen eine Spritze kann man sich 
noch bewusst entscheiden. Doch 
werden wir in Zukunft noch wis-
sen, ob das, was wir essen, natur-
belassen oder mit unerwünschten 
Medikamenten versetzt ist?
Quellen:
www.rp-online.de, 14. Juni 2005
www.impfkritik.de/sars

„Verbesserter“ Tuberkulose-
Impfstoff aus Berlin

Am Max-Planck-Institut in 
Berlin wird derzeit ein „verbes-
serter“ Impfstoff gegen Tuberku-
lose entwickelt. In Tierversuchen 
wurde eine wesentlich stärkere 
Immunabwehr nachgewiesen als 
mit dem bisherigen BCG-Impf-
stoff*. Klinische Studien sind für 
das kommende Jahr vorgesehen. 
In den Impfstoff-Bakterien wurde 
ein Gen eingebaut, das die Hülle 
von Makrophagen* aufl ösen soll, 
in denen sich die Tuberkelbakteri-
en „verschanzen“.

Der bisherige Impfstoff habe 
nur bei Kindern eine begrenzte 
Wirkung gezeigt. Durch das Auf-
treten von neuen Bakterienstäm-
men sei die Wirkung noch weiter 
gesunken.

Was die Meldung verschweigt: 
Die BCG-Impfung, in den 20er 
Jahren entwickelt, war wegen ih-
rer Nebenwirkungen berüchtigt. 
Schließlich führte die WHO in Indi-
en von 1968 bis 1971 einen großen 
Feldtest durch, der nicht nur die 
Wirkungslosigkeit erbrachte, son-
dern sogar erhöhte Erkrankungs-
raten unter den Geimpften. Dies 
führte schließlich in Deutschland 
- nach mehr als 25jährigem Zögern 
- zur Zurücknahme der Impfemp-
fehlung durch die STIKO.

Für die Ursache der Tuberku-
lose gibt es auch alternative Er-

klärungsansätze. Die von Dr. med. 
Geerd Ryke Hamer entwickelte 
„Neue Medizin“ beispielsweise 
sieht die Tuberkulose als Heilungs-
phase nach einem Lungenkrebs, 
wobei die Tuberkelbakterien für 
den Abbau der Geschwulst zustän-
dig sind.
Quellen:
DPA vom 26.8.05
www.neue-medizin.de

Impfstoff gegen West-Nil-Fie-
ber: Bald klinische Studie

Nach US-Forschern ist es jetzt 
auch niederländischen Wissen-
schaftlern gelungen, Antikörper 
gegen das sog. „West-Nil-Virus“ 
(WNV) zu entwickeln. Allein in den 
USA werden mehr als 100 Todes-
fälle dem „West-Nil-Virus“ (WNV) 
zugerechnet. Ende 2005 soll eine 
klinische Studie am Menschen be-
ginnen.

WNV wird laut Lehrmeinung 
von Insekten übertragen und be-
fällt vor allem Vögel. So wird ver-
mutet, dass Alexander der Große 
an West-Nil-Fieber starb, da vor 
seinem Ableben Raben tot vom 
Himmel vielen.

Kritiker sind jedoch der An-
sicht, dass für das Vogelsterben in 
industrialisierten Ballungsgebie-
ten vor allem giftige Chemikalien 
verantwortlich sind und das Virus, 
wenn überhaupt, nur eine Folge 
der Umweltvergiftung ist.
Quellen:
Ärzte Zeitung online,  16.06.05 
www.wikipedia.de
impf-report Newsletter 16/2002
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Allgemeines

Pharmakonzern bietet 
„Erkältungsmelder“ an

„Einen Erkältungsmelder hat 
Bayer ins Internet gestellt. Auf 
www.erkaeltung-online.de wird 
gezeigt, wo in Deutschland gera-
de Erkältungswellen auftreten. 
(...) Basis der Bayer-Webseite sind 
Verkaufszahlen von Erkältungs-
mitteln aus Apotheken der Regio-
nen. Häufi g gestellte Fragen, Tips 
zur Vorbeugung und ein Test für 
das eigene Erkältungsrisiko er-
gänzen das Angebot. (...)“
Quelle: Ärzte Zeitung, 13.10.2005

Der IMPF-REPORTer:
Gott sei Dank, jetzt kann ich 

mich also  schon mit Erkältungs-
mitteln eindecken, bevor die 
Krankheitswelle überhaupt bei mir 
ankommt!

