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Liebe Leserinnen und Leser 

Niemand möchte krank sein. Trotz
dem haben die Menschen gelernt, ihrem 
Wohlbefinden zu misstrauen. Die Medi
zin, welche gegenwärtig weitgehend 
von der Pharmaindustrie beeinflusst 
und beherrscht wird, ist ein profitables 
Geschäft geworden. Die Krankenkas
sen-Prämien steigen ins Unermessliche. 
Letztes Jahr waren es 57 Milliarden 
Franken - 1991 waren es noch fünf 
Milliarden Franken. 

Es werden immer mehr neue Medi
kamente und Behandlungsmethoden 
entwickelt und mit Erfolg vermarktet. 
Sind wir dadurch gesünder geworden? 
Kaum! Immer häufiger ist nicht mehr 
nur von den möglichen Schäden und 
Komplikationen einer Erkrankung die 
Rede, sondern auch von den Nebenwir
kungen von der Prävention - wie bei 
den Impfungen - Diagnostik und Be
handlungen. Um es vorweg zu nehmen, 
es sind nicht die fd."rzte, welche neue 
"Behandlungsprodukte /( entwickeln 
und erfolgreich vermarkten. Es ist die 
Industrie die Hochleistung- und Vor
beugemedizin erschafft und sich damit 
neue Bedürfnisse erfindet, z.B. durch 
"Vorbeugung/(, "Screening'' oder 
" Risikominimierung /(, werden Gesunde 
untersucht und behandelt. 

Es ist höchste Zeit, die gegenwärti
gen Methoden der Medizin zu hinterfra
gen. Die immensen finanziellen Mittel 
werden nicht für die Gesundheit, son
dern für die Behandlung von Krankhei
ten verwendet. Auch Impfungen erfüllen 
das Versprechen der Pharma nicht. Es 

Editorial 

gibt keine einzige Impfung, welche vor 
einer Krankheit schützt. Jede Impfung 
schwächt das Immunsystem. Die Neu
geborenen werden wenige Wochen 
nach der Geburt geimpft, obschon das 
Immunsystem des Kleinkindes erst nach 
zwei bis drei Jahren voll ausgebildet 
ist. Die schützende Myelinschicht der 
Nerven braucht etwa drei Jahre, bis der 
grösste Teil gebildet ist. Durch diesen 
fehlenden Schutz kommt es, wegen der 
vielen toxischen Inhaltsstoffe des Impf 
stoffes, die zu 98 Prozent aus Nerven
giften bestehen, zu zerebralen Schäden, 
die oft unheilbar sind. 

Wir müssen uns besinnen und wie
der den Weg zurück zur Natur finden. 
Natürliche und bewährte Behandlungs
methoden werden heutzutage systema
tisch benachteiligt und unterdrückt. 
Leider ist die Ausbildung der verschie
denen Therapien nicht immer ausrei
chend. Damit möchte man diese Medi
zin in Verruf bringen, zum Teil mit Er
folg. Fazit: Suchen Sie sich rechtzeitig 
einen guten Therapeuten Ihres Vertrau-
ens mit solider Ausbildung und Fähig
keiten. 
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Österreichisches Impfforum 

Neue Wege in Medizin und 6e§el/§chaft 

Samstag, 6. Oktober 2007 
Sandwirt am lnn, A .. 6Q20 lnnsbruck, Reichenauer Str. 151 

Programm 

08:00 
09:00-09:10 
09:10-10:10 

10:10 -10:40 

10:40 - 11 :00 
11:00 -12:00 

12:00- 13:30 
13:30- 14:30 

14:30- 15:30 

15:30 - 15:40 
15:20- 16:20 

16:20- 16:50 

16:50-17:45 
17:45- 18:00 

Türöffnung und Registrierung 
Eröffnung und Begrüssung 
Mag. Anita Petek-Dimmer, Schweiz 
Impfen gegen Krebs? 
Warum eine Gebärmutterhalskrebsimpfung 
nicht sinnvoll ist 
Christine Bauer, Österreich 
Betroffen sein • was mache ich daraus? 
Pause 
Dr. med. Johann Loibner, Österreich 
Mythos Ansteckung 
Überlegungen zum beliebtesten 
Schreckargument 
Mittagspause 
Jürgen Friedrich, Deutschland 
Impfen 
mit den Augen des Herzens gesehen 
Dr. med. Mayr Thomas, Österreich 
Hepatitis B Impfung 
Nutzlosigkeit der Impfungen am Beispiel 
der Hepatitis B Impfung 
Pause 
Mag. Anita Petek-Dimmer, Schweiz 
Die Rotavirusimpfung 
Ein Blick auf die neue Impfung im 
Österreichischen Impfplan 
Franziska Loibner, Österreich 
Berichte und Erlebnisse 
im Laufe des letzten AEGIS-Jahres 
Fragen und Podiumsdiskussion 
Schlusswort und Verabschiedung 

4 .~-illGIS D ! P "CL S 31 I 2007 

Anmeldung und 
Information 
AEGIS Österreich 
8563 Ligist 89 
Telefon: 03143 297 313 
Fax: 03143 29 734 
E-Mail: info@aegis.at 
Sie können sich mit der 
Antwortkarte, telefonisch, per 
Fax und E-Mail oder online 
unter: www .aegis.at anmelden. 

Kosten Euro 38.00 
Im Preis inbegriffen ist ein Mit
tagessen. Wir bitten Sie sich 
rechtzeitig anzumelden, damit 
das Restaurant genügend Mit
tagessen einplanen kann. 

Frühanmeldung lohnt sich: Bei 
Anmeldung bis zum 15. August 
gilt ein ermässigter Preis von 

Euro 30.-

Anreise mit dem Auto: 
A12 Ausfahrt Innsbruck Ost, 
rechts abbiegen (EKZ), nach 
Ampel-Kreuzung rechts, gera
deaus bis vor die Inn-Brücke, 
links an Ecke "Sandwirt am 
Inn", Parkplätze vorhanden. 

Mit den städtischen 
Verkehrsbetrieben: 
Buslinie 0-Dorf, Haltestelle 
"Jugendherberge" 



HPV Impfung: Schwere Nebenwirkungen 

Anita Petek-Dimmer 

Impfung 
gegen Gebärmutterhalskrebs { 
Erste schwere Nebenwirkungen der Impfung 

Obwohl diese Impfung in den USA erst seit einem Jahr und im Rest der 
Welt sogar erst seit einigen Monaten eingesetzt wird, sind bereits die ersten 
starken Nebenwirkungen bekannt. Auch gibt es offizielle Stellen, die ihre so 
hoch gejubelte Wirksamkeit anzuzweifeln beginnen. Für die spanischen Ge
sundheitsbehörden ist gar die Wirksamkeit der Impfung derart unzureichend 
belegt, dass sie nicht gewillt sind, die Kosten für die Impfung zu übernehmen. 
Nichtsdestotrotz leisten hierzulande Lobbyisten eine harte Arbeit und halten 
klar an ihr fest. 

Schwere Nebenwirkungen 
nach der Impfung 

In den USA ist die HPV-Impfung 
bereits seit Mai 2006 zugelassen. Seit 
dem heurigen Frühsommer sollte sie so
gar in den meisten Bundesstaaten als ob
ligatorische Impfung ausgerufen werden. 
Bis jetzt ist das (noch) nicht geschehen. 
Nun stellen sich diesem Vorhaben einige 
grössere Schwierigkeiten in den Weg, die 
wohl nicht so ohne weiteres aus der Welt 
zu schaffen sein werden. 

Die US-amerikanische Verbraucher
schutzgruppe Judicial W atch veröffent
lichte eine Liste mit Nebenwirkungen 
dieser Impfung, die dem Vaccine Adver
se Event Reporting System (V AERS) 
gemeldet worden waren. Danach wurden 
bis zum 11. Mai 2007 1637 Nebenwir
kungen nach Gardasil (Sanofi Pasteur 
MSD) gesammelt. Unter diesen Meldun-

gen befanden sich auch drei Mädchen, die 
kurz nach der Impfung verstorben waren. 
Zwei der Mädchen seten durch 
"thromboembolische Ereignisse" verstor
ben, das dritte Mädchen starb an einer 
Myokarditis (Herzmuskelentzündung). 
Bei den beiden erstgenannten Mädchen 
wird laut Hersteller von Gardasil die 
"Pille" für den Tod verantwortlich ge
macht, die sie eingenommen hätten und 
nicht die Impfung. 

Unter den 1637 Patienten mit Neben
wirkungen waren 42 Schwangere. Bei 16 
Schwangeren kam es zu einem Abort, bei 
zwei weiteren wurden Fehlbildungen des 
Fötus beobachtet. John Iskander, der Lei
ter des Immunisation Safety Office der 
CDC hält einen Zusammenhang zwischen 
den Aborten und der Impfung für un
wahrscheinlich, weil es sich bei Gardasil 
um einen Totimpfstoff handelt. Ihm dürf-
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te entgangen oder vielleicht nicht bekannt 
sein, dass bereits in der Studienphase in 
Costa Rica bei diesem Impfstoff jede 
zehnte Geimpfte einen Abort als Reakti

fung rasch ins nationale Impfprogramm 
aufgenommen. 

Nun sind erstmals Zwischenergebnis
se aus FUTURE I und II veröffentlicht 

on zu verzeichnen 
hatte. (siehe hierzu 
IMPULS Nr. 30, Seite 
16j). Ausserdem geht 
in impfkritischen 
Ärztekreisen die Be
fürchtung um, dass 
diese HPV-Impfung 
zur Unfruchtbarkeit 
führen könne. Von 
den 1637 Nebenwir
kungen waren 3 71 
schwere Ereignisse, 
wie z.B. Fazialisläh
mungen (Gesicht
smuskellähmung), 
Guillain-Barre-Syn
drom (aufsteigende 
Lähmungen bis hin 
zur Atemlähmung) 
und Krampfanfalle. 

Es zeigte sich weder in FUTURE II noch 
bei gemeinsamer Auswertung von vier 
verschiedenen Phase-2 und 3-Studien 

worden. Sie lassen 
jedoch die Euphorie 
um diese Wunder
impfung etwas ab
klingen. FUTURE 
steht für ((F emales 
United to Unilaier
ally Reduce Endo/ 
Ectocervical Dis
ease ". Die Studien 
bestätigen zwar ei
nerseits, dass Frauen 
zwischen 16 und 26 
Jahren, die bis einen 
Monat nach Ab
schluss der Grund
immunisierung nicht 
mit einem im Impf
stoff enthaltenen 
HPV-Typ infiziert 
sind, innerhalb eines 
mittleren Beobach-Die australischen 

Medien berichteten 

mit mehr als 
20'000 Frauen 
ein statistisch 
relevanter 
Nutzen der 
HPV-Impfung! 

von knapp 30 Mädchen einer Schule, die 
sich nach der Impfung nicht wohl fühlten 
und teilweise im Spital behandelt werden 
mussten. Die Mädchen litten unter Übel
keit, Schwindel, Ohnmacht und vorüber
gehenden Lähmungserscheinungen. Die 
Gesundheitsbehörden haben eine Unter-
suchung veranlasst. 

FUTURE I und II-Studien 
Gardasil wurde 2006 auf den Markt 

gebracht, ohne dass die beiden entschei
denden Phase-III-Studien, FUTURE I 
und II vollständig veröffentlicht waren. 
Die Studien waren nicht einmal abge
schlossen! Trotz unzureichender Datenla
ge was den klinischen Nutzen und die 
Langzeitdaten betrifft, wurde diese Imp-
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I 

tungszeitraums von 
drei Jahren bis zu 100 Prozent vor 
dysplastischen Veränderungen sowie vor 
Genitalwarzen durch eben diesen HPV
Typ geschützt sind. Andererseits aber hat 
sich auch wieder gezeigt, dass die Imp
fung den natürlichen Verlauf einer beste
henden Infektion oder Dysplasie 
(Fehlbildung) in Verbindung mit HPV 6, 
11, 16 oder 18 nicht beeinflusst. Sie hat 
also keinerlei therapeutischen Effekt. 

Überraschend für alle dürfte der Hin
weis sein, dass die Gesamtzahl der Zer
vixdysplasien in der Gesamtgruppe der 
Frauen nicht abnahm. Dass heisst, ob
wohl das die Impfung zwar bei uninfi
zierten Frauen vor den im Impfstoff ent
haltenen Typen angeblich drei Jahre 
schützt, hat die Zahl der Gebärmutter-



halskrebserkrankungen im Ganzen nicht 
abgenommen. Es zeigte sich weder in 
FUTURE II noch bei gemeinsamer Aus
wertung von vier verschiedenen Phase-2 
und 3-Studien mit 
mehr als 20'000 Frau
en ein statistisch rele
vanter Nutzen der 
HPV-Impfung! 

Zudem sind die 
Zusammenstellungen 
der Studienteilnehmer 
fraglich was das Er
gebnis betrifft, weil 
Frauen mit mehr als 
vier verschiedenen 
Geschlechtspartnern 
nicht teilnehmen 

HPV Impfung: Schwere Nebenwirkungen 

ehe bei der HPV-Impfung fest. 
Hier weiterzuforschen gelingt nicht 

mehr, weil nämlich der Hersteller bereits 
seit Monaten begonnen hat, die Placebo-

gruppen ebenfalls zu 
impfen. Es scheint, 
er wollte weiteren 
unangenehmen Un
tersuchungen und 
Ergebnissen schnell 
zuvor kommen. 

Die Lobbyisten 
an der Arbeit 

durften. 

Verschiebung des 
Erregers 

Ohne Lobbyisten geht auf dem 
Impfstoffmarkt niChts~ 
Sie spielen eine 
grosse Rolle und 

In Spanien werden 
die Kosten der Imp
fung vorerst nicht 
vom Gesundheitssy
stem übernommen. 
Wie das spanische 
Gesundheitsministe
rium mitteilte, sei 
für sie die Wirksam
keit der Impfung 
unzureichend belegt. 
Die Aufnahme in 

Es zeigte sich 
ausserdem, dass mehr 
als 44 Prozent der 
Dysplasien in der 
Placebogruppe durch 

machen sich ihre 
Macht zunutze. 

nicht im Impfstoff enthaltene HPV-Typen 
verursacht worden waren. Auch in den 
geimpften Gruppen - dies zeigten die 
beiden FUTURE-Studien sowie zwei 
Metaanalysen - ist die Zahl der Läsionen, 
in denen andere als die in Gardasil enthal
tenen HPV-Typen nachgewiesen werden, 
bei Geimpften immer höher als in den 
Placebogruppen. Hier tritt das zutage, 
was wir schon bei der Hib-Impfung fest
stellen konnten. Zwar nimmt seit Einfüh
rung der Impfung die Zahl der Hirnhaut
entzündungen durch Hib ab, aber die Ge
samtzahl der Hirnhautentzündungen ist 
konstant geblieben. Der Erreger hat sich 
einfach auf eine andere Schiene verlagert. 
Nun stellt man also bereits nach einer 
derart kurzen Markteinführung das glei-

j 
das nationale Impf

programm will die Behörde von den Er
gebnissen weiterer Untersuchungen ab
hängig machen, die sie beim Hersteller 
angefordert hat. Mit Ergebnissen wird 
frühestens in drei Jahren gerechnet. Dem 
hat der Hersteller nun entgegengewirkt. 
Auf Druck von Lobbyisten kündigte das 
Ministerium eine Entscheidung für Ende 
des Jahres an. Auch in den Niederlanden 
soll die Entscheidung zur Einführung 
dieser Impfung dank den Lobbyisten for
ciert werden und bereits Ende des Jahres 
fallen. 

Ohne Lobbyisten geht auf dem Impf
stoffmarkt nichts. Sie spielen eine grosse 
Rolle und machen sich ihre Macht zunut
ze. So hat der texanisehe Gouverneur 
Rick Perry dafür gesorgt, dass in seinem 
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Bundesstaat diese Impfung auf die Liste 
der empfohlenen Impfungen kam und hat 
gleichzeitig den Medien die Nachricht 
zukommen lassen, die Impfung sei nun 
obligatorisch, was aber nicht zutrifft. 

Bei uns sind, bereits Jahre vor Einfüh
rung dieser Impfung, Bemühungen im 
Gange, diese Impfung zwar nicht obliga
torisch, aber doch sowohl für Mädchen 
als auch für Buben zu empfehlen. 
Schliesslich geht hier doch ansonsten ein 
recht ansehnliches finanzielles Klientel 
verloren! 

Laut Associated Press hat Perry enge 
Verbindungen zu Merck - Merck ist der 
US-amerikanische Hersteller der HPV
Impfung - und bekam Geld von dem 
Konzern für seine Kampagne zur Wieder
wahl. Ausserdem hat er enge Beziehun
gen zu "Women in Government", einer 
von Merck finanzierten Befürwortergrup
pe die sich aus weiblichen Gesetzgeberin
nen im ganzen Land zusammensetzt. Die 
Schwiegermutter von Perrys Personalvor
stand, die republikanische Abgeordnete 
Dianne White Delisi in Texas, ist eine 
Direktorin der Gruppe. Ausserdem steht 
Perrys ehemaliger Personalvorstand Mike 
Toomey als Lobbyist auf der Gehaltsliste 
von Merck. 

Wie eng hierzulande die Befürworter 
der Impfung und die Hersteller liiert sind, 
darüber berichteten wir ausführlich im 
letzten IMPULS (Nr. 30, Seite 16j). In 
der Schweiz kostet eine dreimalige Imp
fung gegen HPV momentan insgesamt 
720 Franken. Da lohnt sich wohl für man
chen die Werbetrommel emsig zu rühren. 
Der Pharmahersteller Merck (im deutsch
sprachigen Raum Sanofi Pasteur) hat 
guten Grund, diese Impfung schnell und 
oft zu verkaufen. Seine Patente für andere 
Medikamente laufen bald aus und zudem 
erwarten ihn hohe Kosten im Zusammen
hang mit dem Vioxx-Skandal. Die HPV-
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Impfung könnte der Firma nach Einschät
zung von Analysten bis ins Jahr 201 0 
weltweit über zwei Milliarden Dollar 
einspielen. Und dies trotz der Konkurrenz 
von GlaxoSmithKline. 

In einer der grössten Schweizer Ta
geszeitungen wurde auf die V erflechtun
gen zwischen Prof. Ulrich Heinioger 
(Mitglied der STIKO und der eidgenössi
schen Impfkommission) und dem HPV
Hersteller Sanofi Pasteur hingewiesen. 
Heinioger habe, so die Zeitung, "von 
allen grossen Impfstoffherstellern Vor
tragshonorare erhalten, Einladungen an 
wissenschaftliche Treffen angenommen 
und für die Firmen als Berater fungiert." 
Es ist mehrfach dokumentiert, dass Hei
nioger Gelder vom Gardasil-Hersteller 
Sanofi Pasteur erhalten hat. Um sich rein
zuwaschen, hat Heininger auf diesen Ar
tikel einen Leserbrief geschrieben, in dem 
er betont, dass er "wie viele meiner wis
senschaftlich aktiven Kollegen mit allen 
grossen Impfstoffherstellern entsprechen
de fachliche Kontakte zu verschiedensten 
Impfstoffen, jedoch nicht bezüglich des 
Impfstoffs Gardasil, welcher sich gegen 
HPV, den Erreger des Gebärmutterhals
krebses richtet" habe. 

Nun, das kann man in verschiedenen 
Lichtschattierungen sehen. Wenn Herr 
Heininger von der Firma Sanofi Pasteur 
Geld erhält, dann dürfte zum Schluss 
nicht mehr relevant sein, für welche Lei
stungen er exakt welche Summe erhalten 
hat, sondern nur noch, dass er es erhalten 
hat. Und dementsprechend dürften auch 
seine Bemühungen im Gegenzug für den 
Geldgeber sein. 

BMJ 2007; 334:1182-1183 
Deutsches A'rzteblatt, 25.5.2007 
Arznei-telegramm 2007; Jg 38, Nr. 6 und 7 
NZZ a. S., 10.6.2007 und 17.6.2007 



4. Schweizerisches Impfforum 

Rückblick auf das 
4. Schweizerische Impfforum 

Wieder einmal war das Schweizeri
sche lmpfforum, das heuer zum vierten 
Mal stattfand, ein gut gelungenes Er
eignis. Bei strahlendem Wetter fanden 
sich am 9. Juni mehr als 600 Teilneh
mer ein, um den sechs verschiedenen 
Referenten zu lauschen. Das Publikum 
·bestand gut zur Hälfte aus Eltern, einer 
beträchtlichen Anzahl Therapeuten wie 
Homöopathen und etlichen .A'rzten. 

Anita Petek-Dimmer begrüsste die 
Teilnehmer pünktlich um 9:00 Uhr und 
startete die Tagung mit ihrem Vortrag 
über Masern, Mumps, Röteln & Co. Sie 
ging der Frage nach, wie gefahrlieh Kin
derkrankheiten wirklich sind. Heutzutage 
wird ständig ausschliesslich von den 
Impfbefürwortern über die Komplikatio-

nen dieser Krankheiten berichtet. Frau 
Petek ging detailliert auf die einzelnen 
Krankheiten ein und zeigte deren tatsäch
liche Gefahrlichkeit auf. 

Im Anschluss referierte Ralf Kron aus 
Deutschland über Impfschäden aus ho
möopathischer Sicht. Herr Kron ist prakt. 
Arzt und Homöopath. Er ist in seiner 
Praxis tagtäglich mit Impfschäden kon
frontiert und dürfte in Deutschland neben 
Dr. Buchwald der beste Kenner der Impf
materie sein. 

Stefan Bauer, ein Homöopath aus der 
Schule von Dr. Jus in Zug, betreibt eine 
homöopathische Praxis in Chur und ist 
Dozent an der SHI in Zug. Er erläuterte 
die für viele Eltern wichtige Frage, war
um es unterschiedliche Impfreaktionen 
gibt und wie sie entstehen. Mit einer 

AEGI S Il\IPU L S 31 I 2007 9 



4. Schweizerisches Impfforum 

leicht verständlichen Sprache führte er 
dabei in die Grundbegriffe der Homöopa
thie ein. 

Als Überraschungsgast war unser aller 
hochverehrter Dr. Gerhard Buchwald aus 
Deutschland angereist. Er erhielt einen 
spontanen und herzlichen Applaus, als 
das Publikum seiner ansichtig wurde. Dr. 
Buchwald ist trotz seiner 88 Jahre noch 
immer geistig voll auf der Höhe und wie 
er uns an dem Tag bewies, noch ein guter 
Referent. Frau Dr. Buchwald hatte zu 
diesem Anlass ihren Gatten in die 
Schweiz begleitet. 

In seiner ganzen nun fast fünfzigjähri
gen Schaffenszeit gegen das Impfen, hat
te Dr. Buchwald noch niemals öffentlich 
die Beweggründe für diesen Tatendrang 
offen gelegt. Dies wollte er nun nachho
len und erzählte dem Publikum in beweg
ten Worten die Leidensgeschichte seines 
Sohnes, der wegen einer Pockenimpfung 
geistig behindert ist. In den vielen Jahren 
seines Schaffens hat er Tausende von 
Impfopfern kennen gelernt und viele da
von persönlich getroffen. Als Hobbyfil
mer hatte er vor Jahrzehnten einige dieser 
Fälle aufgenommen und zeigte diesen 
Film nun erstmals in der Öffentlichkeit. 
Das Publikum war sehr betroffen. Immer 
wieder hört man über die wirklich 
schlimmen Fälle; hier nun konnte man 
erstmals einige davon mit erläuternden 
Worten Dr. Buchwaids sehen. 

Die einzige Trübung des Tages war 
beim Mittagessen die Feststellung, dass 
das Restaurant die vegetarische Sauce 
vergessen hatte! Dank dem beherzten 
Eingreifen von Joe Zwyssig, der guten 
Seele und Schutzengel im Gemeindehaus 
Meggen, konnte das Problem jedoch in 
kurzer Zeit behoben werden. 

Den Nachmittag läutete Frau Petek 
mit einem kurzen Sketch-DVD ein, bei 
dem der Schweizer Komiker Marco Rima 
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Dr. Gerhard Buchwald 

einen Pharmahersteller spielt und seine 
Produkte und Impfungen zu verteidigen 
versucht. 

Als erster Referent nach dem Mittag
essen sprach Dr. Franz Maria Ladstätter 
aus Osttirol. Mit seinem von Herzen 
kommendem und zu Herzen gehendem 
Plädoyer führte er die Teilnehmer durch 
eine kleine Reise auf dem Weg über die 
Selbsterkenntnis zum Selbstvertrauen. 
Die Teilnehmer waren hellauf begeistert 
von diesem Vortrag, wie wir aus den 
Kommentaren der nachfolgenden Tage 
ersehen konnten. 

Im Anschluss sprach Dr. Jürg Hess, 
Leiter des Komplementärmedizinischen 
Ambulatoriums der Paramed in Baar. In 
einem wunderbaren Vortrag erläuterte er 
den biokybernetischen Un- oder Irrsinn 
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4. Schweizerisches Impfforum 

Referenten und Ehrengäste am Abend nach der Veranstaltung in Hotel Salm, Meggen 

von Impfungen als Prophylaxe. Er brach
te uns den Beweis, warum Impfungen 
nicht schützen können wohl aber immer 
in der Lage sind, Schäden zu setzen. 

In einem Schlussvortrag sprach Anita 
Petek-Dimmer über Tierimpfungen. Sie 
zeigte auf, warum etliche Impfungen bei 
Tieren verboten wurden und wie man 
Seuchen Herr wurde, in dem man die 
Impfungen einstellte. Ein Blick auf den 
Beipackzettel zeigt zudem, dass der Her
steller immer zusätzlich zu der Impfung 
eine gute Haltung und Fütterung der Tie
re verlangt, da er sonst keine Garantie für 
einen Impfschutz geben kann. 

Der mit einem grossen Wissensschatz 
gefiillte Tag endete mit einer Fragerunde. 
Die Kommentare von vielen Teilneh
mern, die uns in den Tagen danach per 
Mail oder Telefonanruf erreichten, zeig
ten uns, dass alle zufrieden waren. So
wohl mit dem Programm als auch mit den 
Referenten. Auch der schöne Saal und die 
bestens funktionierende Parkplatzord
nung wurden gelobt. Die Gemeinde Meg
gen stellt uns jedes Jahr ihren Parkplatz
dienst zur V erfiigung. An dieser Stelle 
möchten wir der Gemeinde Meggen, und 
besonders Joe Zwyssig, für den reibungs-

losen Ablauf des Tages und die Gast
freundschaft aufs herzlichste danken. 
Nicht zuletzt trägt die wunderbare Atmo
sphäre in den schönen Räumlichkeiten 
mit zum guten Gelingen des Anlasses bei. 

Auch die verschiedenen Stände mit 
Büchern, über die Homöopathie, GGB, 
etc. fanden guten Anklang beim Publi
kum. 

Das Datum des 5. Schweizerischen 
Impfforums steht auch bereits fest: 24. 
Mai 2008, wiederum im Gemeindesaal in 
Meggen bei Luzern. Auch die Referenten 
werden wiederum aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum kommen. Wir 
werden sofort nach den Weihnachtsfeier
tagen wieder mit der Werbung beginnen 
und einen ermässigten Eintrittspreis bei 
einer Anmeldung bis zum 15. Februar 
anbieten. 

Therapeuten und Ärzte, die bisher 
unsere Flyer und Unterlagen zu diesem 
Anlass noch nicht zum Verteilen erhalten 
haben, bitten wir, sich bei uns zu melden. 
Gerne senden wir das gewünschte Materi
al zu. 

Barbara Lehner 
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Die Durchimpfungsrate in der Schweiz 

Anita Petek-Dimmer 

Die Durchimpfungsrate 
in der Schweiz 
Wie zuverlässig sind Umfragen und offizielle Zahlen? 

Immer wieder ist in den Medien und in ärztlichen Zeitschriften im Zusam
menhang mit Krankheitsausbrüchen das Stichwort "Durchimpfungsrate u zu 
hören. Wer diese Berichte sammelt, staunt oftmals über die abweichenden 
Angaben in den gleichen Zeitungen. Manchmal kommt der Verdacht auf, dass 
die Zahlen so genannt werden wie sie benötigt wurden. So z.B. bei der heuri
gen Masernepidemie in der Schweiz. Im Frühjahr hiess es noch, im Kanton 
Schwyz seien die meisten Fälle von Masern aufgetreten, weil in genau diesem 
Kanton die niedrigste Durchimpfungsrate liege. Als sich aber dann wenige 
Wochen später herausstellte, dass der Kanton Luzern mit den Masernkranken 
an der Spitze liegt, heisst es in den Zeitungen, dies sei kein Wunder, herrsche 
doch hier die niedrigste Durchimpfungsrate des Landes. Wie kommen nun 
diese Zahlen zustande, die von allen eifrig genannt werden? 

Zwischen 1999 und 2004 wurde die 
Durchimpfung bei in der Schweiz wohn
haften Kindem auf nationaler und kanto
naler Ebene ermittelt. Dazu wurde je nach 
vorhandener Datenerhebungsgrundlage 
ein unterschiedliches Vorgehen ange
wandt. So wurden z.B. in den Kantonen 
Aargau, Basel Land, Solothurn und Zü
rich, wo von jeder Gemeinde eine Liste 
mit allen im Jahr 2002 geborenen Kin
dem erhältlich war, eine Clusterstichpro
be verwendet. Das heisst, man hat alle im 
Jahr 2002 geborenen Kinder erhoben, 
daraus wurden dann wiederum zufallig 
einzelne Kinder ausgewählt. Zuerst wur
den die Gemeinden, dann die Kinder aus
gewählt. 

Da in den Kantonen Appenzell Innerr
hoden, Basel Stadt und Neuchatel ein 
zentrales Register existiert, wurden die 
Kinder hier nach dem Zufallsprinzip aus-

12 AEGIS IMPULS 31/2007 

gewählt. Die erhobenen Informationen 
beinhalteten den Namen des Kindes und 
der Eltern, das Geburtsdatum, das Ge
schlecht, die Adresse, die Nationalität 
und, nach Möglichkeit, den Beruf der 
Eltern und die Telefonnummer. Die El
tern wurden aufgefordert, das Formular 
auszufüllen und den Impfausweis oder 
eine Kopie beizulegen. Man versuchte 
Kleinkinder im Alter zwischen 24 und 3 5 
Monten sowie achtjährige und 16jährige 
Kinder zu erfassen. 2008 sollen alle Da
ten veröffentlicht werden. In Zukunft 
sollen diese Erhebungen alle drei Jahre in 
allen Kantonen durchgeführt werden. 

Als bisheriges Ergebnis stellte sich 
unter anderem heraus, dass die MMR
Impfrate im Kanton Schwyz vor ein paar 
Jahren wider Erwarten leicht abnahm, 
nachdem in den Schulen die Impfbro
schüren vom BAG verteilt wurden! 



Der Rücklauf insgesamt betrug ca. 80 
Prozent. Hatten die Eltern nach vier bis 
fünf Wochen nicht geantwortet, so erhiel
ten sie ein Erinnerungsschreiben. Rea
gierten sie auch dann noch nicht, versuch
te man sie anzurufen. "Die Kinder von 
Eltern, die erst auf den telefonischen 
Kontakt hin reagiert hatten, weisen ein 
tieferes Impfniveau auf als jene Kinder 
von Familien, die bereits auf den ersten 
oder zweiten Brief geantwortet hatten," 
hiess es aus dem BAG. 

Immer wenn eine solche Umfrage 
läuft, erhalten wir von AEGIS viele An
rufe von Eltern, die ein solches Schreiben 
mit der Bitte um Teilnahme erhalten ha
ben. Die Eltern wollen von uns wissen, 
ob sie das Formular ausfüllen sollen oder 
lieber nicht. Ohne Ausnahme alle Eltern, 
die ihre Kinder nicht geimpft haben und 
ein grosser Prozentsatz derjenigen, die 
ihre Kinder nur teilweise geimpft haben, 
lehnen eine Beantwortung des Schreibens 
ab, weil sie von den öffentlichen Stellen 
Repressalien befürchten. Wir hingegen 
raten ihnen an dieser Umfrage teilzuneh
men, weil auch dem BAG die grosse Zahl 
der Impfskeptiker hierzulande bekannt 
sein sollte. 

Das BAG sagt: "Obwohl der Rücklauf 
mit über 80 Prozent deutlich zugenom
men hat, kann eine Nichtbeantwortungs
rate von 20 Prozent immer noch zu einer 
Fehleinschätzung der erhobenen Durch
impfung führen." Diese Aussage möchten 
wir voll und ganz bestätigen. Die ganze 
Umfrage ist bereits jetzt, trotzimmensem 
Aufwand, in keiner Weise in der Lage, 
eine auch nur annähernd genaue Durch
impflingsrate anzugeben. Von den weni
gen ausgesuchten Eltern auf die ganze 
Eidgenossenschaft schliessen zu wollen, 
grenzt an viel Optimismus. Zudem nimmt 
eine wichtige Gruppe, die Eltern unge
impfter Kinder, so gut wie nicht an der 

Die Durchimpfungsrate in der Schweiz 

Umfrage teil. Daher erklärt sich auch die 
grosse und weitgespannte Vielfalt von 
Zahlen und Daten, die von den verschie
denen Medien benutzt werden. Ist gerade 
eine Masernepidemie im Gange, dann 
sind die Gebiete in denen sie auftritt die
jenigen mit der niedrigsten Durchimp
fungsrate. Sind aber einige Jahre hin
durch nur wenige Masernfälle zu ver
zeichnen, so ist dies nur der guten Durch
impfungsrate zu verdanken. 

Hier noch ein Beispiel dazu: Von Ja
nuar bis Juni 2006 waren in der Zentral
und Ostschweiz sieben (!) Personen an 
Röteln erkrankt. Das BAG sprach von 
einem "starken Anstieg" der Krankheit! 
Zynischerweise war unter den Erkrankten 
auch ein dreijähriges Mädchen, dass 
zweimal gegen Röteln geimpft worden 
war. Wie nicht anders zu erwarten, riefen 
die Behörden zu vermehrten Impfungen 
auf. Es ist anzunehmen, dass dieses Kind 
auch nach einer viermaligen Rötelnimp
fung noch erkrankt wäre. 

Solange solche Zahlen von den Be
hörden ignoriert werden, und auf eine 
Handvoll Rötelnfälle in der Bevölkerung, 
verteilt auf ein halbes Jahr, mit Hysterie 
reagiert wird, ist so schnell nicht mit ei
ner Rückkehr zum gesunden Menschen
verstand in den Behörden zu rechnen. 

Einen wirklichen Überblick und exak
te Zahlen über die Durchimpfungsrate zu 
den verschiedenen Impfungen könnten 
uns mit wenig Aufwand die Impfstoffher
steller geben. Sie müssten nur die Anzahl 
verkaufter Impfdosen in einem bestimm
ten Zeitraum bekannt geben. Jedoch wür
de dies der Bevölkerung einen tiefen Ein
blick in den finanziellen Gewinn gewäh
ren, weshalb solche Angaben von dem 
Herstellern nicht veröffentlicht werden. 

BAG Bulletin 8, 19.2.2007 
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Masernepidemie in der Schweiz 

Trotz Masernepidemie 
kaum zusätzliche Impfungen 

Über die Masernepidemie in der Schweiz, vor allem im Kanton Luzern, haben wir 
bereits im IMPULS Nr. 30 berichtet. In Luzern selber haben die Medien dieser Sen
sation nicht viel Aufmerksamkeit gewidmet. Umso mehr aber im Ausland. In Südtirol 
wurde in zwei verschiedenen Tageszeitungen gross darüber berichtet. Allerdings 
wurden die Tatsachen entsprechend der Entfernung vom Ort des Geschehens etwas 
zurechtgebogen. 

Laut den dortigen Zeitungsberichten 
traten "in den vergangeneo Tagen 414 
Masernfälle auf, 236 davon im Kanton 
Luzern". Jeder zehnte Erkrankte müsse 
im Spital behandelt werden. Diese Mel
dungen erhielten die Südtiroler Zeitungen 
von der SDA, der Schweizerischen Depe
schen-Agentur. Die SDA wiederum er
hält ihre Informationen zu medizinischen 
Themen fast ausschliesslich von der 
Pharmaindustrie. Und in deren ureigen
stem Interesse liegt es, genügend Angst 
vor den Krankheiten zu verbreiten um 
ihre Impfstoffe verkaufen zu können. 
Man verschwieg den Südtirolern, dass 
diese Masernfälle nicht in wenigen Ta
gen, sondern innerhalb von neun(!) Mo
naten aufgetreten waren. Auch musste 
nicht jeder zehnte Erkrankte im Spital 
behandelt werden! 

Trotz dieser Epidemie haben wir von 
AEGIS viele Anfragen von Eltern, die ein 
masernkrankes Kind suchen, um ihrem 
eigenen Kind eine Ansteckungsmöglich
keit zu bieten. Die meisten erkrankten 
Kinder sind nicht geimpft worden, weil 
ihre Eltern das so wollten. Und laut Um
fragen unter den Eltern und Nachfragen 
in den Kinderarztpraxen im Raum Luzern 
löst die jetzige Epidemie kein Umdenken 
aus. Eine Stichprobenerhebung bei Kin-

14 AEG I S Ii\IPU L S 31 I 2007 

derärzten im Kanton Luzern zeigt, dass 
einzelne zusätzliche Impfungen verlangt 
werden, aber keine deutliche Zunahme 
stattfindet. Es gäbe zwar mehr telefoni
sche Anfragen verunsicherter Eltern, aber 
nicht markant mehr Impfungen. Auch wir 
haben täglich etliche Anfragen zu den 
Masern. Die Eltern möchten sich noch 
einmal über diese Krankheit informieren. 
Eine regelrechte Angst unter den Eltern 
erleben wir nicht, im Gegenteil. Die mei
sten berichten uns, dass sie sich mit ihrem 
Homöopathen in Verbindung gesetzt ha
ben, um festzustellen, ob er sich nicht 
gerade im Urlaub befindet, wenn seine 
Hilfe evtl. benötigt werden würde. 

Die Eltern sehen zu viele Masernfälle 
im engsten Bekannten- und Verwandten
kreis unter geimpften Kindern, so dass sie 
an eine Schutzwirkung der Impfung nicht 
mehr glauben können. Kommt noch die 
Möglichkeit einer Komplikation nach der 
Impfung hinzu. Sogar in den Tageszei
tungen kommen hierzulande Ärzte zu 
Wort, die "froh wären, diese Erreger trä
ten häufiger auf', weil die Kinder einen 
Entwicklungsschub erleben und gegen 
viele Erkrankungen im Erwachsenenle
ben gefeit sind. Diese Art der Berichter
stattung wäre noch vor wenigen Jahren 
undenkbar gewesen. Auch unsere Journa-



listen trauen sich neuerdings zu, offen 
über ein Thema zu reden. 

Derzeit führt Prof. Gregor Schubiger, 
Leiter des Luzerner Kinderspitals, eine 
systematische Erhebung durch, ob unter 
dem Eindruck der grassierenden Masern-

Forcierung der FSME-Impfungen 

epidemie die Zahl impfwilliger Eltern 
steigt. Wir dürfen auf das Ergebnis ge
spannt sein. 

Barbara Lehner 

Dolomiten 18. 7. 07, Südtiroler Tageszei- • 
tung 17.7. 07, NLZ 12. 7. 07 

Forcierung der FSME-Impfungen 
Vor wenigen Wochen hat das Robert

Koch-Institut (RKI) Deutschland die frü
her übliche Unterscheidung zwischen 
Hochrisiko- und Risikogebiet sowie Re
gionen mit geringer FSME-Endemizität 
aufgehoben. Jetzt wird alles mit dem Be
griff Risikogebiete gekennzeichnet. Da
mit sollen jetzt neu Gebiete definiert wer
den, in denen die Inzidenz der gemelde
ten FSME-Erkrankungen im Zeitraum 
2002 bis 2006 höher als 1 pro 1 00'000 
Einwohner war. 

In Wahrheit aber wird diese Inzidenz
grenze lediglich in 80 der 129 jetzt als 
Risikogebiet bezeichneten Kreise er
reicht. Das sind lediglich 62 Prozent! 
Ausserdem werden Kreise mit geringem 
FSME-Aufkommen auch zum Risikoge
biet erklärt, wenn alle angrenzenden 
Kreise stark erhöhte Erkrankungsraten 
aufweisen. 33 Stadt- und Landkreise er
halten allein durch diese Neudefinition 
den Status eines Risikogebietes, obwohl 
in sieben davon niemals FSME
Erkrankungen aufgetreten sind. In den 
Berichten der Tagespresse und den Ärzte
zeitungen wird darüber nicht berichtet, 
sondern lediglich vor den gefährlichen 
Zecken gewarnt und die Impfung emp
fohlen. 

Selbst das RKI gibt zu, dass die 
Wahrscheinlichkeit nach Zeckenstich in 
FSME-Risikogebieten an einer voll aus
geprägten FSME zu erkranken, "sehr 
niedrig" sei. Es hänge alles von der Zek-

kendurchseuchung in den einzelnen Ge
bieten ab. Bis jetzt gibt es keine Studien 
mit direkten Vergleichen von Nutzen und 
Schaden der auf dem Markt erhältlichen 
FSME-Impfungen. Auch bei den neuen 
Impfstoffen wird über schwerwiegende 
Impfkomplikationen, wie z.B. Krampfan
fälle oder Myelitis berichtet. Das arznei
telegramm kommt deshalb zum Schluss, 
dass "in Gebieten mit geringem Infekti-
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Die Wandlung Contergan zu Thalidomid 

onsrisiko kann die Gefährdung durch die 
Impfung daher grösser sein als durch die 
Infektion". 