Doch Spass beiseite, viel mehr 
als eine weitere Marketingmaß-
nahme zur Erhöhung des Umsat-
zes durch Erzeugung von Angst 
vor einer Erkrankung stellt diese 
Meldung nicht dar. Zumal kein Au-
ßenstehender überprüfen kann, 
wie sehr die „Warngebiete“ mit der 
Realität übereinstimmen. 

Kauft sich die 
Pharmaindustrie „ihren“ 
Allergie-Professor?

Diverse Studien legen einen Zu-
sammenhang zwischen dem zuneh-
menden Medikamentenverbrauch, 
insbesondere Impfungen, und den 
ebenfalls stark zunehmenden All-
ergien aller Art, nahe. (Siehe auch 
impf-report 3/2005).

Nun hat sich die Firma Novar-
tis, die demnächst ausgerechnet 
zur Behandlung von schwerem 
Asthma ein Medikament auf den 
Markt bringen will, in Zusam-
menarbeit mit dem Charité Berlin 
sozusagen ihren eigenen Allergie-
Professor zugelegt.

Es ist kaum anzunehmen, dass 
dieser Professor jemals den Zu-
sammenhang zwischen Pharma-
produkten im Allgemeinen und 
Impfstoffen im Speziellen und Al-
lergien untersuchen wird.

Aber vermutlich werden wir vor 
allem in der Ärzte Zeitung künftig 

des öfteren „kompetente Stellung-
nahmen“ von ihm zu lesen bekom-
men
Quelle: Ärzte Zeitung, 11.10.2005

Infektionsschutzgesetz 
erlaubt Ansteckung durch 
Geimpfte
Zitat IfSG § 21 
„Impfstoffe
Bei einer auf Grund dieses Ge-
setzes angeordneten oder einer 
von der obersten Landesgesund-
heitsbehörde öffentlich empfoh-
lenen Schutzimpfung oder einer 
Impfung nach § 17 Abs. 4 des Sol-
datengesetzes dürfen Impfstoffe 
verwendet werden, die Mikroor-
ganismen enthalten, welche von 
den Geimpften ausgeschieden 
und von anderen Personen auf-
genommen werden können. Das 
Grundrecht der körperlichen Un-
versehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 
1 Grundgesetz) wird insoweit ein-
geschränkt.“
Quelle: 
http://bundesrecht.juris.de/bun-
desrecht/ifsg/__21.html

4. Österreichisches 
Impfforum in Salzburg

In Salzburg gab es beim 4. Ös-
terreichischen Impfforum 350 Be-
sucher. Die Vorträge beschäftigten 
sich natürlich mit der Rücknahme 
von Hexavac, Tierimpfungen, Ein-
fl uss der Impfungen bei Entstehung 
von ADHS und der Geschichte der 
Tollwut, die es als eigene, spezifi -
sche, diagnostizierbare Krankheit 
nie gegeben hat, von der nur die 
Tollwutimpfung übrig blieb. 

Im Rahmen dieser Tagung be-
richteten Stammtischleiter aus den 
verschiedensten Regionen von ih-
rer Arbeit. Die Vorstellung dieser 
engagierten Menschen löste eine 
Welle von Begeisterung aus. Es 
herrschte Aufbruchstimmung; wie 
immer gingen nicht wenige Men-
schen, die bisher noch Zweifel hat-
ten, überzeugt nach Hause.

In Salzburg wurde auch das 
Buch von Dr. August Zöbl „Lesen 
Sie dieses Buch bevor Sie Impf-
ling“ vorgestellt. Es ist anzuneh-
men, dass dieses Werk ein Best-
seller wird. Keiner hat so wie Zöbl 
die gängigen Impftheorien scharf-
sinnig und zugleich humorvoll 
analysiert und logisch widerlegt. 

Es gehört zu jenen Büchern, die 
man erst wieder aus der Hand gibt, 
wenn man sie zu Ende gelesen hat.

Ebenso ist der lang erwartete 
Band 2 von A. Peteks umfangrei-
chem Werk „Kritische Analyse 
der Impfproblematik“ mit großer 
Freude aufgenommen worden.
Dr. Johann Loibner, Österreich

19. Nov. 2005 in 88400 Biberach
Biberacher Impfforum
Referenten:
– Dr.med.Jochen Welte, Kinder-
arzt: „Impferfahrung gewonnen 
aus Impfempfehlungen
– Anita Petek-Dimmer, AEGIS 
Schweiz: „Impfen - ein Segen oder 
doch ein Problem?“
– Thomas Holleschovsky, HP: 
„Mögliche Auswirkungen von 
Impfungen auf Kinder“
Ort: Parkhotel Jordanbad
Beginn: 12:30Uhr - 18:00Uhr
Anmeldung und Info:
EFI Oberschwaben
Christiane Kreck - Talblick 13 - 
88454 Hochdorf-Schweinhausen
Tel.: 07355 93 25 77

21. Nov. 2005 in Worms:
Podiumsdiskussion „Impfen 
bei Babys“
Auf dem Podium: 
– Dr. Susanne Hofmeister Ärztin 
für antroposophische Medizin in 
Heidelberg
– Dr. Georg von Pilgrim homöo-
pathischer Arzt in Mainz
– Dr. Christoph Sievers Kinder-
arzt in Worms
Veranstalter: Stillgruppe 
Worms
Ort: Haus zur Münze, Marktplatz 
10, 2. Stock
Beginn: 20:00 Uhr
Eintritt: 4 €, für Paare 6 €

Termine
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Als ich die kleine Marina im Fe-
bruar 2003 kennen lernte, war sie 
21 Monate alt und sah wirklich er-
schreckend aus. Der ganze Körper 
war mit einem roten, juckenden 
Hautausschlag bedeckt. Das rechte 
Ohrläppchen war angeschwollen, 
die Haut hinter dem Ohr eingeris-
sen und eine klebrige Flüssigkeit 
sonderte sich aus der Wunde ab. 
Jeden Morgen war das Sekret auf 
dem Kopfkissen oder im Gesicht 
des Mädchens festgeklebt. Durch 
den unerträglichen Juckreiz konn-
te das Kind nachts höchstens ein 
bis zwei Stunden am Stück schla-
fen, dann wurde es wach, weinte 
und kratzte sich blutig. Die Hand-
rücken, der Nacken und das rechte 
Ohr waren am stärksten von den 
Ausschlägen befallen. Tagsüber 
war die Kleine trotzdem aufge-
weckt und meistens guter Laune.

Marina wurde nach einer kom-
plikationslosen Schwangerschaft 
und Geburt drei Monate lang ge-

stillt und entwickelte sich in dieser 
Zeit insgesamt zufrieden stellend. 
Im Alter von genau drei Monaten 
wurde das kleine Mädchen zum 
ersten Mal fünffach geimpft. Be-
reits etwa zwei Wochen nach dieser 
ersten Impfung traten Schlafstö-
rungen auf, das Kind hatte ständig 
Schnupfen und konnte kaum durch 
die Nase atmen. Die konsultierten 
Ärzte zeigten nur wenig Interesse 
an einer Ursachenforschung und 
diagnostizierten jedes Mal einen 
Infekt! Die zweite und dritte Fünf-
fach-Impfung wurden verabreicht, 
woraufhin sich der Gesamtzustand 
weiter verschlimmerte. An Schlaf 
war nicht mehr zu denken, die 
Mutter musste jede Nacht mehr 
als 10 Mal aufstehen. Ein „Infekt“ 
folgte auf den anderen. Am 13. Mai 
2002 wurde das Kind – trotz einer 
Ohrenentzündung – zum vierten 
Mal fünffach geimpft. Sechs Stun-
den später entwickelte die Kleine 
hohes Fieber, weit über 39 °C. Am 

Abend schlief sie zwar wie üblich 
ein, doch etwa elf Stunden nach 
der Impfung wurde die Mutter 
durch das „Röcheln“ ihres Kindes 
wach und stellte fest, dass Mari-
na bewusstlos war. Der alarmierte 
Notarzt verabreichte ein Zäpfchen 
und Marina wurde zwei Tage in 
der Kinderklinik stationär unter-
sucht und beobachtet. Die Diag-
nose lautete: 1. Fieberkrampf bei 
Mittelohrentzündung. Über den 
Impfvorgang wurde kein Wort ver-
loren, obwohl die Eltern mehrfach 
darauf hingewiesen hatten.