Obwohl Kinder häufiger Kontakt mit 
Zecken haben als Erwachsene, sind sie 
nur minimal durch eine FSME gefährdet. 
Die Rate klinisch manifester Infektionen 
im Kindes- und Jugendalter ist der Grund 
dafür. Bleibende neurologische Schäden 
sind bei Kindem eine Rarität, Impfstoff
Unverträglichkeiten jedoch sehr häufig. 
Laut Beipackzettel von FSME-IMMUN 
JUNIOR reagieren sieben Prozent der 
drei- bis flintjährigen mit 38-39 o C Fie
ber, drei Prozent mit 39 - 40° Fieber. 
Kopfschmerzen sind sehr häufig. Eben
falls kommen Nerven- und Gehirnentzün
dungen vor. In Österreich ist heuer an
geblich der FSME-Impfstoff ausgegan-

Vlado Petek-Dimmer 

gen wegen der erhöhten Nachfrage. Da in 
diesem Land seit annähernd 40 Jahren 
gegen FSME geimpft wird und die Be
völkerung sich in den letzten Monaten 
nicht rapide vermehrt hat, ist nicht einzu
sehen, warum sich die Hersteller mit der 
Menge des Impfstoffes verkalkuliert ha
ben sollen. Vielmehr ist aus Ärztekreisen 
zu vernehmen, dass heuer extrem viele 
Komplikationen nach der FSME-Impfung 
aufgetreten sind. Sollte der Hersteller 
deswegen den Impfstoff klammheimlich 
zurückgezogen haben und aus Angst vor 
einem Skandal und den Konsequenzen 
das Ganze als Lieferengpass deklarieren 
wollen? 

vip 

Arznei-telegramm 2007; Jg. 38, Nr. 7 

Die Wandlung von 
Contergan zu Thalidomid 

onter~~~; 
~ -o••~•·'~ --~ -.,...,p·· ---

Wie man mit einem geächteten Medikament Profite macht 

Am 1. Oktober 1957 brachte das deutsche Pharmaunternehmen Grünen
thai unter dem Markennamen Contergan ein Beruhigungs- und Schlafmittel 
auf den Markt, dessen Wirkstoff Thalidomid als Wundermittel galt. Sehr bald 
schon wurde es auch an schwangere Frauen als Mittel gegen Morgenübelkeit 
verschrieben, obwohl es an Schwangeren nie erprobt worden war. Doch An-
fang der 1960er Jahre bereits stellte man mit Entsetzen fest, dass es sich nicht 
um ein Wundermittel, sondern wohl eher um ein Horrormedikament handelte. 

Rund 3'000 Kinder waren damals mit 
fehlenden oder verstümmelten Armen 
und Beinen oder missgebildeten Organen 
geboren worden und etwa 700 Föten star
ben noch im Mutterleib. Das Mittel galt 
als harmlos und war schwangeren Frauen 
bedenkenlos verschrieben worden. Zu
dem war es rezeptfrei in jeder Apotheke 
zu erhalten. Es waren bis zur Zulassung 
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keinerlei Nebenwirkungen bekannt ge
worden und es stellte sich zudem keine 
Abhängigkeit im Gegensatz zu anderen 
Medikamenten ein. Im Jahr 1960 wurden 
rund 15 Tonnen Conterga~ abgesetzt. 
Doch in den USA wurde das Medikament 
verzögert zugelassen, weil die dortige 
Zulassungsbehörde es mit Skepsis be
trachtete. Bereits 1959 fragte ein Neuro-



loge bei der Firma Grünenthai nach, ob 
Thalidomid bei längerer Einnahme eine 
toxische (giftige) Wirkung auf die Nerven 
habe. 

Der Contergan-Skandal war eigentlich 
ein klassisches Beispiel fiir die Unter
drückung unangenehmer Ergebnisse. So 
waren es unter anderem wissenschaftliche 
Zeitschriften, die die Veröffentlichung 
kritischer Artikel verzögerten. Aber auch 
staatliche Programme, die die Häufung 
von Missbildungen bei Neugeborenen 
untersuchen sollten wurden verschleppt. 
Der Hamburger Humangenetiker Lenz, 
der den Zusammenhang zwischen dem 
Medikament und den geschädigten Kin
dem mit eigenen Untersuchungen nach
weisen konnte, wurde von Grünenthai 
sogar bespitzelt und unter Druck gesetzt. 
Erst nachdem die Zeitung "Welt am 
Sonntag" am 27. November 1961 einen 
Artikel von Lenz veröffentlichte, wurde 
das Mittel vom Markt genommen. Der 
Hersteller Grünenthai ging eine Selbst
verpflichtung ein, nie wieder mit Conter
gan Profite zu machen. 

Nun feiert dieses Mittel - völlig un
verändert in der Zusammensetzung! -
wieder ein Comeback. Bereits kurze Zeit 
nach der Rücknahme wurde es als Mittel 
gegen schmerzhafte Hautveränderungen 
bei Lepra verschrieben. Auch dabei kam 
es zu Schädigungen der Neugeborenen. 
Mitte der 1990er Jahre nahm die US
amerikanische auf Krebstherapie speziali
sierte Firma Celgene das Mittel auf. Es 
bestand kein Patentschutz mehr und so 
durfte sie es sich aneignen. Seit wenigen 
Jahren wird es wieder ganz normal ver
schrieben, und zwar als Medikament ge
gen Prostata- und Nierenkrebs sowie eine 
bestimmte Form des Himtumors. Es läuft 
jetzt nicht mehr unter dem bekannten und 
verpönten Namen Contergan, sondern 
unter Thalidomid. Das Mittel hat heftige 
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Nebenwirkungen und führt zu starker 
Müdigkeit, Thrombosen, verlangsamtem 
Herzschlag, schmerzhaften Hautreaktio
nen und vor allem zu toxischen Nerven
schäden. Ein nicht unerheblicher Teil der 
Patienten muss das Medikament deshalb 
wieder absetzen. Ausserdem muss durch 
ein sehr aufwendiges Sicherheitspro
gramm sichergestellt werden, dass es bei 
Thalidomid-Patienten nicht zu einer 
Schwangerschaft kommt. Männliche Pati
enten müssen ausserdem wissen, dass 
Thalidomid über die Samenflüssigkeit in 
den Körper der Frau gelangt und dort 
ebenso Schaden anrichtet. Thalidomid 
hemmt, so die neuesten Forschungen, das 
Wachstum von Blutgefassen. Das sind 
jene Gefasse, die die knospenden Arme 
und Beine des Embryos mit Blut versor
gen. Deswegen ist es fiir ungeborene Kin
der eine grosse Gefahr und kann zu die
sen schlimmen Schäden führen. 

Im Jahr 2003 machte der neue Besit
zer des Medikaments - Celgene - bereits 
wieder einen Umsatz von 180 Millionen 
Dollar. Auch in Buropa beginnt nun wie
der das grosse Geschäft mit Thalidomid. 
In den Jahren von 2000 bis 2004 erhielten 
dort zwischen 2'000 und 3'000 Patienten 
das Medikament verschrieben. In Brasili
en ist es frei auf dem Markt erhältlich und 
hat wegen einem Missverständnis bereits 
fiir grosse Schäden gesorgt. Weil auf der 
Verpackung eine durchgestrichene 
schwangere Frau abgebildet ist, waren 
Analphabetinnen dort der Meinung, es 
handle sich um ein Verhütungsmittel. 
Bereits ist von einer grossen Zahl schwer 
behinderter Kinder die Rede. Trotzdem 
wird das Medikament weiterhin frei ver
kauft und diese Schäden werden in Ruhe 
hingenommen. 

NZZ I 2.5.2007 
Spiegel 43/2004 
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Neue Impfstoffe gegen Krebs 

Der Begriff Krebs ist zum Reizwort geworden. Seit dem Zweiten Weltkrieg 
ist das Bemühen in Buropa und den USA besonders gross, diese Krankheit in 
all ihren Schattierungen zu besiegen. Nach der Gründung seit den 1960er 
Jahren von Krebsligen in verschiedenen Ländern wird versucht, sowohl die 
Forschung voranzutreiben was die Heilung betrifft, als aber auch den Ursa
chen dieser Krankheiten auf die Spur zu kommen. Und in regelmässigen Ab
ständen wird der Bevölkerung in grossaufgemachten Fernsehsendungen und 
auf Hochglanzbroschüren ein neuer Fortschritt in baldige Aussicht gestellt. 
Um die Wichtigkeit zu unterstreichen, werben honorige Personen mit Namen 
und Konterfei. Leider gewinnt man - mit Blick auf die letzten Jahrzehnte -
den Eindruck, als sei die grösste Aufmerksamkeit dieser Krebsgruppen auf 
das Geldsammeln gerichtet. Weil in dieser Disziplin tatsächlich grosse Fort
schritte gemacht wurden! Alle anderen Versprechungen und Fortschritte ha
ben sich bis heute nicht eingestellt, im Gegenteil. Noch ist Krebs die Krank
heit mit der grössten Sterberate überhaupt. 

Trotz einer angeblichen Verfeinerung 
der konventionellen Krebsbehandlung -
Operation, Chemotherapie und Bestrah
lung - sind in den letzten Jahrzehnten so 
gut wie keine Fortschritte in Bezug auf 
die Überlebensdauer von Krebspatienten 
erzielt worden. Auch die Krebsimpfstoffe 
haben den immer wieder versprochenen 
Durchbruch in der Behandlung bösartiger 
Tumore bisher nicht geschafft. 
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Mit ein Grund dafür ist sicherlich, 
dass Tumore genetisch äusserst instabil 
sind und sich ständig verändern. Es gibt 
zahlreiche Klone, die sich einer Therapie 
entziehen und ungestört weiterwuchem. 
Dies dürfte wahrscheinlich auch ein 
wichtiger Grund für die enttäuschenden 
Ergebnisse der bisherigen V ersuche sein. 
Eine Liste der US-amerikanischen Krebs
gesellschaft führt in den USA rund 1 00 



laufende klinische Versuche mit Krebs
impfstoffen auf. Sie alle sind bis heute 
eigentlich nur experimentell in Anwen
dung. Trotzdem wird weiterhin fleissig 
versucht, viele dieser Impfstoffe für die 
allgemeine Anwendung zu gestalten. Da
zu haben sich bis heute vor allem zwei 
verschiedene Wege für die Forscher als 
vielversprechend erwiesen. Zumindest 
wird auf ihnen eifrig weitergeforscht 

Verschiedene 
Anläufe zu einem Impfstoff 

Allein in Deutschland laufen zurzeit 
35 klinische Studien, in denen Genthera
pien bei Krebs geprüft werden. Entweder 
versuchen die Forscher, das Immunsy
stem tumorspezifisch zu stimulieren, da
mit es die Krebszellen angeblich erken
nen und abtöten soll, oder sie versuchen, 
sogenannte Suizid-Gene in die Tumorzel
len einzuschleusen, die das Wachsturn 
unterdrücken oder die Krebszelle zum 
Absterben bringen soll. 

Bei der ersten Methode werden min
destens zwei Gramm Tumorgewebe be
nötigt um über Nacht HSP-Peptid
Komplexe zu isolieren. Am folgenden 
Morgen wird das Medikament zurückge
schickt und dem Patienten ohne weitere 
Zusatzstoffe unter die Haut injiziert. Die
se Methode soll laut den F orschem in der 
Lage sein, eine kräftige, durch T-Lym
phozyten vermittelte Immunantwort in 
Gang zu setzen. Allerdings wird dieses 
V erfahren wohl keinerlei Zukunft haben, 
gleich welche Ergebnisse damit erzielt 
werden sollten, weil diese Art von Impf
stoff niemals im grossen Rahmen herge
stellt werden kann, sondern individuell 
sind. Auch sind die Herstellungsverfah
ren kaum ausreichend zu standardisieren 
und werden den Qualitätsansprüchen der 
verschiedenen Behörden nicht genügen. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Preis. 

Neue Impfstoffe gegen Krebs 

In den USA kostet eine einzige Behand
lung zwischen 2'000 bis 80'000 Dollar. 
Bei der Methode mit den Suizid-Genen 
sind klinische Studien der Phase I und II 
an der Universität Mainz am Laufen. Das 
entsprechende Eiweiss wird synthetisiert. 
Den Verlauf der Erkrankung konnten die 
Forscher allerdings bisher nicht aufhal
ten. 

Mit einer Schluckimpfung möchten 
US-Forscher zukünftig Krebs begegnen. 
Ziel der Impfung ist das Protein FLK -1 , 
es fungiert als Rezeptor für Wachstums
faktoren und wird in jungen Blutgefässen 
vermehrt produziert. Das Forscherteam 
setzte den für FLK-1 kodierten Gen
abschnitt in nicht pathogene Bakterien
stämme ein und fütterte Krebsmäuse mit 
dem Lebendimpfstoff. Es hätten sich An
tikörper gebildet und nach der dritten 
Impfung sei das Wachstum der Tumore 
zum Erliegen gekommen. Ausser einer 
verzögerten Wundheilung seien keine 
Nebenwirkungen aufgetreten, hiess es. 
(Ä.rzte Magazin 4512002, 9.11.2002) 

Betrug in der Forschung 
Nicht alles ist so seriös wie es klingt, 

auch wenn es in ehrbaren medizinischen 
Zeitschriften veröffentlicht wird. Im März 
2000 kam aus der Universität Göttingen 
eine angebliche W eltsensation. Die re
nommierte Zeitschrift Nature Medicine 
(9, Seite 1221) berichtete, dass man eine 
Impfung gegen Krebs gefunden hätte. 
Man habe, so hiess es, Patienten Zellen 
von Nierentumoren entnommen und sie 
mit dendritischen Zellen verschmolzen. 
Dendritische Zellen sind im Blut vorhan
den und greifen Körperfremdes auf und 
zeigen es den Immunze11en, die es dann 
zerstören. Von den 1 7 Patienten seien 
sieben komplett oder teilweise geheilt 
worden. Das war wirklich eine Sensation. 
Jedoch bald stellte sich heraus, dass sich 
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der ganze Bericht um eine Fälschung 
handelte. Das Foto des Autors von den 
angeblich fusionierten Zellen stammte 
nicht aus dem Labor, sondern aus dem 
Internet. Um genau zu sein aus dem Wer
bekatalog einer Firma für Zellforschung. 
Zur gleichen Zeit meldeten sich verschie
dene Virologen zu Wort, die die fusio
nierten Zellen als "Göttinger Gebräu" 
benannten. 

Die Universität Göttingen setzte -
leider zu spät - ein Ombuds-Gremium ein 
um die Angelegenheit zu untersuchen. Im 
November 2002 hiess es dann, die klini
schen Tests seinen formal ohne die nötige 
Zustimmung des Ethikrats erfolgt und 
enthielten inhaltlich so viele Ungereimt
heiten, dass man nicht mehr einmal von 
mangelnder Sorgfalt, sondern nur von 
mindestens grober Fahrlässigkeit spre
chen könne. Das Ganze habe mit guter 
wissenschaftlicher Praxis nichts zu tun. 
Aber, der Bericht der Universität wurde 
nicht veröffentlicht. Nur die Zeitschrift 
Nature Medicine erhielt ihn, reagierte 
aber auch nicht öffentlich. Hinter den 
Kulissen brachte man lediglich die Ärzte 
zum Widerruf. (Die Presse, 5.9.2003). 

Prostatakrebs-Impfung 
US-Wissenschaftler testeten an Pro

statakrebspatienten einen Impfstoff, der 
sich im Tierversuch bewährt haben sollte. 
Der Impfstoff bestand aus den Antigenen 
TF und Tn, die aus der Oberfläche von 
Tumoren gewonnen werden und aus Pro
teinen, die das Immunsystem anregen. 
Bei Mäusen soll er eine heftige Immun
antwort ausgelöst haben, berichtete die 
US-Fachzeitschrift Journal of the Ameri
can Chemical Society. Vorläufige Ergeb
nisse der V ersuche an Menschen seien 
ebenfalls positiv, erklärten die Wissen
schaftler vom Krebsforschungsinstitut 
Sloan Kettering in New York. Das war 
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1998. Seitdem hat man nichts mehr dar
über gehört. (Österr. A.'rzte Zeitung, 23, 
10.12.1998) 

Blasenkrebs-Impfung 
Bei Blasenkrebs wird nach der Entfer

nung des Tumors der Tuberkuloseimpf
stoff BCG geimpft. Dieses V erfahren ist 
mittlerweile bei vielen Ärzten eine 
"Standardtherapie". Der BCG-Impfstoff 
wird in wöchentlichen Abständen sechs 
Mal verimpft. Als optimaler Zeitpunkt 
wird vier Wochen nach der Operation 
genannt. 

Da diese Methode eine Immunthera
pie darstellt, wird seit einigen Jahren die 
Empfehlung ausgegeben, die Impfung 
regelmässig auffrischen zu lassen. Diese 
umfasst jeweils drei Injektionen in wö
chentlichen Abständen, sie wird für einen 
Zeitraum von drei Jahren zweimal pro 
Jahr wiederholt. Die Nebenwirkungen 
sind teilweise beträchtlich, wie die behan
delnden Ärzte zugeben. Denn rund fünf 
Prozent der Patienten die so behandelt 
werden, zeigen Symptome einer Tuberku
loseerkrankung. (Österr. A.'rzte Zeitung, 4, 
25.2.2003) 

Darmkrebs-Impfung 
Wissenschaftler um den Heidelberger 

Molekularpathologen Prof. Magnus von 
Knebel Doeberitz möchten nicht nur 
Krebs behandeln, sondern suchen Wege, 
um Darmkrebs im Vorfeld zu verhindern. 
Dabei haben sie bestimmte Subgruppen 
dieses Krebses im Auge. Fünfzehn Pro
zent der Dickdarmkarzinome werden 
durch einen Defekt im DNA-Reparatur
Apparat verursacht. Dies trifft vor allem 
auf das sogenannte HNPCC (nicht
polypöse kolorektale Karzinom
Syndrom) zu. Prof. von Knebel Doeberitz 
hat einen Satz von Antigenen beschrie
ben, die für ihn "interessante Kandidaten 



für einen potentiellen Impfstoff' sem 
könnten. (Ä.rzte Zeitung 21.11.2005) 

Lungenkrebs-Impfung 

Der einfachste Weg wäre sicherlich, das Rau
chen zu unterlassen, bzw. weitreichende 
Bemühungen einzuleiten, die Bevölkerung vom 
Rauchen abzuhalten. 
Doch daran verdient niemand etwas und 
deswegen wird anderweitig geforscht. 

Weltweit erkranken jährlich ca. 
900'000 Menschen an Lungenkrebs. Sie 
haben eine Fünf-Jahres-Überlebensrate 
von nur zehn bis 15 Prozent. Mehr als 90 
Prozent dieser Erkrankungen sind durch 
das Rauchen bedingt. Dem versucht man 
nun auf unterschiedlichen Wegen Einhalt 
zu gebieten. Der einfachste wäre sicher-
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lieh, das Rauchen zu unterlassen, bzw. 
weitreichende Bemühungen einzuleiten, 
die Bevölkerung vom Rauchen abzuhal
ten. Doch daran verdient niemand etwas 
und deswegen wird anderweitig ge
forscht. Bereits seit langem weiss man, 
dass Beta-Carotin, eine Vorstufe des Vit
amin A, das vor allem in grüngelbem 
Gemüse und Obst vorkommt, antioxida
tiv wirkt. Dass heisst, die Substanz 
schützt vor den gefürchteten "Freien Ra
dikalen" im Stoffwechsel. Auch krebs
hemmende und immunstimulierende Ef
fekte werden ihm zugeschrieben. 

Bekannt ist, dass Menschen im südli
chen Europa, in deren Nahrungsplan viel 
mehr Gemüse und Obst enthalten ist, als 
z.B. im deutschsprachigen Raum, viel 
weniger an Tumoren erkranken. Darauf
hin wurde in den 1980er Jahren eine Stu
die lanciert, die jedoch in den 1990er 
Jahren ein schlimmes Ergebnis brachte. 
In der Gruppe, die regelmässig ein Beta
Carotin-Präparat erhielten, waren sowohl 
die Lungenkrebshäufigkeit als auch die 
Sterblichkeit erheblich höher als in der 
nicht behandelten Versuchsgruppe. Eine 
zweite Studie wurde aus diesen Gründen 
vorzeitig abgebrochen. Der Grund ist bis 
heute nicht ersichtlich, jedoch nimmt man 
an, weil Gemüse eine Vielzahl von In
haltsstoffen enthält und diese Komponen
te fein aufeinander abgestimmt ist, eine 
Isolation eines Stoffes nicht zum Erfolg 
führen kann, sondern eher wie an diesem 
Beispiel gezeigt, zum Desaster. 

Nun haben zwei verschiedene Herstel
ler Impfstoffe gegen Lungenkrebs ent
wickelt. Die Firma GlaxoSmithKline 
(GSK) hat einen Impfstoff in der Phase
li-Studie, der das tumorspezifische Anti
gen MAGE-3 enthält. Der Hersteller be
tont, sie seien mit dem Impfstoff in der 
Lage, das Wachstum des Tumors zu ver
zögern. 
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Die beiden Unternehmen Merck KgaA in 
Darmstadt und die Biomira in Edmonton 
in Kanada haben bei der FDA in den 
USA einen Antrag auf ein beschleunigtes 
Zulassungsverfahren auf der Basis von 
"ermutigenden Ergebnissen" einer Phase
n Studie mit Patienten gestellt. Ihr Impf
stoff heisst L-BLP25 und es handelt sich 
um eine Iiposome Impfung, die als immu
nogenen Wirkstoff das Antigen MUC 1 
enthält. In der Medienmitteilung hiess es, 
171 Patienten an 17 Zentren in Grossbri
tannien und Kanada hätten eine Behand
lung oder eine Therapie mit dieser Imp
fung erhalten. Die Erkrankung sei erfolg
reich aufgehalten worden. Im Moment 
läuft eine Phase-III-Studie mit einer 
grossen PatientenzahL Daten sind noch 
keine veröffentlicht worden. (Ä.rzte Zei
tung 5.10.2004, 3.11.2004, 12.9.2006) 

Kopf-Hals-Tumor-Impfung 
Die Ergebnisse einer Pilotstudie am 

Universitätsklinikum Heidelberg haben 
bei 20 Patienten gezeigt, dass eine Imp
fung angeblich imstande ist, das Überle
ben zu verlängern. Die Patienten wurden 
zunächst operiert und dann 16 von ihnen 
zusätzlich bestrahlt. Drei Monate danach 
wurden alle mit einer Impfung behandelt, 
die aus patienteneigenen Krebszellen 
bestand. Diese Zellen wurden zuvor mit 
dem New Castle Disease-Virus infiziert 
und bestrahlt. Das Vogelvirus vermehrt 
sich nur in Krebszellen, soll deren Wach
stum hemmen und das Immunsystem 
aktivieren. Alle Patienten hätten die Imp
fung gut vertragen, hiess es. Weiter wur
den keine Ergebnisse mitgeteilt. (Cancer 
Research 64, 2004, 8057) 

Pankreaskrebs-Impfung 
In einer Phase-li-Studie mit 60 Pati

enten haben US-Onkologen nach eigenen 
Angaben ermutigende Impfergebnisse bei 
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Es ist weit wichtiger, der Ursache der 
Krebskrankheiten einmal auf die Spur zu 
kommen. Deswegen dürften auch alle 
Ansätze zu Impfungen im Sande verlaufen, 
weil das Prinzip der Krankheit bisher nicht 
verstanden worden ist. 

Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs 
erzielt. Die Patienten wurden zuerst ope
riert, dann bestrahlt oder mit Chemothe
rapie behandelt und erhielten zusätzlich 
eine adjuvante Impfung. Die Forscher 
verwendeten den Impfstoff GV AX vom 
US-Unternehmen Cell Genesys. Er be
steht aus bestrahlten, nicht mehr teilungs
fahigen und genetisch veränderten Zellen, 
die aus einem Pankreas-Adenokarzinom 
gewonnen werden. In die Zellen wurde 
das Gen für den Kolonien-stimulierenden 
Faktor GM-CSF eingefügt. Dieser Faktor 



soll Immunzellen zu den Impfzellen loc
ken, die daraufhin die Abwehrzellen ge
gen den Tumor richten. Die so behandel
ten Patienten hätten eine längere Überle
bensdauer als die unbehandelten Patien
ten, hiess es. (Ä.rzte Zeitung 28.11.2005) 

Hautkrebs-Impfung 
Beim Hautkrebs (Melanom) gehen die 

Forscher zwei verschiedene Wege in der 
Impfstoffherstellung. Es laufen bereits in 
vielen Ländern seit mehreren Jahren Stu
dien mit körpereigenen Immunzellen, in 
dem dendritische Zellen als Antigenträger 
fungieren. Eine davon wurde aus Dallas 
in Texas veröffentlicht. Die Patienten 
erhielten vier bis maximal acht Impfun
gen mit dendritischen Zellen, die zuvor 
sechs verschiedenen Tumoreiweissen 
ausgesetzt waren. Bei zehn von 18 Pa
tienten kam es in der Studie nach vier 
Impfungen zu einer Immunreaktion. Die
se Impfung wird erst verabreicht, wenn 
der Krebs bereits ausgebrochen ist. 

Auf einer anderen Basis arbeitet eine 
andere Impfung. Dort werden Tumoranti
gene bei Melanompatienten an DNA
Moleküle von Bakterien gekoppelt. Dem 
Immunsystem soll so vorgegaukelt wer
den, dass es von Bakterien angegriffen 
wird. Es hätten sich auf diese Art und 
Weise bis zu tausendmal mehr Krebszel
len-abtötende Lymphozyten als ohne die 
Impfung gezeigt. (Ä.rzte Zeitung 4.2.2005, 
12.12.2003, Wiler Zeitung 18.9.2001) 

Brustkrebs-Impfung 
Beim Brustkrebs (Mamma-Karzinom) 

gibt es ebenfalls zwei Ansätze zur Her
stellung von Impfstoffen. In einer Phase!/ 
!I-Studie wurden Frauen mit Brustkrebs 
aufgenommen. Sie erhielten einen Impf
stoff, der aus der im Labor gezüchteten 
Brustkrebszell-Linie KS24.22 bestand. 
Mit diesen vorher bestrahlten und inakti-
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vierten Zellen, die den CD80-Rezeptor 
tragen, soll die Abwehrreaktion des Im
munsystems gegen den eigenen Tumor 
stimuliert werden. Die Frauen hatten alle 
eine Chemotherapie vor der Behandlung 
beendet. 

Von den bisher zehn behandelten 
Frauen erhielten sechs alle geplanten acht 
Impfungen. Die Impfungen wurden nach 
Angaben von Gückel gut vertragen. Es 
wurden Hautrötungen, Fieber und Kno
chenschmerzen beobachtet. Bei vier Frau
en wurde die Therapie jedoch aufgrund 
eines F ortschreitens der Erkrankung ab
gebrochen. In einer zweiten Phase IIII
Studie wurde mit einem Cocktail aus 
dendritischen Zellen gearbeitet. Daten 
dazu wurden noch keine veröffentlicht. 
(A'rzte Zeitung 7.4.2004, 30.6.2004) 

Ursache und Bedeutung einer 
Krebserkrankung 

Warum der eine Mensch an Krebs 
erkrankt obwohl er gesund gelebt hat und 
der andere trotz eines bedenklichen Le
benswandels von dieser Krankheit ver
schont bleibt, ist völlig unbekannt. Alles 
was wir davon wissen sind Hypothesen. 
Millionen an Geldem werden ausgegeben 
um die Krankheit zu behandeln. Es wäre 
jedoch weit wichtiger, ihrer Ursache ein
mal auf die Spur zu kommen. Deswegen 
dürften auch alle Ansätze zu Impfungen 
im Sande verlaufen, weil wir das Prinzip 
der Krankheit bisher nicht verstanden 
haben. In den letzten Jahrzehnten ist es 
Usus geworden, als Ursache von Krank
heiten die wir nicht verstehen können, ein 
Virus oder Bakterium anzugeben und 
verzweifelt danach zu suchen. Den Höhe
punkt dieses Unsinns fand die Entdec
kung eines solchen Erregers fiir Magen
geschwüre. Nicht nur, dass akademisch 
gebildete Menschen solche Aussagen 
glauben. Schlimmer noch, dass die Pro-
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duzenten eines solchen Unfugs auch noch 
mit Auszeichnungen geehrt werden. 

An der Universität Manchester in 
Grossbritannien wird jetzt der weltweit 
erste Lehrstuhl für Krebserkrankungen 
bei Jugendlichen und jungen Erwachse
nen eingerichtet. Die britische Stiftung 
The Teenager Cancer Trust (TCT) unter
stützt den Lehrstuhl mit 2,5 Millionen 
Pfund über einen Zeitraum von zehn Jah
ren. Der Lehrstuhl macht es sich zur Auf
gabe, Ursachen und Auswirkungen von 
Krebserkrankungen bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zu erforschen. Laut 
TCT erkranken in Grossbritannien jähr
lich rund 2'000 Jugendliche an Krebs. Die 
Erkrankungsrate steige jährlich um 1,2 
Prozent. Jugendliche mit Krebs haben 
weltweit schlechtere Überlebenschancen 
als Krebspatienten anderer Altersgrup-

Vlado Petek-Dimmer 

pen. In Deutschland erkranken jährlich 
rund 2'000 Kinder und junge Erwachsene 
im Alter von 13 bis 24 Jahren an Krebs. 
Genaue Zahlen fehlen jedoch. Das deut
sche Kinderkrebsregister erfasst nur Er
krankungen von Patienten zwischen null 
und vierzehn Jahren. 

Solange dieser Lehrstuhl nicht allein 
von den Pharmagesellschaften und der 
offiziellen Medizin beeinflusst wird, ist 
zu hoffen, dass er zu Erkenntnissen kom
men wird, die für zukünftige Patienten 
wertvoll sein werden. Wir werden uns 
überraschen lassen. Mit einer Impfung 
wird dieser Krankheit grundsätzlich nicht 
beizukommen sein, was immer auch der 
Auslöser sein mag. Es ist verantwor
tungslos, Patienten die sich in ihrer Ver
zweiflung an den letzten Strohhalm klam
mem, hier Hoffnung vorzugaukeln. -

Tamiflu unwirksam gegen Vogelgrip 
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Vogelgrippe beim Menschen? 

Wer kennt es nicht, das Medikament Tamiflu? Ist sein Name uns doch 
mit grossen Lettern ins Gedächtnis gebrannt als alleinige Überlebensc 
- neben der noch zu kreierenden neuen Impfung - gegen eine vermein 
Vogelgrippepandemie. Nun sickern jedoch selbst in Forscherkreisen 
durch, die uns aufmerksam werden lassen. War der grosse Vorrat an 
jlu, den einzelne Länder für Unsummen Geldes angelegt haben, umsonst? 

Tamiflu unwirksam 
Bis heute gibt es keine Daten zum 

Nutzen von Tamiflu bei einer Pandemie. 
Natürlich auch keine kontrollierten klini
schen Studien mit Personen, die an der 
sogenannten Vogelgrippe erkrankt sind. 
Nun haben Forscher in vitro (im Labor) 
und bei Tierversuchen allerdings festge
stellt, dass der Nutzen nicht unbedingt 
sehr gross ist. Vor allem wird bezweifelt, 
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ob die bisher angegebene Dosis und All
wendungsdauer der Behandlung aus
reicht. Aus Vietnam wird von zwei Pati
entinnen berichtet, die angeblich an Vo
gelgrippe erkrankt waren und bei denen 
unter der Einnahme von Tamiflu in der 
üblichen therapeutischen Dosis eine Mu
tation der viralen N euraminidase festge
stellt wurde, der mit einer hochgradigen 
Resistenz gegen das Medikament einher-



ging. Beide Patientinnen verstarben. Die
se Mutation wurde bereits bei mehreren 
angeblich an Vogelgrippe erkrankten 
Patienten entdeckt, die mit Tamiflu be
handelt wurden. 

In zwei Untersuchungen an japani
schen Kindem liessen sich sogar resisten
te Viren bei 18 Prozent, bzw. 16 Prozent 
nachweisen. Auch ist jetzt bekannt ge
worden, dass Strukturanalysen von Tami
flu bereits vor Jahren Vorhersagen er
möglicht haben, nach denen die chemi
sche Struktur des eigentlich gut biover
fügbaren Oseltamivir (Arzneistoff in Ta
miflu) die Ausbildung von Mutationen 
begünstigt und daher die Entstehung aus
breitungsfähiger Viren ermöglicht. 

Der Tamiflu-Hersteller Roche hat 
inzwischen ebenfalls die Notwendigkeit 
eingesehen, hier Änderungen herbeizu
führen. Doch er ist noch immer von sei
nem Medikament überzeugt, und erwägt 
lediglich die Dosis zu erhöhen oder die 
Anwendungsdauer evtl. mit mehreren 
anderen viralen Mitteln zu verlängern. 

Dass Tamiflu bei einer normalen 
Grippe keinen Nutzen zeigt, ist allgemein 
und seit längerem bekannt. Es wird in der 
Zwischenzeit offen zugestanden, dass im 
Falle einer Grippepandemie das Medika
ment nur im Zusammenhang mit weiteren 
Schutzmassnahmen wie dem Tragen von 
Handschuhen oder Gesichtsmasken ver
wendet werden sollte. Wenn es aber nicht 
einmal bei einer herkömmlichen Grippe 
zu schützen vermag, wie soll es uns dann 
bei einer angeblich so schlimmen Vogel
grippe von Nutzen sein? (Arznei
telegramm 2006; Jg 37, Nr. 1 und 2) 

Kommt es zur Vogelgrippepande
mie beim Menschen? 

Angeblich sollen die Auslöser der 
Grippepandemien von 1957 und 1968 aus 
einer Kreuzung zwischen einem Vogel-
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grippevirus und einem humanen 
(menschlichen) Grippevirus entstanden 
sein. Nun haben Jacqueline Katz von der 
Centers for Disease Control and Preventi
on in Atlanta (CDC) und ihr Team einen 
solchen Vorgang im Labor nachgestellt. 
Sie generierten Kreuzungen mit Hilfe 
gentechnischer Methoden zwischen ei
nem H5N1 und einem anderen weitver
breiteten Influenzastamm (H3N2) und 
probierten dieses neue, gefährliche Virus 
an Frettchen aus. Das Ergebnis war über
raschend, denn das neue Virus war nicht 
nur deutlich weniger krankmachend als 
das angebliche Original H5Nl, sondern 
auch, zumindest per Tröpfcheninfektion, 
nicht von Tier zu Tier übertragbar. Die 
Forscher machten sogar einen Versuch, 
die Zusammensetzung der Erreger von 
1957 und 1968 mit Gensegmenten von 
H5Nl und H3N2 zu rekonstruieren. Der 
Versuch scheiterte, die entstehenden Vi
ren waren scheinbar nicht lebensfähig. 
(NZZ 2.8.2006) 

Wer haftet für 
Vogelgrippeimpfschäden? 

Weltweit wird momentan fieberhaft 
vor allem unter der Ägide der WHO ver
sucht, die Impfstoffkapazitäten im Falle 
einer Vogelgrippepandemie beim Men
schen zu erhöhen. Der Aufbau dieser 
Impfstoffe beläuft sich für die gesamte 
Weltbevölkerung nach WHO-Schätzun
gen aufmindestens ZWölfMilliarden Dol
lar. Allerdings stellte die Influenza Vacci
ne Supply International Task Force des 
internationalen Pharmaverbandes IFP
MA, in der sich 2003 die grossen 
Impfstofffirmen der Welt zusammenge
schlossen haben, den Staaten ein Ultima
tum. Bevor die Impfstoffe ausgeliefert 
werden könnten, so der Sprecher der Or
ganisation, Bram Palache, müssten einige 
Forderungen der Industrie erfüllt werden. 
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Palache betonte: "Diese Fragen liegen 
jenseits der Verantwortungen der Indu
strie und müssen von der Politik und den 
Regierungen geklärt werden." Insbeson
dere müsse eine Haftungsübernahme von 
den Ländern gefordert werden. 

Dass bedeutet also, wenn die Herstel
ler im Pandemiefall einen Impfstoff her
stellen, der schneller als üblich und nach 
weniger strengen Kriterien geprüft wird, 
dann müsse sichergestellt sein, dass an 
die Impfstoffhersteller keinerlei Scha
densersatzforderungen bei möglichen 
Impfschäden gerichtet würden. Palache 
gibt deutlich zu verstehen wie das ge
meint ist: "Zuerst werden die Länder be
dient, die die Haftungsfrage geklärt ha
ben", betont er. (FAZ 24.10.2006) 

Anita Petek-Dimmer 

Das kommt dem aufmerksamen Be
obachter bekannt vor. Bereits 1976 ereig
nete sich in den USA bei der Schweine
grippe ein ähnliches Desaster. Auch dort 
hatten die Hersteller gefordert, dass der 
Staat die Schadensforderungen beglei
chen müsse und dies im Vorfeld schrift
lich mit dem damaligen Präsidenten Ford 
vereinbart. Noch heute zahlt der Staat 
grosse Summen an die Impfgeschädigten 
von damals. Die Pharma aber hat nur 
verdient an dieser Epidemie, die nie eine 
war. Es gab nämlich keine Epidemie, 
nicht einmal eine Grippewelle. Details zu 
diesem Skandal, der der heutigen Hyste
rie um die Vogelgrippe sehr ähnlich ist, 
ist im IMPULS Nr. 4 ausführlich be-
schrieben. 

Maul- und Klauenseuchenausbru 
in Grossbritannien 
Die Katastrophe aus dem Impfstofflabor 

Ende Juli ist in Südengland, in der Grafschaft Surrey, rund 50 km südwestlich von 
London, auf einem Bauernhof die Maul- und Klauenseuche (MKS) bei Rindern ausge
brochen. Es wurden sofort zwei Herden mit zusammen 60 Tieren getötet. Bereits weni
ge Tage später soll ebenfalls auf einem benachbarten Hof die Krankheit aufgetreten 
sein. Dort wurden 100 Tiere notgeschlachtet. Nun hat man eine Sperrzone um diese 
Höfe errichtet 

Doch bereits wenige Tage nach diesen 
Meldungen war es bereits offensichtlich, 
dass das MKS-Virus kein gewöhnliches 
sei. Denn nach Behördenangaben ist der 
gefundene Erreger identisch mit einem 
Virenstamm, der in einem nahen For
schungsinstitut verwendet wird. Es han
delte sich um einen Typ, der 1967 von 
Forschern isoliert worden und jüngst 
nicht bei Tieren aufgetreten sei. Er 
kommt in der Natur so gar nicht vor und 
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läuft unter der Bezeichnung 01 BFS67. 
Rund sechs Kilometer von den beiden 
betroffenen Höfen entfernt liegen zwei 
Labors, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
als Quelle für den Seuchenerreger ange
nommen werden. Das staatliche Anima/ 
Health Institute, das den Erreger zu For
schungszwecken hält, sowie die Pharma
firma Merial Animal Health, die ihn für 
die Herstellung von Impfstoff benötigt. 
Merial Animal Health wird gemeinsam 



von den Pharmaherstellern Merck & Co 
aus den USA und Sanofi-Aventis betrie
ben. Das andere ist in staatlicher Hand. 
Der Betrieb habe die Herstellung des 
Impfstoffes sofort eingestellt, hiess es in 

Gegen MKS geimpfte Tiere scheiden das Virus 
genauso aus wie ungeimpfte, erkrankte Tiere. 
Zudem unterdrückt die Impfung den Ausbruch 
der Krankheit, so dass man nicht mehr zwischen 
gesunden und kranken Tieren unterscheiden 
kann. Die verzweifelte Kuh kann nur noch 
weinen. 

den Medien. Von den Behörden wurde 
nicht klar gesagt, welcher der beiden Be
triebe verantwortlich ist für den Zwi
schenfall. Merial hat übrigens wenige 
Tage nach dem Vorfall die Produktion 
von Impfstoff wieder aufgenommen, weil 
man erwartet, dass die Bauern zum Imp
fen der Tiere aufgerufen werden. Aller
dings wird es wohl sehr schwer sein, die 
Bauern von der Notwendigkeit des Imp
fens zu überzeugen, wenn der Erreger aus 

MKS in Grossbritannien 

genau jedem Labor gekommen ist, das 
ihnen nun den teuren Impfstoff verkaufen 
will. 

Sollte der Erreger tatsächlich aus dem 
Labor auf den Bauernhof gekommen 
sein, und bis jetzt weisen alle Zeichen 
daraufhin, so wird das Vertrauen der Bau
ern in die Biotechnologie und die Tierme
dizin nicht gestärkt. Die Seuche trifft die 
Bauern besonders hart. Erst ist ein 
Grossteil der Ernte wegen anhaltendem 
Regen und Überschwemmungen zerstört 
worden und nun noch die MKS-Seuche. 

Gegen die MKS gibt es eine Impfung. 
Allerdings ist sie sehr in Verruf geraten. 
Zu den Gründerzeiten der EU gab es Län
der mit MKS-Pflichtimpfungen und sol
che ohne diese Impfungen. Wie sehr 
schnell und deutlich aus den Zahlen der 
MKS-Ausbrüche zu ersehen war, trat die 
Seuche eigentlich fast ausschliesslich in 
den Ländern mit dieser Impfung auf. Als 
man nun im Zuge der Vereinheitlichung 
in den verschiedenen EU-Ländern dar
über diskutierte, ob man die Impfung für 
alle Länder obligatorisch erklären oder 
sie ganz abschaffen sollte, hat sich ein 
pensionierter Wissenschaftler der Bun
desforschungsanstalt Tübingen gemeldet 
und mehr oder weniger im Alleingang 
und in mühevoller Arbeit die Leistung 
zustande gebracht, dass diese Impfung in 
der EU seit dem 25. März 1992 verboten 
ist. Dr. Karl Strohmaier ist der Name 
dieses Streiters. Er wurde übrigens aus 
Anlass des 50jährigen Bestehens der eu
ropäischen Kommission zur Bekämpfung 
der MKS der Welternährungsorganisation 
(F AO) am 10. Juni 2004 in Dublin für 
seinen damaligen persönlichen Beitrag 
gewürdigt. 