Nach dieser Episode war Mari-
na fast ununterbrochen krank, zu-
sätzlich stellten sich die beschrie-
benen Hautsymptome ein, die sich 
zunächst am Handrücken, später 
im Nacken, am rechten Ohr sowie 
im gesamten Gesichtsbereich aus-
breiteten. Die Diagnose Neuroder-
mitis wurde gestellt. Auf der Suche 
nach Hilfe blieben alle Konsultati-
onen von Ärzten und Heilprakti-
kern ohne Erfolg.

Obwohl die Zusammenhänge 
eindeutig auf einen Impfschaden 
hinwiesen, wurde ein solcher nicht 
erkannt. Die Aufklärung und die 
Behandlung in meiner Praxis ge-
stalteten sich wie folgt: Ein Test auf 
Nahrungsmittelallergien erbrachte 
als Allergene Kuhmilch, Weizen, 
Hefe, Tomate, Apfel, Orange, Man-
deln, Zucker und Kakao. Marina 
hielt eine strikte Diät ein. Das erste 
homöopathische Medikament, das 
nach klassischen Gesichtspunk-
ten ausgesucht wurde, war Sulfur. 
Daraufhin verschlimmerten sich 
die Beschwerden, was nicht nur 
die Familie, sondern auch mich, 
den Arzt, fast verzweifeln ließ. In 
dieser Zeit machte das Kind jede 
Nacht zum Tag, wollte überhaupt 
nicht mehr schlafen, sang statt-
dessen und lief in der Wohnung 
umher. Die Wende trat erst ein, 
als wir den potenzierten Impfstoff 

Marina - ein Impfschaden
Die Gesundheitsbehörden verkünden unaufhörlich,  die Impfstoffe seien si-
cher. Dass die Realität anders aussieht, davon wissen viele Heilpraktiker und 
naturheilkundlich orientierte Ärzte ein Lied zu singen. Nachfolgend ein  Fall-
beispiel aus der ärztlichen Praxis.

von Dr. med. Jenö Ebert 
(Auszug aus dem gerade erschienenen Buch  „Gefahr: Arzt!“)
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(ein homöopathisches Medika-
ment, auch als Nosode bekannt, 
das aus dem Impfstoff hergestellt 
wird) verabreichten. Zuerst wurde 
der Schlaf ruhiger, dann besserte 
sich die Haut, und es dauerte vier 
Wochen, bis die Mutter berichtete: 
„Langsam wird alles besser!“ Mari-
na mied konsequent die getesteten 
Nahrungsmittel. Etwa sechs Wo-
chen nach der Einnahme der Impf-
stoff-Nosode gab ich noch Calcium 
carbonicum, das letztlich zur end-
gültigen Abheilung der Ausschläge 
und völligen Normalisierung des 
Schlafes führte. Die Familie konn-
te wieder ein normales Leben füh-
ren. Nach sechs Monaten waren 
alle glücklich!

Den Impfschaden erkennen
Marina steht stellvertretend für 

unzählige Fälle von Impfschäden, 

wobei ihr Fall noch einer der leich-
teren ist, weil „nur“ die Haut und 
der Schlaf betroffen waren. Was 
war alles schief gelaufen?

Fehler Nr. 1:
Niemand nahm den Hinweis 

der Mutter ernst, die einen Zu-
sammenhang zwischen der ersten 
Fünffach-Impfung und dem ersten 
Auftreten der Schlafstörungen er-
kannte. Es musste eine allergische 
Veranlagung vermutet werden, da 
auch der Vater als Allergiker an 
Asthma litt. Bei Allergikerfamilien 
sollten Impfungen meines Erach-
tens nicht nach Schema F erfolgen, 
sondern individuell beurteilt und 
– wenn überhaupt – später durch-
geführt werden. Trotzdem wurden, 
ohne Rücksicht auf die bisher auf-
getretenen Warnzeichen, die wei-
teren Impfungen durchgeführt.