Und obwohl diese Impfung also nicht 
willkommen ist, sondern sogar offiziell 
verboten wurde, wird weiterhin daran 
geforscht. Warum? Weil die Pharmaher-

AEGIS I:MPU LS 31 I 2007 27 



MKS in Grossbritannien 

steller sie trotzdem produzieren und nach 
Afrika und Südamerika verkaufen. Dort 
ist auch immer wieder von MKS
Ausbrüchen in gut durchgeimpften Län
dern zu hören. 

Auch der angebliche Ausbruch von 
Vogelgrippe im Januar 2006 auf der Insel 
Rügen deutet auf einen Unfall hin. Das 
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
auf der Insel Riems liegt nur fünf Kilometer von 
Rügen entfernt. 

Gegen MKS geimpfte Tiere scheiden 
das Virus genauso aus wie ungeimpfte, 
erkrankte Tiere. Zudem unterdrückt die 
Impfung den Ausbruch der Krankheit, so 
dass man nicht mehr zwischen gesunden 
und kranken Tieren unterscheiden kann. 
Kranke Tiere erkennt man schliesslich 
nur noch an einem starken Rückgang in 
der Milch- und Fleischproduktion. 

Geimpfte Tiere verbreiten die Seuche 
weiter, deshalb dürfen sie nicht mit unge
impften in Kontakt kommen. Ausserdem 
darf Fleisch von geimpften Tieren nicht 
mehr exportiert werden, weil andere Län
der Angst haben, damit den Erreger ein
zuschleppen. Es gibt in der Zwischenzeit 
zwar Tests die geimpfte Tiere von er
krankten Tieren unterscheiden, aber sie 
sind nicht standardisiert und können au-
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sserdem noch nicht serienmässig einge
setzt werden. 

Übrigens wird auf der Insel Riems in 
der Ostsee im Friedrich-Loeffler-Institut 
seit Oktober 2003 wieder am MKS-Virus 
geforscht. Friedrich Loeffler, der Gründer 
des Instituts und Begründer der Virologie 
hatte den MKS-Virus als erstes tierpatho
genes Virus 1898 entdeckt. Erstaunen 
sollte uns also nicht, wenn auch dort in 
der Umgebung einmal MKS auftritt. Von 
1970 bis 1994 hatte es 32 MKS
Ausbrüche in Deutschland gegeben. Da
von waren 20 Ausbrüche auf Impfungen, 
sieben durch V erschleppungen aus Impf
stoffwerken und zwei durch verseuchte 
Speiseabfälle zurückzuführen. Bei drei 
Fällen konnte die Herkunft nicht mehr 
festgestellt werden. Auch der angebliche 
Ausbruch von Vogelgrippe im Januar 
2006 auf der Insel Rügen deutet auf einen 
solchen Unfall hin. Das Bundesfor
schungsinstitut für Tiergesundheit auf der 
Insel Riems liegt nur fünf Kilometer von 
Rügen entfernt. 

Diese Ausbrüche treffen immer dieje
nigen die unschuldig sind. Noch gut ist 
jedem Bauern in Grossbritannien der 
MKS-Seuchenausbruch von 2001 in Erin
nerung. Damals wurden sieben Millionen 
Tiere getötet. Ganze Landstriche waren 
abgeschlossen und für die Öffentlichkeit 
unbegehbar. Die Seuche kostete das Land 
8,5 Milliarden Pfund, 1,3 Milliarden wur
den allein an Kompensationen bezahlt. 
Der Schaden für die Landwirtschaft und 
die Tourismusindustrie war enorm. 

Leider wird weder auf die dort woh
nenden Menschen und noch weniger auf 
die Tiere Rücksicht genommen. Nur der 
Profit für eine kleine Gruppe steht, wie 
immer, im Vordergrund. Nur durch Of
fenlegung der tatsächlichen Geschehen 
kann eine Änderung herbeigeführt wer-
den. ~ 



Selbstmordgedanken bei Kindern 

Selbstmordgedanken 
bei hyperaktiven Kindern :::-------=::------~ ~ . 
Neues Medikament löst schwere Nebenwirkungen aus 

Hyperaktive Kinder sind heute keine Seltenheit mehr, ihre Zahl ist sogar 
stetig im Steigen begriffen. Seit einigen Jahren gibt es auch ein Medikament 
für die Behandlung dieser Kinder, das aber stark kritisiert wird, da das 
Sucht- und Missbrauchspotential sehr hoch ist. Die Rede ist von dem Medika
ment Ritalin vom Hersteller Novartis. Nun schlägt natürlich die Stunde für 
alle anderen Hersteller solcher Medikamente. Vor wenigen Jahren hat der 
US-amerikanische Hersteller Eli Lilly ein eigenes Medikament entwickelt, 
das den Arzneistoff Atomoxetin enthält und unter dem Namen Strattera auf 
dem Markt erhältlich ist. 

2003 ist Strattera in den USA zugelas
sen worden. Da Atomoxetin nicht dem 
Betäubungsmittelgesetz unterliegt, ist es 
frei erhältlich. Am 1. März 2005 ist es 
auch in Deutschland zugelassen worden. 
Die Wirkstärke wird vom Hersteller ähn
lich wie die von Methylphenidat be
schrieben, d.h. von Ritalin. Bei der 
Marktein:fiihrung hiess es beruhigend, 
"Tics oder Angststörungen seien keine 
Kontraindikationen. Ein Sucht- oder 
Missbrauchspotential gebe es nicht. Ato
moxetin hat sich in Zulassungsstudien als 
gut verträglich erwiesen. Häufigste uner
wünschte Wirkungen sind Appetitlosig
keit, abdominale Beschwerden und Kopf
weh". 

Doch ganz so harmlos scheint das 
Mittel denn doch nicht zu sein. Als man 
mehrere klinische Studien auswertete fiel 
auf, dass jeweils einer von 200 mit dem 
Medikament behandelte Patienten Selbst
mordgedanken entwickelte oder sogar 
einen Selbstmordversuch unternahm, 
jedoch keiner, der nur ein Placebo erhal
ten hatte. Bereits bei der Markteinführung 
waren aggressives Verhalten bis hin zur 
Äusserung von Mordgedanken bekannt. 

Die gleichen Nebenwirkungen sind eben
falls von Ritalin bekannt. 

Eltern und Lehrer von Kindern, die 
Strattera einnehmen, müssen sorgfältig 
auf Verhaltensweisen achten, die auf 
Selbstmordgedanken hindeuten könnten. 
Dies gilt besonders in den ersten Behand
lungsmonaten und wenn die Dosis erhöht 
oder verringert wird. Aber auch Verhal
tensänderungen wie Anzeichen für eine 
Depression, Stimmungsschwankungen 
oder Aggressivität, auffällige Traurigkeit, 
Hoffnungslosigkeit, Lustlosigkeit und 
Schuldgefühle können Anzeichen für eine 
Selbstmordgefährdung sein. Der Herstel
ler Eli Lilly hat sich bisher nicht genötigt 
gesehen, das Medikament zurückzurufen. 
Lediglich einen Warnhinweis auf Leber
schäden hat der Hersteller nachträglich 
angebracht. Wie viele dieser . Schäden 
müssen noch entstehen bevor die Zulas
sungsbehörden hier endlich einschreiten 
und einen Riegel vorschieben? -

vip 

arznei-telegramm 2005; 36: 33-4, 
Gute Pillen - Schlechte Pillen, 2. Ausgabe 12/2005, 
A"rzte Zeitung 14.2.2005 
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./ 

Rolf Kron, praktischer Arzt und Homöopath 

Die klassisch homöopathische 
Praxis von Impfschäden (Teil1) 

Bevor ich in die Thematik der homöo
pathischen Behandlungsmöglichkeiten 
von Impfschäden einsteige, möchte ich 
kurz Begriffe wie "Impfschäden" oder 
"Impf-Komplikationen" etwas verständli
cher machen. 

Dies ist vor allem deshalb notwendig, 
da es bezüglich Reaktionen nach Impfun
gen sehr unterschiedliche Ansichten gibt, 
die teilweise sehr tiefe Emotionen auslö
sen können. Und das nicht nur bei den 
Patienten. Denn auch der Arzt, welcher 
die Impfung verabreicht hat, fühlt sich 
emotional betroffen, aber auf einer ganz 
anderen Ebene. Ja sogar bei Ärzten, die 
nicht speziell diesen vielleicht betroffe
nen Patienten geimpft haben, sondern nur 
durch ihre Absicht mit ihrer eigenen 
Impfpraxis beteiligt sind. Andere wieder
um haben ein wirtschaftliches Interesse, 
die Impfmoral der Bevölkerung maximal 
zu steigern. Alle Vertreter (und das ist 
sehr traurig!) der Ständigen Impfkommis
sion, kurz STIKO genannt, haben sehr 
enge Beziehungen zu den Pharmafirmen 
und stehen damit in einem Interessens
konflikt 29 Sie beziehen saftige Beraterho
norare und haben dadurch auch eine an
dere Sichtweise und eine andere Wahr
nehmung bezüglich lmpfschäden. Was 
soll man an seiner Verdienstquelle 
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nachteiliges sehen wollen? Impfungen 
sind direkt heilig gesprochen, das segens
bringendste, was in der Medizin je ent
deckt und entwickelt wurde. Und doch 
gibt es eine zweite Seite der Medaille. 

Impfkritisches Bewusstsein macht 
sich breit, wie ein Schatten legt es sich 
über den Glanz des lmpfgeschäftes. Dis
kussionen werden immer heftiger, die 
Kritik um das Impfen immer lauter. Ein 
Krieg ist entbrannt, der immer vehemen
ter ausgefochten wird. Berufsverbot wird 
angedroht, die Anklagen gegen impfkriti
scher Ärzte28 wird bis vors Gericht ge
führt. Sie stehen aber nicht mehr allein 
auf weiter Flur, selbst wenn es immer 
noch vorkommt, dass hochkarätige C4-
Professoren während der Pädiatrievorle
sungen felsenfest behaupten, also wirk
lich der Überzeugung und Meinung sind, 
es gäbe keine lmpfschäden! 6 

Die Wahrnehmung also, ob es nach 
Impfungen Schäden geben kann, wann 
und wie es Reaktionen nach Impfungen 
gibt, ist von Person zu Person sehr unter
schiedlich und bedarf deshalb der näheren 
Erklärung. Es werden in der medizini
schen Welt viele verschiedenen Begriffe 
benutzt, die doch ein und dasselbe be
schreiben: 



...,.. Impfreaktionen 

...,.. Impfschäden 

...,.. Impfkomplikationen 

...,.. Impfkrankheit 

...,.. Postvaccinose 
(post= nach; Vaccinose -Impfung) 

..... UAW 

-
(unerwünschte Arzneiwirkungen 
usw.) 

Egal wie man negative Auswirkungen 
auf Impfungen auch benennt, am Ende 
drücken alle Begriffe nur aus, was Reali
tät ist und für viele Patienten bitteres Lei
den bedeuten kann, denn Fakt bleibt: 

Impfungen können schwere 
Krankheiten auslösen! 

Hier ist es wichtig, die Patienten zu 
führen und ihnen Hilfestellungen zu lei
sten, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, da deren Leid oft groß ist. Da 
heißt es, zusammen arbeiten und unsere 
eigene Betroffenheit zurückstellen. Als 
Impfarzt sollte nicht gleich die abweisen
de Haltung eingenommen werden: "Nein, 
mit den Impfungen hat die Neurodermi
tis, der Plötzliche Kindstod, die Zucker
krankheit, die Leukämie, die Allergie, die 
MS usw. nichts zu tun." Allein, dass es in 
den Beipackzetteln steht, bedeutet, dass 
diese Krankheiten auch durch Impfungen 
hervorgerufen werden können. 

Aude sapere! 
Wage zu wissen, 
wage Einsicht zu haben! 

Wie viel größer wird ein Arzt sich 
fühlen, wenn er seinem Patienten helfen 
kann in seiner Not, ist es nicht seine Be
rufung? Und das nicht erst, wenn ein 
Schaden aufgetreten ist, sondern das geht 
schon bei der Impfberatung los. Die Pati
enten suchen Rat und Hilfe, sachliche 
rationale Informationen als Entschei-

Homöopathische Praxis von Impfschäden 

dungshilfe über beispielsweise die Not
wendigkeit der Impfungen. Was bewirkt, 
dass wir Kollegen uns so auf den Schlips 
getreten fühlen, wenn eine Mutter aufge
klärt werden will über Risiken, Neben
wirkungen und Nutzen der Impfungen für 
ihr Kind, was wenn ein Patient sich kri
tisch, ängstlich oder zurückhaltend über 
die Impfungen äußert? 

Wer sind wir Ärzte, dass wir anfan
gen, unsere Patienten-Eltern zu verurtei
len und sie als verantwortungslose Ra
beneltern, Trittbrettfahrer bezeichnen und 
wert, dass man ihnen das Erziehungsrecht 
entzieht und sie aus der Praxis jagt mit 
übelsten Beschimpfungen ?31 Manche 
sehen in den ungeimpften Kinder 
"niedliche Bioterroristen".32 Oft kommen 
dann auch so Sätze von uns Ärzten, wie 
mir einige vollkommen entrüstete Patien
ten berichten, dass wir dann keine Ver
antwortung übernehmen. Manche verlan
gen sogar eine Unterschrift, dass die El
tern allein die Verantwortung tragen. 
Dabei ist den Patienten nur zu bewusst, 
dass sie sowieso allein die Verantwortung 
über ihre Schutzbefohlenen tragen und 
vielleicht am Ende mit dem Impfschaden 
ganz allein zurecht kommen müssen, da 
wir Ärzte uns in der Regel hinter pseudo
wissenschaftlichen Statistiken verstecken: 
"Nein, laut Statistik hat die Krankheit 
ihres Kindes nichts mit den Impfungen zu 
tun!" 

Mittels Statistik 
kann man alles beweisen, was man will! 

Es ist nur eine Frage des Geldes Po 

Wer sind wir Ärzte, dass wir es nicht 
wagen wollen zu wissen oder Einsicht zu 
haben, um was es wirklich geht? Was 
haben wir zu verlieren, wenn wir die me
dizinischen Maßnahmen kritischer be-
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trachten, die wir an unseren Patienten 
vollziehen wollen, und auch Argumente 
gegen Impfungen zu prüfen? 

Haben wir nicht den hippokratischen 
Eid geschworen, in dem es unter anderem 
heißt: 

Ich werde niemandem, nicht einmal 
auf ausdrückliches Verlangen, ein töd
liches Medikament geben, und ich wer
de auch keinen entsprechenden Rat 

.l I ertez en ... 
Die alten Klassiker, die wir zu ehren 

in der Medizin begonnen haben, werden 
zwar immer wieder gerne zitiert, aber 
wenig danach gehandelt oder gelebt. 
Auch der Gründer der Homöopathie be
fasste sich sehr mit der Kunst des Hei
lens! Er beschreibt im Organon die Auf-

"Er ist zugleich ein Gesundheitserhalter, wenn 
er die Gesundheit störenden und Krankheit 
erzeugenden und unterhaltenden Dinge kennt 
und sie von den gesunden Menschen zu 
entfernen weiß." 

gabe des Arztes oder Heilers sehr genau:2 

Ja genau, wird sich jeder denken, dass 
ist genau der Grund, warum wir impfen! 
Wir wollen die Seuchen verhindern! Wir 
wollen nicht, das die Kinder eine Polio 
bekommen, oder eine Hodenentzündung 
durch Mumps und damit unfruchtbar 
werden, oder eine Meningitis (Hirnhaut
entzündung) nach Masern bekommen, 
oder eine taubes oder blindes Baby zur 
Welt bringen durch Röteln in der 
Schwangerschaft. Genau das ist der 
Grund, warum wir Ärzte sind. Wir wollen 
Krankheiten verhindern, ja ausrotten, bei 
denen eine Heilung durch andere Maß
nahmen schwer zu erreichen ist. 

Aber wir wollen auch nicht, dass die 
Impflinge krank werden durch unsere 
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Impfpraxis! Nehmen wir dies nicht meist 
auf die leichte Schulter und denken ein
fach nicht an die Möglichkeit schwerster 
Impfschäden? In unsere Köpfe wurde uns 
mit dem Nürnberger Trichter immer und 
immer wieder eingebläut, dass die Imp
fungen die höchste Errungenschaft in der 
Medizin sind. Völlig unkritisch schlucken 
wir jeden Artikel in den Ärztezeitungen, 
wie glückbringend nun die 100% wirksa
me Gebärmutterhalskrebsimpfung ist, wie 
wichtig die Zeckenimpfung für alle ge
worden ist, so dass die Bevölkerung in 
langen Schlangen vor den Arztpraxen 
steht mit dem Gefiihl der Torschlusspanik 
über die Mangelware FSME-Impfung. 
Oder die Grippeimpfung, wo doch schon 
wieder 5 Schwäne gefunden worden sind, 
H5Nl verseucht. Es stellt sich am Ende 
die Frage, wer mehr Angst vor Viren und 
Bakterien hat, wir Ärzte oder die Bevöl
kerung. 33 Blind rennen wir dem Slogan 
der Pharmafirmen nach und wollen es 
nicht wahrhaben, dass Impfungen scha
den können. 

Wenn auch (nach den öffentlich ge
meldeten und publizierten Zahlen![34]) 
schwere Nebenwirkungen scheinbar sel
ten auftreten, so sind sie doch in der Lage 
uns in Gewissenskonflikt zu bringen mit 
dem von uns geleisteten hippokratischen 
Eid, vor allem dann, wenn wir einen 
Impfschaden gesetzt haben. 

33 Todesfälle nach der 6fach Impfung 
Hexavac! Kleine 2 -3 Monate alte Babys 
sterben mit solch ausgedehnten Hirnöde
men, wo selbst die Pathologen ins Stau
nen kommen. 3 Stellen sie sich vor, sie 
hätten eines dieser Kinder geimpft und 
stehen nun vor den Eltern! Wie geht das 
mit unserem Gewissen? Vielleicht haben 
sie in der Praxis Plötzliche Kindstodesfäl
le erlebt, die kurz nach den Impfungen 
aufgetreten sind, diese aber nicht als ei
nen Impfschaden angesehen? Vielleicht 



fühlen wir uns doch nicht so wohl mit 
dieser Ahnung, dass wir mit den Maßnah
men schaden können, mit denen wir ei
gentlich helfen wollen? Vielleicht macht 
es deshalb manche Kollegen so aggressiv, 
so hilflos, so ängstlich? 

Aude sapere! Es ist nie zu spät, mit 
etwas aufzuhören, wenn man erkennt, das 
unsere medizinischen Maßnahmen doch 
nicht zu dem Ergebnis fUhren, als vorher 
gedacht wurde. 

Ja, aber! 
Eine gynäkologische Kollegin aus 

Esslingen sagte mir bei einer Diskussion 
nach dem 4. Stuttgarter Impfsymposium: 
"Ich glaube ja auch nicht an die Impfung, 
aber wenn ich nicht die HPV-Impfung 
durchführe, dann bekomme ich von den 
Kollegen keine Praxisvertretung mehr, 
dann kann ich keinen Urlaub machen, das 
hätte wirkliche Konsequenzen. Ich wäre 
unter meinen Kollegen geächtet." Aber 
was, wenn die Kollegen ein ähnliches 
Denken haben und es sich genauso wenig 
trauen zu äußern? Dem gegenüber steht 
die Äußerung unseres Bundesärztekam
merpräsidenten Dr. Hoppe: 

"A:rzte sollten sich nicht zur Exekutive 
einer Programmmedizin machen lassen, 
nur um kommerzielle Interessen zu reali
sieren - und auch . . . zum Nichtwissen 
stehen!" 

Das Angebot an Impfungen, die von 
der Stiko (ständige Impjkommission, 
Deutschland) empfohlen werden, wird 
immer größer, kaum steht ein neuer Impf
stoff vor der Zulassung, so wird er auch 
schon in den Impfempfehlungen aufge
nommen. Im Jahr 2006 sind gleich drei 
neue Impfungen auf den deutschen Markt 
gekommen: Pneumokokken, Rotavirus 
und HPV! Leider auch hier meist gleich 
in Kombination mit vielen anderen Impf
stoffen und leider auch meist völlig unzu-
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reichend aufNebenwirkungen untersucht, 
wie üblich mit anfänglich 
...,. zu wenigen Testpersonen, 
...,. keine ungeimpfte Vergleichsgruppe, 

viel zu kurze Nachbeobachtungszeiten 
der Komplikationen, usw. 

Auch das nehmen wir einfach so hin! 
Oder? Meist wird aus sogenannten ethi
schen Gründen keine Studie mehr ge
macht, die geimpfte mit ungeimpften 
Kindem vergleicht. Das Ergebnis wäre 
auch zu offensichtlich, wie wir später 
noch sehen werden. 

Also, schauen wir uns an, was es mit 
den Impfungen und deren Schäden auf 
sich hat und entscheiden wir neu, ob wir 
diesen Weg weitergehen wollen! 

Impfschäden müssen sehr komplex 
betrachtet werden, nicht nur aufgrund der 
Fülle der Impfstoffe, sondern auch durch 
die Unmöglichkeit eine Differenzierung 
durch die Kombinationsimpfstoffe. Wenn 
ein Schaden unter einer achtfach Impfung 
auftritt, welche Komponente hat den 
Schaden ausgelöst? Auch die Kurzlebig
keit der Impfstoffe macht eine genaue 
Überwachung schwer. Kaum wird ein 
Impfstoff wegen schwerster Reaktionen 
(Krampfanfälle und hohes Fieber bei 
Kindem unter der Ticovac FSME
Impfung) vom Markt genommen, steht 
schon ein neuer (FSME-) Impfstoff vor 
der Zulassung. Immer neuere Impfungen 
sind in der Warteschleife oder Entwick
lung. Der Phantasie der Pharmafirmen ist 
hier keine Grenze gesetzt. Von der derzeit 
an der Uni Giessen entwickelten Hepati
tis B genmanipulierten Kartoffel [35] bis 
hin zu einem Impfspray, dass gegen 30 
verschiedene Krankheiten gleichzeitig 
impfen soll, indem man einen Hub in die 
Nase sprühen wird [7], das ist unsere 
Zukunft. Der Markt ist groß, über die 
Sicherheit der Impfstoffe wurde nie viel 
geforscht, wenn dann nur durch die Phar-

AEGI8 DJP"CLS 31 I 2007 33 



Homöopathische Praxis von Impfschäden 

mafirmen selbst. 
Derzeit würden nach öffentlicher 

Empfehlung folgende Impfungen an un
seren Kindem durchgeführt werden, so 
wir als Eltern beim Kinderarzt dazu ein
willigen. 

Impf-Empfehlungen der ständigen 
Impfkommission (STIKO) 

Diphtherie (D/d), 
Pertussis (aP/ap), 
Tetanus (7), 
Haemophilus influenzae Typ b (Hib) , 
Hepatitis B (HS), bald auch HAV 
Poliomyelitis (/PV), 
bis hierhin derzeit als 6fach Impfstoff 

Pneumokokken, 
Meningokokken, 
Masern, Mumps und Röteln (MMR) 
Varizellen (V) 
nun in Kombination MMR+ V 

Rotavirus 
Humane Papilloma Virus (HPV) 
Frühsommermeningoenzephalitis (FSME) a 

Vermitteln zirkulierende Antikörper 
wirklich Schutz? 

Die Studien für die Zulassung eines 
Impfstoffes durch die EMEA (European 
Medicines Agency) mit Sitz in London 
beschränken sich nur noch auf die soge
nannte Serokonversion, um eine Wirk
samkeit nachzuweisen, dass heißt, das 
sich im Blut Antikörper bilden, die mess
bar sind und damit einen vermeintlichen 
"Schutz" vermitteln sollen. Wir wissen 
aber in der Medizin schon seit mehr als 
20 Jahren, das zirkulierende Antikörper 
nicht gleichbedeutend mit Schutz vor 
dieser Krankheit sind, was selbst dem 
Laien anhand kurzer Beispiele verständ~ 
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lieh wird. 
Wenn man mal einen Herpes hatte, 

hat man auch zirkulierende Antikörper 
und doch kann man den immer wieder 
bekommen. Wenn man HIV positiv ist, 
freut sich auch niemand, zirkulierende 
Antikörper gegen das HIV zu haben. Von 
Schutz kann auch nicht die Rede sein, 
wenn wir nach Masern, Mumps, Röteln
impfung zwar Antikörper aufweisen aber 
dennoch an Masern, Mumps, Röteln er
kranken können. Hier sind in den letzten 
Jahren immer wieder Epidemien aufge
treten, selbst unter Geimpften. Die 
Schweiz hatte 1999 eine Mumpsepidemie 
mit 15'000 Erkrankten. Mehr als 75% der 
Erkrankten wiesen eine Grundimmunisie
rung gegen Mumps auf.36 Die Keuchhu
stenimpfung wird nun schon nach 3 Jah
ren zur Auffrischung empfohlen, da man 
leider feststellen musste, dass Kinder 
trotz Keuchhustenimpfung an Keuchhu
sten erkranken können. Insgesamt waren 
56-60% der Erkrankten geimpft.37 Ich 
habe in meiner Praxis schon Kinder be
handelt die vor einem halben Jahr ge
impft wurden und an Keuchhusten er
krankten, was durch Laboruntersuchun
gen nachgewiesen werden konnte. Zirku
lierende Antikörper vermitteln also kei
nen Schutz, das ist schulmedizinisches 
Wissen. Aber was machen wir daraus? 
Mehr impfen! 

Je unwirksamer eine Impfung, desto 
mehr müssen wir diese durchführen? 

Schlussendlich reicht der medizini
schen Wissenschaft das Modell von der 
Serokonversion und wird nach wie vor 
als einziges Kriterium für die Wirksam
keit einer Impfung und damit zur Zulas
sung herangezogen. Zusammengefasst 
lässt sich zum Impfen also sagen: 

Es gibt keine Wirksamkeitsstudien, 
die Geimpfte mit Ungeimpften verglei
chen. Ganz im Gegenteil dazu die Studie 



von Aaby, in der die Kindersterblichkeit 
Geimpfter und Ungeimpfter verglichen 
wurde. 6 Klinische Endpunkte, wie das 
Ausbleiben von Masern, wären ge
wünschter als nur die sogenannte Sero
konversion. Für die Impfschäden gibt es 
nur ein schlechtes Erfassungssystem und 
schlechte Meldemoral, trotz Meldepflicht. 
Hierzu habe ich den Verdacht, dass viele 
Kollegen und andere Anhänger eines 
medizinischen Heilberufes deshalb Impf
schäden und sei es nur der V erdacht auf 
Schäden nicht melden, da sie sich unter 
dem Deckmantel des Nichtwissens befin
den oder verstecken. Aber bringen wir 
Licht ins Dunkel und schauen, was es mit 
den Impfschäden auf sich hat. 

Die Entstehung der Impfschäden 
aus homöopathischer Sicht 

In der Praxis hat sich folgende grobe 
Gliederung über die von mir beobachte
ten Nebenwirkungen bewährt: 

Unerwünschte Nebenwirkungen 
der Impfungen 

...,.. Direktauftretende akute 
Nebenwirkungen 
(bis 3.- 5. Tag nach Impfung) 

...,.. Spätkomplikationen 
(5. Tag bis 4 Wochen) 

...,.. "Unbeweisbare" Langzeitnebenwirkung 
(Oji erst nach Jahren bis Jahrzehnten) 

Diese Gliederung hat keine therapeu
tische Konsequenz, sie dient lediglich 
zum Verständnis über das zeitliche Auf
treten eines Impfschadens. Im einzelnen 
werde ich kurze Beispiele geben. 

Die direkt auftretenden Nebenwir
kung verlaufen meistens als Akutsympto-

Homöopathische Praxis von Impfschäden 

matik, auch wenn eine chronische Krank
heit ausgelöst oder aktiviert werden kann 
(siehe weiter unten). Sie unterteilen sich 
weiter in Systemische und Lokale Reak
tionen: 
Systemisch: 

Fieber, Schock, Krämpfe, Lymphkno
tenschwellung, langanhaltendes schrilles 
Schreien (Cri encephalique), akute 
Thrombozytopenie (Mangel an Blutplätt
chen), Allergische Reaktionen, gastroin
testinale (Magendarm) Reaktionen, Myal
gie (Muskelschmerzen), Arthralgie 
(Gelenkschmerzen), Parästhesie und Pa
ralyse (Taubheitsgefühl und Lähmungen), 
Epilepsie, Hirnödem, Plötzlicher Kinds
tod, hochakute Meningitis (Hirnhaut
entzündung) oder Enzephalitis (Gehirn
entzündung), akute GBS (Gullian-Barre) 
usw. 
Lokal: 

Entzündungen und Schmerzen an 
Einstichstelle, Lähmungen durch V erlet
zungen von Nerven, Abszesse, Exanthem 
(Rötung), Schwellung. 9 

Akute Nebenwirkung 
Zu den direkt auftretenden, akuten 

Nebenwirkungen muss gesagt werden, 
dass es sich hier um die von Seiten der 
Behörden am häufigsten anerkannten 
Impfschadensfälle handelt, da diese auch 
am meisten gemeldet werden. Ca 70 -
80% aller anerkannten Impfschäden tre
ten in diesem zu den Impfungen nahen 
Zeitraum von 3-5 Tagen auf.9 Das hat 
was damit zu tun, dass die gewünschte 
zeitliche Kausalität gegeben ist, dass 
heißt, dass man einen Impfschaden fast 
nicht übersehen und leugnen kann. 
Beispiel: 

Ein vor der Impfung gesundes, 2 Mo
nate altes Mädchen wird geimpft und 
bekommt 2 Tage drauf hohes Fieber, ver
dreht die Augen und fängt an zu kramp-
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fen, begleitet von einem schrillen, katzen
artigen Schreien. Der Notarzt wird geru
fen, er gibt fiebersenkende Mittel und 
gibt der Mutter auf Nachfrage zur Ant
wort, das sei ein normaler, harmloser 
Fieberkrampf Fieber sei nach Impfungen 
häufig zu beobachten, sie solle sich keine 
Sorgen machen. 

in Form eines Buches veröffentlicht ha
ben.4 Viera Scheibner beschreibt in ihrem 
Buch Impfungen, Immunschwäche und 
plötzlicher Kindstod die Zusammenhänge 
zwischen zeitnahen Atemaussetzern bei 
Kleinstkindern und das damit verbundene 
SIDS nach Impfungen. Sie belegt alles 

Bei dieser Symptomatik kann es 
sich aber auch im schlimmsten Falle 
um eine durch Impfung ausgelöste 
Meningitis (Gehirnhautentzündung) 
handeln, ein Kind sagt nicht, ich habe 
schlimmste Kopfschmerzen, sie 
schreien einfach schrill. Manchmal 
verstirbt ein Kind an einem Hirn
ödem oder am plötzlichen Kindstod, 

Die Aaby Studie belegt, dass die 
Kindersterblichkeit geimpfter Kinder um das 
2,3-fache höher liegt, 
als die ungeimpfter 
Kinder. 

wie unter Hexavac allein 33 Mal beo
bachtet, bis es vom Markt genommen 
wurde. In einer (TOKEN) Studie14 

werden nun über 2 Jahre die Zwischenfäl
le nach Impfungen erfasst und analysiert, 
der andere Impfstoff InfanrixHexa bleibt 
auf dem Markt. 

Es ist leicht, einen Zusammenhang 
zwischen einer Lähmung am Arm oder 
ein Fieber als eine direkt auftretende 
Komplikation von Impfungen zu erken
nen, wenn diese sich direkt nach der Imp
fung oder einige Tage später zeigen. Da 
tun wir uns nicht schwer. Im Falle aber 
von plötzlicher Kindstod (auch Wiegen
tod oder SIDS genannt), oder andere 
schwere Schädigung tut man sich da 
schon schwerer. Wenn man bedenkt, dass 
die meisten Kinder am Sudden Infant 
Death Syndrom im Alter von 2 bis 3 Mo
naten sterben und dass die ersten Impfun
gen im zweiten bis dritten Lebensmonat 
gemacht werden, sollte man sich wun
dem, dass die Behörden erst jetzt (nach 
den durch Impfungen 33 aufgetretenen 
Todesfällen) anfangen, dies wissenschaft
lich beobachten zu wollen, was andere 
schon lange zuvor gemacht haben, sogar 
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durch zahlreiche medizinische Studienar
beiten und ihre eigenen Beobachtungen 
anband von Atemüberwachungsgeräten. 

Auch die Aaby Studie5 belegt, dass 
die Kindersterblichkeit geimpfter Kinder 
um das 2,3-fache höher liegt, als die un
geimpfter Kinder. Diese Studie wurde 
von einer Delegation der WHO überprüft 
und als wissenschaftlich korrekt aner
kannt. Hiervon hört man in der medizini
schen Welt nichts mehr. Es können also 
schwere systemische Nebenwirkungen 
bis hin zum Tod auftreten, häufiger aner
kannt als diese schweren Impfschäden 
jedoch bleiben die Lokalreaktionen: Ent
zündungen, Rötungen, Schwellungen und 
Schmerzen an Einstichstelle, Blutergüsse 
(blaue Flecken), Lähmungen durch Ver
letzungen von Nerven, Abszesse usw. 

Auch die nach durchgeführter Imp
fung bekannte Impfkrankheit ist mit sy
stemischen Wechselwirkungen behaftet. 
Der Polio Schluckimpfstoff wurde vom 
Markt genommen und durch die IPV 
(inaktivierte Poliovaccine) Spritzimpfung 



ersetzt, da das Risiko eine Kinderläh
mung unter der Schluckimpfung zu ent
wickeln größer war, als auf natürlichem 
Wege.38 

Wenn die Impfkrankheit mild ausfällt, 
,sind Reaktionen des Impflings auf den 
eingebrachten Impfstoff wie bei einem 
leichten Infekt zu beobachten. Symptome 
wie Fieber, Mattigkeit, Abgeschlagenheit, 
Gliederschmerzen und die allgemeinen 
Vorläufer einer jeden Infektionskrankheit 
können zu den direkten Nebenwirkungen 
gezählt werden. In schwereren Verläufen 
treten aber auch Reaktionen wie z.B. ein 
allergischer Schock auf. Allergische 
Überreaktion auf die eingebrachten Sub
stanzen sind möglich - es ist also durch
aus wissenswert, wie sich Impfstoffe zu
sammensetzen! (Siehe hierzu weiter hin
ten: Impfstoffadditiva). 

Spätkomplikationen 
Schwieriger zu erkennen sind die 

Spätkomplikationen, die nach fünf Tagen 
bis vier Wochen auftreten können. Hier 
ist ein zeitlich kausaler Zusammenhang 
nicht mehr so deutlich und wird auch in 
der Regel negiert. Nur ein kleiner Pro
zentsatz der anerkannten Impfschadens
anträge fallen in diese Kategorie. Je wei
ter weg die Impfung zu dem ersten Auf
treten von Krankheitszeichen liegt, desto 
unwahrscheinlicher wird es, einen Impf
schaden zu erkennen. Selten werden diese 
Reaktionen dann auch gemeldet, noch 
seltener dann auch anerkannt. 

Spätkomplikationen nach Impfungen 
können sein: Ausschläge aller Art, Infekt
anfälligkeiten, Lähmungen, subakut ver
laufende Thrombozytopenie (Blutge
rinnungsstörungen ), Allergien, gastrointe
stinale (Magendarm) Reaktionen, Myal
gie (Muskelschmerzen), Arthralgie 
(Gelenkschmerzen), Parästhesie und Pa
ralyse (Taubheitsgefühl und Lähmungen), 
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Epilepsie, subakute Meningitis (Hirnhaut
entzündung), Enzephalitis (Gehirnent
zündung), GBS (Gullian-Barre) usw. 

Beispiel: Ein vor der Impfung gesun
der drei Monate alter Säugling bekommt 
seine erste Impfung, drei Wochen später 
entwickelt er in den Ellenbeugen einen 
Ausschlag, Neurodermitis, der Kinder
arzt hat einen Zusammenhang verneint 
und zu weiteren Impfungen aufgerufen. 
Bei den Impf-Auffrischungen dann ver
schlimmerte sich die Neurodermitis jedes 
Mal so sehr, dass seitdem mit Cortison 
behandelt wurde, mit der Folge, dass sich 
Asthma bei diesem Kind dazugesellte. 
Ein klassischer Fall für die Homöopa-
thie. 

Die Impfstoffhersteller schreiben 
zwar in den Beipackzetteln (den wir El
tern nicht zu sehen bekommen, aber lei
der auch wir Ärzte immer weniger zur 
Kenntnis nehmen und ihn lesen!), dass 
diese Nebenwirkungen äußerst selten 
vorkommen können. Wenn man aber 
bedenkt, wie wenig Impfschadensanträge 
aufgrund mangelnder Beweisbarkeit 
auch als solche von den Gutachtern aner
kannt werden, bzw. wie viel weniger erst 
Anträge auf Impfschäden gestellt wer
den, bzw. wie viel seltener die Eltern 
darüber von ärztlicher Seite überhaupt 
auf die Möglichkeit eines Zusammen
hangs der Neurodermitis, des Asthmas, 
der Epilepsie, des SIDS mit Impfungen 
hingewiesen werden, damit man dieses 
auch als Impfschaden meldet, wenn man 
dies alles bedenkt, dann kann man den 
Verweis der Impfstoffhersteller, dass 
Schäden extrem selten vorkommen, als 
sehr zweifelhaft ansehen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass man 
bei der ersten Impfung häufig nur eine 
leichte Reaktion beobachtet, die mit je
der weiteren Impfung sich verschlim
mert. Und je später sich eine Krankheit 
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zum Impfzeitpunkt einstellt, desto 
schwieriger wird das (An-)Erkennen ei
nes Zusammenhangs. 

Unerforschte, unbeweisbare 
Langzeitnebenwirkungen 

So werden oft die Nebenwirkungen 
erst durch eine saubere, detaillierte Ana
mnese aufgedeckt. Ich erhebe in meiner 
Praxis nur noch die Kran
kengeschichten im V er-

Dass Impfungen dies vermögen, be
weisen nicht nur die bisher anerkannten 
Impfschäden, sondern auch unser Wissen 
über die Giftigkeit der Stoffe, die in Imp
fungen enthalten sind. Viele dieser Addi
tiva (Zusätze) beispielsweise können Al
lergien auslösen, oder sind krebserregend, 
nieren- oder leberschädigend usw. ,39 wie 
beispielsweise Formaldehyd, Quecksil-

ber, Aluminiumhydroxid, 
Antibiotikazusätze usw. 

gleich mit dem Impfpass. 
So werden auch Krankhei
ten aufgespürt, die durch 
das erste Auftreten von 
Symptomen kurz nach 
Impfungen schon auf die 
Störung des Immunsy
stems deutlich hinweisen. 
Wenn die schweren Krank
heiten dann erst nach 4 
Wochen auftreten, so wa
ren doch zumindest die 

Krankheit entsteht Auch das direkte Einbrin
gen von Fremdeiweißen 
oder Virusmaterial direkt 
1n unsere Blutbahn 
(Spritzimpfungen werden 
in den gut durchbluteten 
Muskel gespritzt) kann zu 
schwersten Schäden am 
Immunsystem fiihren, was 
selbst den Pharmafirmen 
bekannt ist, weshalb die 

durch eine extreme 

S.chwächung des 

Immunsystems, 

welche durch 

Impfungen gesetzt 

werden kann. 

leichteren Störungen ein 
Indiz auf den Impfschaden. Diese schwe
reren Krankheiten können sich auch oft 
erst nach Jahrzehnten zeigen, was die 
Sache so schwierig macht. Ebenso ein 
Problem ist, das manche Krankheiten nur 
sehr langsam entstehen und manchmal 
über viele Jahre sich erst entwickeln, bis 
man sie entdeckt, oder sie symptomatisch 
werden wie z.B. Krebs. Es vergehen im 
Schnitt 10-15 Jahre, bis der Krebs die 
Größe einer Erbse erreicht, die auslösen
de Ursache kann dann oft nicht mehr ge
funden werden. Die Ätiologie bleibt un
bekannt, wie es unter Medizinern heißt. 

Logischerweise entsteht Krankheit 
aber da, wo das Immunsystem ge
schwächt oder zerstört wird. So wurden 
z.B. Dauerschäden 10 Jahre nach einer 
Keuchhustenimpfung bei Kindern festge
stellt, die keine akute Reaktion auf Imp
fungen erkennen ließen. 25 
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Beipackzettel dementspre
chend ausgewiesen werden 

mussten. Es heißt dann dort zwar nicht 
Langzeitnebenwirkung sondern Kompli
kationen, die extrem selten auftreten, was 
aber nützt es beispielsweise jedem einzel
nen der knapp 600 Jugendlichen in 
Frankreich, die nach der Hepatitis B
Impfkampagne an den Schulen an MS 
erkrankten?41 Sicherheitshalber hat man 
gleich eine (wohl von Pharmafirmen un
terstützte) Universitäts-Studie zitieren 
können, die klar einen Zusammenhang 
verneint. 42 Auch wenn bekannterweise 
das Risiko dreimal so hoch ist, unter 
HBV-Impfung an MS zu erkranken,43 

wurden die Impfschadensanträge abge
wiesen und die Prozesse gestoppt. 