Fehler Nr. 2:
Trotz einer Ohrenentzündung 

wurde dem Kind die vierte Fünf-
fach-Impfung verabreicht, ob-
wohl akute (wie auch soeben erst 
überstandene) Infekte als strenge 
Kontraindikation für Impfungen 
gelten.1, 2

Fehler Nr. 3:
Trotz des am Tag der Impfung 

erlittenen Fieberkrampfes mit an-
schließendem stationärem Kran-
kenhausaufenthalt erkannte nie-
mand, dass es sich um eine sehr 
ernst zu nehmende Impfreaktion, 
ja, sogar um einen Impfschaden 
handelte. Eine Meldung an die Be-
hörden erfolgte nicht.
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Adressen und 
Links
Impfaufklärung e.V.
Flachsstraße 3, D-86179 Augsburg
Telefon 0821- 3278583 
(keine Impfberatung) 
Telefax 0821- 3278582 
info@impfaufklaerung.de
www.impfaufklaerung.de

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

Gesundheit + Impffreiheit 
für 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

Meldung von Impfschäden
Leider ist es typisch – buch-

stäblich symptomatisch – für die 
symptomorientierte Behandlungs-
weise vieler Ärzte, dass Zusam-
menhänge nicht erkannt werden. 
„Eisberg-Mediziner“ sehen eben 
immer nur auf die Spitze dessel-
ben. Wenn impfende Ärzte auf den 
Zusammenhang zwischen den Be-
gleiterscheinungen einer Erkran-
kung und der Impfung angespro-
chen werden, folgt stets dieselbe 
Antwort: „Das hat nichts mitein-
ander zu tun!“ Getreu dem Motto: 
Weil nicht sein kann, was nicht 
sein darf!

Bis zum heutigen Tag wer-
den die impfenden Ärzte bedau-
erlicherweise nicht auf mögliche 
Komplikationen hingewiesen oder 
darin geschult, diese zu erken-
nen. Das ist höchst verwunderlich. 
Denn laut Infektionsschutzgesetz 
besteht seit dem 1. Januar 2001 
in Deutschland eine Meldepfl icht 
für Impfkomplikationen. Bereits 
der Verdacht, dass eine Impfkom-
plikation vorliegen könnte, ist 
meldepfl ichtig. Laut Infektions-
schutzgesetz (IfSG) drohen bei 
Zuwiderhandlungen Bußgelder in 
Höhe von bis zu 25.000 €.

Die Meldung muss an das zu-
ständige Gesundheitsamt erfolgen, 
das die Daten anonym an das Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) in Langen 
weiterleitet. Dort werden diese Da-
ten gesammelt, ausgewertet und 
anschließend – so sollte es zumin-
dest sein –veröffentlicht.

Das Bundesgesundheitsblatt 
4/2002 gab für den Zeitraum zwi-
schen dem 1. Januar 2001 und 19. 
Oktober 2001 insgesamt 236 Fälle 
von vermuteten Impfschäden be-
kannt.3 Andere Quellen nannten 
446 Fälle. Interessanterweise ist 
es seit 2001 nicht mehr möglich, 
weitere Daten zu erhalten. Zahlrei-
che Anfragen, telefonisch, schrift-
lich oder auch per E-Mail, wurden 
schlichtweg ignoriert. (Stand: No-
vember 2004)

Diese Handlungsweise einer 
behördlichen Einrichtung in Be-
zug auf Gesundheitsfragen ist für 
interessierte Eltern, aber auch für 
uns Ärzte völlig unverständlich. 
Man stellt sich natürlich Fragen: 
„Was wird verschwiegen? Muss 
vielleicht etwas „totgeschwiegen“ 

werden? Was oder wer steckt da-
hinter?“

In der Zwischenzeit ist das gan-
ze Meldesystem in sich zusammen-
gebrochen, die Bundesbehörden 
räumen völlige Unwissenheit über 
das Ausmaß der Impfschäden ein. 
Im Dezember 2004 war im Bun-
desgesundheitsblatt zu lesen: 

„Da die Untererfassung der 
Meldungen von Impfkomplikatio-
nen nicht bekannt oder abzuschät-
zen ist und keine Daten zu verab-
reichten Impfungen als Nenner 
vorliegen, kann keine Aussage 
über die Häufi gkeit bestimmter 
unerwünschter Reaktionen ge-
macht werden.“

Ein Abwägen der Nutzen und 
Risiken von Impfungen ist dem-
nach unmöglich, die Häufi gkeit 
auftretender Komplikationen kann 
nicht eingeschätzt werden. Jede 
Impfung ist also ein Schuss ins 
Blaue hinein ...

Dr. med. Jenö Ebert führt eine natur-
heil-kundlich ausgerichtete Praxis in 
der Nähe von Augsburg

Vorschau auf die Ausgabe Sept./Okt. 2005
(erscheint Ende Nov. 2005)

– Masern

– Vogelgrippe

– Todesfälle nach 6fach-Impfungen

– Marktrücknahme HEXAVAC
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