Im übrigen gibt es eine Studie über 
medizinische Studien, aus der hervorgeht, 
dass nur 30% wahre Aussagen machen. 44 

Vielleicht begreift man hier irgendwann 
einmal, dass man die individuellen Reak-



tionen verschiedener Menschen nicht mit 
anderen vergleichen kann. Wir können 
auch nicht die Wirkung einer Flasche 
Wodka bei zwei Männern vergleichen, 
von denen der eine regelmäßig trinkt und 
der andere nie. Beide werden unter
schiedliche Reaktionen zeigen. 

Diese sogenannten unerforschten, 
unbeweisbaren Langzeitnebenwirkungen 
umfassen meiner Meinung nach den 
größten Teil unserer modernen Krankhei
ten, deren Ursachen häufig nicht gefun
den werden können, noch der Grund ver
mutet werden will, warum diese Krank
heiten so massiv zunehmen, seitdem wir 
mit dem Impfgeschäft angefangen haben. 

Hierzu zählen Krankheiten, wie MS (Multiple 
Sklerose), Allergien, Autismus und ADS 
(Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom), Krebs, 
Leukämie, Epilepsie, 
Autoimmunerkrankungen wie Diabetes mel
litus, Thrombozytopenische Purpura 
(Biuterkrankung) etc., GBS, PPS (Post
Polio-Syndrom), SSPE ( subakut sklerosie
rende Panencephalitis), AIDS usw. 

Beispiel: 
In den Jahren 1958 bis 1965 wurden 

zig Millionen von Menschen mit einem 
Polio-Schluckimpfstoff geimpft, der eine 
Verunreinigung mit dem gefährlichen 
SV -40 Virus aufwies, dessen krankma
chende Bedeutung man aber bis dahin 
noch nicht kannte. 7 Jahre verimpfte man 
diesen Impfstoff in gesunde Menschen.10 

Heute weiß man von der Kanzerogenität 
(krebserregende Eigenschaft) und Patho
genität (krankmachende Eigenschaft) 
dieses Virus. Es wurde durch viele For
schungsarbeiten seine krebserregende 
Wirkung bewiesen. 4 

Heute weiß man sicher, dass das SV-
40 Virus (simian immun deficience virus) 
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eine Art Schwestervirus vom HTL V 2 
Virus (human T-cell immun deficience 
virus) ist, eine genetische Verwandtschaft 
also besteht, zwischen den vermuteten 
Erregern vom Immunschwächesyndro
men bei Tieren und dem AIDS (Immun
schwächesyndrom) bei Menschen. Es 
sollte doch zu denken geben, dass 23 der 
ersten 28 AIDS-Opfer aus einem Gebiet 
stammten, wo zuvor die ersten großen 
Massenanwendungen mit dem Polioimpf
stoff vorgenommen wurden. 10 Die Auto
ren sehen da einen klaren Zusammen
hang. SV 40-Viren findet man heute auch 
bei speziellen Kleinhirntumoren. 11 Dass 
eine Schwächung des Immunsystems 
durch Impfungen bösartige Krankhei
ten entstehen lassen, haben wir schon 
gelesen. 
Beispiel: 

Der vor der Impfung gesunde 1 Jahr 
alte Michel bekommt auf eine Auffrisch
impfung hin sehr hohes Fieber und eine 
rechts basale Lobärpneumonie (Lun
genentzündung), die stationär mit Anti
biotika behandelt wird. Seit dieser Lun
genentzündung ist er in seiner Immunität 
sehr anfällig und wird immer wieder 
krank, "schnappt alles auf'. Im Alter von 
5 Jahren klagt er zunehmend über Knie
schmerzen, eine Röntgenuntersuchung 
bringt ein Osteosarkom (bösartiger Kno
chentumor) zu tage. Unter den ersten 
Impfungen hatte er nur einmal leicht mit 
der Haut reagiert. 

So sehen die meisten Fallschilderun
gen von schwersten Erkrankungen aus, 
wie hier in diesem Fall der Knochenkrebs 
bei einem jungen Patienten, dessen Lei
densweg deutlich mit einer Impfreaktion 
angefangen hat. Eine Verbindung zu den 
Impfungen wurde nie diskutiert. Ob hier 
das Schwermetall, oder das Formaldehyd 
oder ein Fremdvirus für verantwortlich 
gemacht werden kann, bleibt unbeantwor-
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tet. Hingegen vermute ich eine Quecksil
berschädigung, da das homöopathische 
Zwischenmittel Mercurius (Quecksilber) 
eine deutliche Besserung zeigte. 
Beispiel: 

Bei einer Gelbfieber-Pflichtimpfung 
von amerikanischen Soldaten erkrankten 
nahezu 30'000 Menschen an einer Hepa
titis. 12 

Ein weiterer Faktor bei der Entste
hung von Impfschäden also ist auch die 
Verunreinigung der Impfstoffe mit ande
ren Viren, Bakterien und Pilzen, Rück
ständen von Peroxiden18 usw. Aber wie 
kann es sein, dass Impfstoffe verunreinigt 
sind, wie werden sie hergestellt, was ist 
in Impfungen alles drin und wieso ist das 
da alles drin? So viele Fragen, auf die 
nicht einmal wir Ärzte noch die Pharma 
eine Antwort wissen. 

Was in Impfstoffen drin ist, muss 
nicht einmal alles auf dem Beipackzettel 
stehen. Laut RKl (Robert Koch Institut) 
handelt es sich um ein vertretbares Be
triebsgeheimnis. Eines der wichtigsten 
Zusammenfassungen in diesem Gebiet 
findet sich im Buch: Kritische Analyse 
der Impfproblematik Band 2, dritter Teil 
von Anita Petek-Dimmer. Sie hat das 
Thema Impfstoffzusätze allein mit 130 
Seiten verfasst. 18 Ich möchte hier nur kurz 
auf die Herstellung der Impfstoffe zu 
sprechen kommen. 

Die Herstellung der Impfstoffe 

Nährmedien der Impfstoffe 
...,.. HDC Zellen 

Menschliche Krebszellen mit diploiden 
Chromosomensatz 

...... VERO Zellen 
Tierische Krebszellen von Affen 

...,.. Hühnereier 
Für Impfungen für Grippe, Masern, 
Mumps usw . 

...,.. Tierorgane 
Nieren, Hoden, Haut, Gehirn von 
Kaninchen, Pferden, Kühen, Hunde, 
Schafe, Affen, Hamster, Mäuse, Ratten 
usw. 

...,.. Fötale Zellen 
Für z. B. Rötelnimpfung 

Diese Nährmedien werden gebraucht 
um Viren sich vermehren zu lassen. Dies 
sind dann die Fremdeiweiße in den Impf
stoffen. Es wäre doch schön, wenn man 
nur das sogenannte Antigen, also ein ent
schärftes Poliovirus, allein in der körper
verträglichen Kochsalzlösung einimpfen 
würde, so könnte man doch die Neben
wirkung durch die Zusätze vermeiden! 
Das geht aber leider nicht, das Immunsy
stem reagiert nicht auf harmlose Antige
ne. Diese müssen erst an Giftstoffe ge
bunden werden, damit der Körper drauf 
reagiert. Es handelt sich also bei unseren 
zirkulierenden Antikörpern nach Impfun
gen nur um Neutralisationsgifte gegen 
den giftigen Impfstoff. Es braucht also 
viele Zusätze, die eine Impfung zu dem 
machen, was sie sind und auch konservie
ren. Die wichtigsten schädlichen Substan
zen dieser Liste sind: 

Bei der Herstellung werden verschie
dene Nährmedien verwendet. Im Beginn 
der Impfara züchtete Jenner die Pocken
impfung auf lebenden Waisenkindern, sie 
wurden von Kind zu Kind weiter übertra
gen, um so eine Verschiffung nach Ame
rika möglich zu machen. Die meisten 
dieser Kinder verstarben. Heute sind die 
Methoden etwas weniger geschmacklos -
oder? Verwendete Nährmedien sind: 

Impfstoff-Additiva 
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...,.. Mikroben und deren Anteile 

...,.. Konservierungsstoffe (Preservations) 

...,.. Hilfsstoffe (Adjuvantien) 

...,.. Zusätze (Additions) 

...,.. Rückstände (Residiuals) 



...,.. Fremdeiweißverbindungen 

...,.. Formaldehyd 

...,.. Quecksilber 

...,.. Aluminiumhydroxid 

...,.. Phenoxiethanol 

...,.. Antibiotika usw. 

Impfstoffe werden sehr unterschied
lich hergestellt und auch unterteilt, was 
wiederum wichtig ist für das Auftreten 
der Impfschäden. Je nach Erreger und 
Herstellungsverfahren, spricht man von : 

...,.. Lebendimpfstoffe 

...,.. Totimpfstoffe 

...,.. Toxoidimpfstoffe 

Hierbei ist die Nomenklatur anband 
des Erregerzustandes beschrieben. 

Lebendimpfstoffe sind solche mit le
benden Erregern, die aber in ihrer Patho
genität (krankheitserregendes Potential) 
durch verschiedenste Herstellungsverfah
ren abgeschwächt wurden. 

Totimpfstoffe beinhalten abgetötete, 
inaktivierte Keime. 

Toxoidimpfstoffe, wie die Diphtherie
und Tetanus-Impfung, sind ein 
"entgiftetes Gift", welches den Organis
mus anregen soll, Antikörper gegen die
ses Gift zu entwickeln, sollte es später 
mal mit diesem in Berührung kommen. 

Eine weitere gebräuchliche Untertei
lung ist die in: 

...,.. Aktive und 

...,.. Passive Impfstoffe 

Aktiv bedeutet hier, dass der Körper 
selber Antikörper bilden muss, durch den 
Kontakt mit abgeschwächten Viren oder 
deren Bestandteile (Oberflächenantigen), 
das Immunsystem wird aufgefordert, 
selbst aktiv zu werden. 

Homöopathische Praxis von Impfschäden 

Bei den Passiv-Impfungen gibt man 
schon durch andere Organismen herge
stellte Antikörper. Hierbei handelt es sich 
um Eiweiße, die also körperfremd sind 
und sehr häufig zu schweren allergischen 
Reaktionen fUhren, weshalb in den Bei
packzetteln ausdrücklich darauf hinge
wiesen wird, die Passiv-Impfungen nur 
unter Bereitschaft einer Schockbehand
lung durchzuführen. Hier muss der Orga
nismus nicht selber aktiv werden, wes
halb man sie Passiv-Impfung nennt. 

Dann gibt es noch die Unterteilung 
aufgrund der Applikationsform: 

...,.. Schluckimpfstoffe 

...,.. Spritzimpfstoffe 

...,.. Extema-Impfstoffe 

Spray, Pflaster, Kartoffeln ... 

Schluckimpfstoffe sind meistens Le
bendimpfstoffe, wie damals das Polio
zuckerl. Kinderlähmung ist grausam, 
Schluckimpfung ist süß. Der Vorteil war, 
dass sie den natürlichen Infektionsweg 
gingen, nämlich Magendarmtrakt Heute 
ist die Polioschluckimpfung aber durch 
die IPV (inaktivierte Poliovaccine) abge
löst, die gespritzt wird. Die Schluckimp
fung gegen Polio musste man hier vom 
Markt nehmen, da das Risiko eine Polio 
durch eine Impfung zu bekommen hierzu
lande größer war, als aufnatürlichen We
gen . 

Spritzimpfstoffe werden in den Mus
kel gespritzt und sind die heute gebräuch
lichsten Impfungen. 

Über Externe- Impfstoffe kann man 
sich solche vorstellen, die wie oben schon 
erwähnt z.B. in die Nasenöffnung ge
sprüht wird, oder durch Salben aufge
bracht werden. Eine der heute wichtigsten 
Unterteilung aber ist die in: 
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...,.. Einzelimpfstoffe 

...,.. Kombinationsimpfstoffe 

Nachteile 
der Kombinationsimpfstoffe 

Die Einzelimpfstoffe werden bewusst 
zunehmend durch Kombinationsimpfstof
fe ersetzt. Das hat den Nachteil, dass 
Impfschäden nicht mehr klar einer spezi
ellen Komponente z.B. dem Pertussis
Anteil zugeordnet werden können. Hier 
wird die Beweisbarkeit von Impfschäden 
weiter erschwert. 

Früher bei den Mono- oder Einzel
impfstoffen konnte man durch die Inku
bationszeiten der Erreger im Impfstoff die 
Schäden besser eingrenzen als heute. 
Unter Inkubationszeit ist die Zeit ge
meint, die nach erstem Kontakt mit einem 
Virus oder Bakterium vergeht, bis die 
ersten Krankheitssymptome auftreten. 
Wenn also früher nach einer Pertussis
Impfung (Keuchhustenimpfung) drei bis 
fünf Tage nach der Impfung eine Reakti
on auftrat, konnte man den Pertussis
Erreger dafür verantwortlich machen. 

Heute aber sind viele Komponenten in 
den Mehrfachimpfstoffen enthalten mit 
den unterschiedlichsten Inkubationszei
ten. (Hepatitis hat eine Inkubationszeit 
bis zu 270 Tagen, Masern bis 14 Tagen. 
Pertussis wie erwähnt eine nur sehr kurze 
Inkubationszeit von 3 bis 5 Tage). Wenn 
jetzt also ein Impfschaden nach einer 
Mehrfachimpfung auftritt, welche Kom
ponente ist dann verantwortlich? Es ist 
ein weiterer Faktor, den Nebel um das 
Auftreten von Impfstoffreaktionen zu 
verdichten. 

Vorteile 
der Kombinationsimpfstoffe 

Sie haben aber auch den Vorteil, 
dass weniger Impfstoffzusätze in der 
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Würden alle Impfärzte in ihrer Praxis 
genau hinschauen und nicht gleich alles 
negieren und eine Verbindung sehen und 
weiterleiten, würde das Impfgeschäft 
schnell eingestellt werden. 

Summe anfallen und den Organismus 
belasten. Ein Kind bekam damals im 
ersten Lebensjahr bis zu 127 jlg 
Quecksilber, wenn die Impfungen nach 
den damaligen STIKO- Empfehlungen 
durchgeführt wurden. 13 Dieses Wissen 
um die Impfstoffe, deren Zusätze, Her
stellungsverfahren und Applikations
form sind wichtig, um eine differen
zierte Behandlung durch die Homöopa
thie angehen zu können. 

Homöopathische Betrachtung und 
Behandlung von Impfschäden 

Aufgrund meiner langjährigen Vor
tragstätigkeit hat sich mein Patienten
klientel sicherlich zu Menschen mit Impf
schäden hin verschoben, d.h. es kommen 



sehr viele mit einer Diagnose, oder Ver
dachtsdiagnose auf einen Impfschaden zu 
mir. Doch die meisten meiner Patienten, 
wie unten ersichtlich, hatten keinen Ver
dacht, dass es sich bei ihrer chronischen 
Krankheit überhaupt um einen Impfscha
den handeln könnte. Wir haben einen 
möglichen, zeitlich nahen Zusammen
hang ihrer Krankheit mit einer vorange
gangen Impfung erstmals durch die Ana
mnese und dem Vergleich mit dem Impf
pass erarbeitet. Wie schon erwähnt: Ich 
mache kaum mehr eine Anamnese, ohne 
den Impfpass auf meinem Schreibtisch zu 
haben. 

Ich habe mich an die 4 Wochen Gren
ze gehalten, also nur direkte Reaktionen 
und Spätreaktionen nach Impfungen mar
kiert, also nicht die unbeweisbare Lang
zeitnebenwirkung, es sei denn, die Lang
zeitnebenwirkung war deutlich durch 
einen Störung des Immunsystems nach 
Impfungen zu vermuten! 
Beispiel: 

Ein Kind entwickelt im zeitlichen 
Rahmen nach Impfungen eine Mittelohr
entzündung und später eine Lähmung des 
Lidhebermuskels, so habe ich die Dia
gnosen postvaccinale Otitis media und 
postvaccinale Facialisparese eingegeben. 
Es sind also Mehrfachnennungen pro 
Patient möglich, wenn dieser nach Imp
fungen verschiedene Reaktionen erleiden 
musste. Ich habe so die Daten meiner 
Patienten über eine Dekade ausgewertet. 

Statistik der Impfschäden über 
einen Zeitraum von 1996 bis 2006 

Diese traurige Bilanz über 10 Jahre 
homöopathischer Privat-Praxis spiegelt 
eine erschreckende Realität wider, die 
vielen Menschen erspart bleiben könnte. 
Würden alle Impfärzte in ihrer Praxis 
genau hinschauen und nicht gleich alles 
negieren und eine Verbindung sehen und 
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Statistik der Impfschäden 1996 bis 2006 
..... Insgesamt habe ich bei 1552 Patienten 

20 13 mal eine postvaccinale 
Diagnose vergeben. 

..... 18 Patienten hatten ihren 
Impfschaden anerkannt bekommen 
und werden entschädigt. 

..... 3 3 Patienten wurden bisher 
abgewiesen oder sind noch in der 
Klage. 

..... 270 mal äußerten die Eltern die 
V erdachtsfälle, die aber von Ärzten 
negiert wurden. 

..... Bei 1692 postvaccinalen Diagnosen 
haben wir die zeitliche nahe 
Verbindung zu den Impfungen und 
dem Entstehen einer Krankheit bei 
der Anamnese herausgearbeitet. 

weiterleiten, würde das Impfgeschäft 
schnell eingestellt werden. Aber was ich 
nicht sehen will, werde ich auch nicht 
sehen. Hier müssten wir uns die Frage 
nach den Ursachen vieler chronischer 
Krankheiten erneut durch den Kopf gehen 
lassen. Das Patientenklientel jeder inter
nistischen, dermatologischen oder pädia
trischen Praxis ließe sich leicht nach die
ser Ursache der Krankheiten hin analysie
ren. Die Erkenntnis wäre mit Sicherheit 
genau so erschreckend wie in meiner 
Praxis. So viele verschiedene Krankhei
ten finden ihren Ursprung durch Impfun
gen. Das ist keine Phantasie, sondern 
steht in den Beipackzetteln drin, nur die 
Fallzahlen dazu erscheinen durch das 
verzerrte Wahrnehmungsbild der Melde
zahlen komplett anders. Das PEI (Paul 
Ehrlich Institut d.h. Bundesbehörde für 
Impfstoffsicherheit) spricht auch von 
einem Underreporting der gemeldeten 
Impfschadensverdachtfälle. Und doch 
gibt es Zahlen. Dem PEI wurden über die 
Jahre 1978 bis 1993 etwa 13.500 Impf-
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schadensverdachtsfälle gemeldet, die 
über das übliche Maß hinausgingen. Bei 
40% der Fälle handelte es sich um 
schwerwiegende Komplikationen, 1 0% 
betrafen tödliche Komplikationen. 15 Das 
heißt mit anderen Worten offiziell aner
kannt mussten 1350 Menschen sterben 
über den Zeitraum von 15 Jahren, das 
sind 90 pro Jahr, allein in den alten Bun
desländern. Bei den 40% schwerwiegen
de Komplikationen, also bei 5400 Men
schen wird es sich mit Sicherheit um die
selben Impfreaktionen handeln, wie ich 
sie auch in meiner Praxis beobachten 
musste. Es sei noch erwähnt, das ca 
71 ,7% aller Impfschäden durch die Phar
mafirmen ans PEI geleitet werden und 
nicht durch die Ärzte, die Impfungen 
durchfUhren und die Schäden setzen.16 

Ich wollte es anfangs auch nicht glau
ben, aber die Fakten sprechen für sich. 
Bei der Auswertung der Patienten mit 
einer oder mehrerer postvaccinaler Dia
gnosen ergab sich eine Krankheitsvertei
lung, die mit den Erfahrungen vieler 
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Eigentlich wissen wir alles, 
nur machen wir aus dem Elefanten 
der Impfschäden eine Mücke. 
Die Krankheitsbilder sind offiziell 
erwähnt und nachlesbar, 

nur die Zahlen dazu stimmen nicht! 

impfkritischer Autoren übereinstimmt. 
Ebenso bemerkenswert ist die Überein
stimmung mit den von den Impfstoffher
stellern angegebenen Nebenwirkungen. 
Eigentlich wissen wir alles, nur machen 
wir aus dem Elefanten der Impfschäden 
eine Mücke. Die Krankheitsbilder sind 
offiziell erwähnt und nachlesbar, nur die 
Zahlen dazu stimmen nicht! 

Also, auch bei der folgenden Aufli
stung sind Mehrfachnennungen möglich. 
Wenn also ein Patient unter der ersten 
Impfung eine Mittelohrentzündung ent
wickelt hat und bei einer Auffrischung 
eine Neurodermitis entwickelte oder eine 
Lebensmittelallergie, so wurde dies in der 
jeweiligen Sparte mit aufgenommen. 

Meine Diagnosenliste der 
Impfschäden von 1996 bis 2006 

Wie erwähnt habe ich lokale Reaktio
nen wie Rötung, Schwellung und 
Schmerzen an der Einstichstelle, oder das 
Erfassen von Fieber nicht mit aufgenom
men, da fast jeder Geimpfte unter diesen 



Diagnosenliste der Impfschäden 
von 1996 bis 2006 

..... 1518 Allergien inklusive 
Heuschnupfen bis Asthma 

~~ 842 ADS, Autismus, hyperkinetisches 
Syndrom, RLS (RestlessLegs
Syndrom) 

..... 812 Asthma 

..... 623 Neurodermitis 

..... 538 HNO Infektionen: Otitis med., 
Tonsillitis, Sinusitis 

..... 122 schwere Pneumonienfälle 

..... 58 Krebs (Patienten zwischen 12 bis 
73 Lj). mit schweren Impfreaktionen 
in der Anamnese 

..... 23 Epilepsiepatienten 

..... 13 Multiple Sklerose Patienten 

..... 3 Meningitisfälle, einer ist gestorben. 

..... 1 beinahe SIDS-Fall (Plötzlicher 
Kindstod) 

Nebenwirkungen leidet. Ich habe nur die 
Komplikationen erfasst, die über das übli
che Maß einer Impfreaktion hinausgehen. 

Da die unbeweisbaren Langzeitneben
wirkungen der Impfungen ebenso nicht 
erfasst wurden, habe ich nur die Fälle mit 
postvaccinal markiert, die offensichtlich 
den Verdacht einer schweren Impfreakti
on und der Zerstörung des Immunsystems 
nahe legen, so dass ein Krebs durch eine 
Impfung ausgelöst werden konnte, wie 
am Beispiel mit dem Knochenkrebs-Kind 
versucht wurde aufzuzeigen. 
Beispiel: 

Ein vor Impfungen gesundes Mäd
chen, Lisa, die Tochter eines Pharmaver
treters, entwickelt innerhalb 2 bis 3 Wo
chen nach einer Impfung eine Otitis me
dia (Mittelohrentzündung), welche anti
biotisch behandelt wird. Bei der zweiten 
Impfung entwickelt sie kurze Zeit drauf 
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multiple Allergien (Katzenhaarallergie, 
Erdheerallergie und Heuschnupfen) und 
später noch eine Zöliakie (Glutenunver
träglichkeit). Lisa wird viel schulmedizi
nisch behandelt und im Laufe ihres 4. 
Lebensjahres erkrankt sie an einer Epilep
sie. Die homöopathische Anamnese er
gibt aufgrund ihres Symptomenbildes 
Nat-muriaticum, welches über 7 Jahre 
nun die Epilepsie komplett heilte (ohne 
Antiepileptika, EEG zeigt ein völlig nor
males Muster!), die Glutenunverträglich
keit so besserte, dass sie wieder alles es
sen kann. Einzig was noch weiterer Be
handlung bedarf ist der Heuschnupfen, 
der sich nur zäh bessert. 

Lisas Fall gehört zu jenen 1692 
postvaccinalen Diagnosen, wo die Ver
bindung zu den Impfungen erst durch die 
Anamnese aufgekommen ist. 

In diesem Fall sollte der gesunde 
Menschenverstand einen Impfzusammen
hang in Erwägung ziehen können, ähn
lich, wie man es bei den Folgen des Rau
chens, des Alkohols oder radioaktiver 
Strahlenbelastung auch tut. Immerhin 
sind, wie wir gesehen haben, unter den 
Impfstoffadditiva sehr viele Substanzen, 
die Allergien auslösen können. Auch die 
Epilepsie ist in den Beipackzetteln er
wähnt. 

Warum tun wir uns so schwer, die 
heiligste Kuh aller medizinischen Errun
genschaften, die Impfungen, kritischer 
und wissenschaftlicher unter die Lupe zu 
nehmen? 

Gewiss, wird sich mancher fragen, 
warum der eine einen Impfschaden be
kommt und andere scheinbar "verschont 
bleiben" und keine offensichtlichen Re
aktionen beobachten? Hierzu kommen 
wir nun in den Bereich der chronischen 
Krankheiten, die Hahnemann in den letz
ten 12 Jahren seines Lebens erforschte 
und in seinem 6bändigen Werk der Nach-
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welt hinterlassen hatte. 17 Dieses Wissen 
hilft uns bei der Behandlung von Impf
schäden. -Lesen Sie den zweiten und abschließenden 
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Der Zufall 

Dr. med. August Zoebl 

Es mag seltsam erscheinen, ein Buch über Krankheit mit 
einem Kapitel über den Zufall zu beginnen ... 

~·oer Zufall 
... , doch zufälligerweise beginnt auch jede 

Krankheit mit einem Zufall. 

Wir haben sie nicht erwartet. 
Wir haben sie nicht bestellt. : -_ . 
Wir haben nicht mit ihr gerechnet. 

Wir sind selbst überrascht. 
, .. 
~ . 

"Warum hast genau DUgenau 
DIESE Krankheit genau JETZT, 
was sind der Grund und die Ursache r: ~ . 
dafür?", ~-, . 

. : ,.:.-

;; 
". ·· wird er nach einer. mehr oder weni-

Aus heiterein Himmel und aus dem . · ' ger langen Denkpause mit 
1ziemlicher Sicherh~t antworten: Nichts heraus ist sie über uns 

hergefallen und verursa.cht seither 
Beschwerden. 

Urplötzlich und ohne Vorwarnung 
ist sie da, noch dazu ohne dass wir 
einen Grund dafür nennen könnten. 
Vorher war an dieser Stelle nichts, 
jetzt ist da die Krankheit. 

,.. }{\ - ; ''U- Nf ~"'· ' • 
-~. ... 
1-· . 

· J!cin"e:.·Ahn~g~ ·. .. 
r: weiß fiC11' :tiicht. . 
Gufi;Frage. . 
Wuf lr ich auch gt:r":e wissen. 

ft !f;' ..... \. . . ,.. ~ 
\, 

!,.~·. 
~ .. 



Der Zufall 

Krankheit als Schicksalhafter Zufall? 
Nicht genug, dass Krankheit für uns 

betroffene Menschen wie ein schicksal
hafter Zufall beginnt und uns ratlos 
macht: In der gängigen Medizin wird das 
Auftreten von Krankheit sogar prinzipiell 
und überhaupt als rein zufälliges im Sin
ne von sinnloses und willkürliches Ereig
nis betrachtet. Es hat dort auch bei nähe
rer Betrachtung keine Logik, keinen Sinn, 
keine Funktion und keinen Nutzen, sprich, 
es handelt sich dabei wohl nur um einen 
zufälligen Fehler unseres Körpers oder 
unseres Immunsystems, den man durch 
Behandlung so schnell wie möglich wie
der loswerden sollte. 

Bestimmte Risikofaktoren erhöhen in 
dieser statistischen Weltsicht zwar die 
Wahrscheinlichkeit, an bestimmten 
Krankheiten zu erkranken, doch letztlich 
schützt auch das völlige Fehlen solcher 
Risikofaktoren nicht davor, eventuell den
noch aus dem völligen Nichts heraus 
wahllos getroffen zu werden. Wir können 
jederzeit das Opfer einer irgendwo lau
emden ,harmlosen' bis ,heimtückischen' 
Krankheit werden. 

,organisch' = , 
frei von Verantwortung' 

Die Ansicht vom ,schicksalhaften 
Zufall Krankheit' entbindet uns zwar von 
jeglicher Verantwortung für unseren Zu
stand, doch gleichzeitig macht sie uns 
dadurch auch völlig hilflos. Denn um 
Krankheit selbst durch das Treffen neuer, 
besserer Entscheidungen beheben zu kön
nen, müsste man für sie verantwortlich 
sem. 

Doch wie soll man für etwas V erant
wortung übernehmen, das einen rein 
schicksalhaft und willkürlich trifft und in 
dem man kein eigenes Tun und Lassen 
erkennen kann? Noch dazu, wo es einem 
in vielen Fällen sogar wissenschaftlich 
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bestätigt wurde, dass die Krankheit rein 
,organisch' ist, also das erkrankte Organ 
dafür verantwortlich ist, dass man krank 
ist. 

In solch einer medizinischen Sicht
weise bleibt einem somit beim besten 
Willen nichts anderes übrig, als ange
sichts der Unabwendbarkeit des ,Zufalls 
Krankheit' zu Erduldenden, zu Erleiden
den, zu Ertragenden zu werden, oder in 
einem einzigen Wort zusammengefasst: 
zu Patienten. 

Die Ursache 
,keine Ahnung, weiß man nicht' 

Nachdem der Kranke vor seiner 
Krankheit völlig gesund war und er die 
Krankheit nur als störend erlebt, wird er 
vermutlich versuchen, seine ursprüngli
che Gesundheit wieder herzustellen, in
dem er die Krankheit so schnell wie mög-



lieh wieder loswird. Dazu wendet er sich 
zunächst an dafür bestens ausgebildete 
und nach dem neuesten Stand der Wis
senschaft arbeitende ,Krankheitsbehan
dler', meist Ärzte. Wenn der Kranke nun 
den ,Krankheitsbehandler', der sich ja 
mit Krankheiten auskennt, hoffnungsvoll 
fragt, was denn jetzt eigentlich wirklich 
die Ursache und damit der Grund sei, 
warum genau sein Organ ohne Ursache 
aus dem Nichts heraus erkrankt ist, wird 
er - mit leichten Variationen - immer 
dieselben Antworten erhalten: 

Das weiß man nicht. Es gibt viele 
Ursachen (=es gibt letztlich keine richti
ge). 

Die Wissenschaft ist noch nicht so 
weit (und wenn sie so weit ist, wird es 
einem wahrscheinlich nicht mehr helfen). 

Man kennt die Ursache noch nicht, 
aber man kann die Krankheit gut behan
deln (was - ohne Kenntnis der Ursache
oft so viel heißt wie , lebenslänglich'). 

Daran forscht man seit langem 
(teilweise seit Jahrtausenden, z.B. bei 
Rheuma). Stress (!). 

Keine Ahnung ( = man weiß, was den 
wesentlichen Punkt, die Ursache betrifft, 
im Grunde gleich viel wie der Kranke). 
Gute Frage. Weiß man nicht. Wenn ich 
das wüsste. Fragen Sie mich etwas Leich
teres. 

Diese Antworten sind nicht wirklich 
beruhigend, geschweige denn Vertrauen 
erweckend, denn man drückt dadurch 
nicht nur aus, dass der überall lauernde 
Fehler Krankheit jederzeit über jeden von 
uns grundlos herfallen und uns krank 
machen kann, sondern man sagt damit 
auch, dass man bezüglich der Ursache 
völlig im Dunkeln tappt. Was soll man 
unter solchen Voraussetzungen eigentlich 
überhaupt Vernünftiges tun, wo uns doch 
einzig und allein die Kenntnis der Ursa
che bezüglich der eigenen Krankheit ur-

Der Zufall 

sächliche und damit echte Heilung brin
gen könnte? 

Warum steht man nicht auf? 
Man kann aufgrund der ernüchternden 

Tatsache, dass einem offensichtlich nie
mand auf der Welt eine Ursache für die 
eigene Krankheit nennen kann - wo doch 
allein die Kenntnis dieser Ursache Hei
lung bringt - nur noch eines tun: 

Sich selbst auf die Suche nach der 
Ursache machen. Ohne zu wissen, wohin 
einen diese Suche führen wird. Man kann 
dazu alle bestehenden Datenbanken 
durchforschen. Man kann alle verfügbare 
Literatur durchsehen. Man kann die größ
ten diesbezüglichen Autoritäten _ konsul
tieren. Man kann selbst darüber nachden
ken. Und wenn man am Ende seiner Su
che zur selben erleuchtenden Erkenntnis 
gekommen ist, nämlich dass tatsächlich 
keine einzige Ursache der Welt einen 
dazu zwingt, krank zu sein und es im gan
zen Universum keinen Grund für die ei
gene Krankheit gibt und alle Autoritäten 
das einem nur immer und immer wieder 
bestätigen: 

Warum steht man nicht auf der Stelle 
auf, nimmt seine Befunde und geht? Wor
auf wartet man noch? 

Ohne Ursache im Gefängnis 
Stellen Sie sich vor, Sie 

sitzen in einem Gefängnis 
. und beim Nachgrübeln in 

Ihrer Zelle kommt Ihnen 
zufälligerweise erstmals 
auch der verrückte Gedan

ke, dass es für Sie eigentlich keinen logi
schen Grund gibt im Gefängnis zu sitzen. 
Es gibt keine Ursache dafür. Es gibt 
nichts, was Ihre Anwesenheit dort recht
fertigen würde. Sie haben weder jeman
dem etwas getan noch hat Sie jemand 
wegen irgendetwas verurteilt. 
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Der Zufall 

Sie gehen daraufhin zum 
Gefängnisdirektor und 
schildern ihm Ihre zufallige 

J_j_j · · Entdeckung. Der schaut 
-- ·· -~.! daraufhin in seinen Akten 
nach, wo zwar ein paar Sachen über Sie 
geschrieben stehen, doch nirgendwo der 
Grund, warum Sie im Gefangnis sitzen. 
Daraufhin tätigt er ein paar Telefonate 
mit den höchsten Stellen, doch selbst 
diese können keinen Grund nennen. So
dass er am Ende wie Sie zu dem Schluss 
kommt: ,Es stimmt. Es gibt keine Ursa
che, warum Sie hier sind. Es gibt tatsäch
lich keinen Grund. Niemand hat Sie we
gen irgendetwas verurteilt. Es liegt kein 
Grund vor, Sie hier festzuhalten Warum 
sind Sie eigentlich hier? ' 

Und wenn Sie dann antworten: Keine 
Ahnung. Weiß ich nicht. Ich dachte, das 
können Sie mir sagen, er aber nur den 
Kopf schüttelt und sagt ,Nein, das weiß 
ich auch nicht', dann werden Sie doch -
nach einigen Momenten der Verwunde
rung - früher oder später ganz vorsichtig 
die , verrückte' Frage stellen müssen: 
"Wenn es keinen Grund gibt, warum ich 
hier bin: Das heißt doch, dass ich auf der 
Stelle aufstehen kann, meine Sachen neh
men und gehen, oder?" 

Der Gefangnisdirektor 
wird daraufhin, - jetzt 
selbst verunsichert, denn so 

J;. ; direkt hat ihn das noch nie 
·') jemand gefragt- noch ein

-- ·· _ ___, mal nervös in seinen Unter-
lagen kramen, doch dann anhand dieser 
Konstellation - keine Ursache, keine Lo
gik, kein Sinn, kein einziger nennbarer 
Grund für den Aufenthalt in seinen Ge
mäuern - verdutzt sagen müssen:"Ja, Sie 
haben Recht. Sie können auf der Stelle 
aufstehen, Ihre Sachen nehmen und ge
hen. Niemand zwingt Sie, hier zu bleiben. 
Es gibt keinen Grund dafür. Keinen einzi-
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gen. Ich weiß auch nicht, wieso Sie da 
sind. Warum ist das bis jetzt niemandem 
aufgefallen ... ? Wie sind Sie eigentlich 
hier hereingekommen?" Die Frage, wie 
man überhaupt dort hineinkommen konn
te, ist an dieser Stelle noch nicht von we
sentlicher Bedeutung. Hier ist es vorerst 
nur einmal wichtig, die Gewissheit zu 
haben, dass man aufstehen kann, seine 
Sachen nehmen und gehen. Also: Worauf 
wartet man? Die Türe steht offen! 

Die Tür steht offen! 

Ein Zufall, 
der zufällig im1ner wieder kommt, 
ist weniger zufällig als auffällig 

Die ewig fehlende und unauffindbare 
Ursache mag bei der eigenen Krankheit 
als bedauernswerter Zufall erscheinen, 
der gelegentlich bei Krankheiten vorkom
men kann und eine ursächliche Heilung 
von vorne herein unmöglich macht. Un
tersucht man jedoch auch andere bekann
te Krankheiten auf dieses Phänomen der 



,letztlich fehlenden Ursache' hin, dann 
wird man zu einem überraschenden Er
gebnis kommen: 

Denn ,zufalligerweise' findet man bei 
allen aus dem Nichts gekommenen 
Krankheiten letztlich immer diese fehlen
de Ursache. 

Diese fehlende Ursache und damit der 
letztlich nicht vorhandene Grund sind 
somit allen aus dem Nichts gekommenen 
Krankheiten gemeinsam. Gesetzmäßig 
und seit Jahrtausenden. Man kennt sie 
nicht, hat keine Ahnung. Niemand hat sie 
je gesehen. Ist das reiner Zufall oder 
könnte uns das etwas sagen, im Sinne 
von: Wäre es möglich, dass es sich bei 
diesem scheinbaren ,Mangel' an Wissen 
- dass die Ursache der Krankheit letztlich 
immer fehlt - um keinen unangenehmen 
Zufall handelt, sondern um eine wertvolle 
Information? 

Eine Information, die wir nutzen 
könnten und die uns völlig neue Dimen
sionen bezüglich Krankheit und vor allem 
auch Heilung bringt? 

Was wie ein Fehler aussieht 
ist der Schliissel 

Genehmigen wir uns einmal eine klei
ne Prise Verrücktheit und gehen wir da
von aus, dass die ewig fehlende Ursache 
für eine Krankheit kein Mangel an Wis
sen ist, im Sinne, dass wir nur noch nicht 
genug geforscht und gesucht haben, son
dern dass genau das die gesuchte und 
alles in W obigefallen auflösende Infor
mation IST: Die Krankheit hat keine Ur
sache 

Verrückt? Noch nicht verrückt genug! 
Was würde die Information ,Krankheit 
hat keine Ursache' bedeuten? 

Es würde vor allem bedeuten, dass 
Krankheit nicht als eigenständiges Gebil
de existieren kann, sondern ein Teil von 
etwas sein muss. Und da Krankheit ohne 

Der Zufall 

Ursache als ei
genständiges Ge
bilde nicht exi
stieren kann, 
muss sie auch 
jetzt - wo sie 
scheinbar als 
eigenständiges 
Gebilde in Er
scheinung tritt, 
nach wie vor als 

Fehlende Ursache 

Krankheit 

Teil dieser Ganzheit in Erscheinung tre
ten, zu der sie ursprünglich gehörte. Und 
sie muss auch jetzt - obwohl man sie als 
getrennt von dieser ursprünglichen Ganz
heit erlebt, - nach wie vor zu dieser gehö
ren und als Teil von ihr auftreten. 

Wenn wir Krankheit mit dieser 
,neuen' Information ,fehlende Ursache 
zeigt an, dass Krankheit Teil einer ur
sprünglichen Ganzheit sein muss' be
trachten und untersuchen, wo und wie 
Krankheit auftritt, müssen wir zu unserer 
Verwunderung feststellen: 

Es stimmt. Krankheit existiert zwar 
scheinbar als eigenständiges Gebilde -
als Rheuma, Angina, Schlaflosigkeit, 
Kurzsichtigkeit, ... - doch letztlich exi
stiert Krankheit tatsächlich nur und aus
schließlich durch uns und mit uns und in 
uns. Es gibt keine Krankheit, die unab
hängig von uns existiert. Es gibt nirgend
wo ohne uns ein Rheuma, eine Angina, 
eine Schlaflosigkeit, eine Kurzsichtigkeit 
- weder im Wald noch auf der Wiese. 

Es kann sich also unter dieser Kon
stellation - aus dem Nichts gekommen 
und keine Ursache - bei Krankheit nur 
um einen Teil von uns handeln. Krankheit 
muss - wenn sie aus dem Nichts gekom
men ist und keine eigene Ursache hat -
ein gefallener und damit jetzt f ehlender 
Teil unserer ursprünglichen Ganzheit 
sem. 
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Der Zufall 

Es gibt uns ohne Krankheit, doch 
es gibt keine Krankheit ohne uns 

Die Annahme, dass Krankheit ein 
ganz normaler, aber , verlorener' Teil 
unserer ursprünglichen Ganzheit ist, kann 
nicht nur erklären, warum Krankheit 
letztlich keine Ursache hat, sondern 
macht noch ein weiteres Phänomen von 
Krankheit verständlich: Warum Krank
heit aus dem absoluten Nichts kommen 
und ins absolute Nichts verschwinden 
kann. 
Krankheit vor der Krankheit: 

Solange dieser Teil, der später als 
Krankheit in Erscheinung tritt, ein ganz 

Eigenschaft normaler, uner
setzlicher Teil un
serer Integrität ist, 
eine Eigenschaft, 
die an der entspre
chenden Stelle ihre 
Aufgabe erfiillt, 
wird er nicht wei
ter als eigenständi
ge Existenz auffal
len. Dort ist Integrität= Gesundheit 
,Nichts'. 

Krankheit während der Krankheit: 
Kommt uns dieser unersetzliche Teil 

abhanden, dann wird er plötzlich als ei-
Fehlende Ursache genständige Exi

stenz auf sich auf-

I 

' ' 
Krankheit 

merksam machen. 
Ein Zeichen dafiir, 
dass es sich dabei 
nach wie vor um 
einen Teil von uns 
handelt, ist, dass 
dieser Teil als 
,Krankheit' klarer
weise keine eigene 

Ursache haben kann. Denn es gibt ihn ja 
nicht als eigenständige Existenz, sondern 
er existiert nur als fehlender Teil von et
was, das nun nicht mehr ganz ist. 
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Krankheit während der Heilung 
Kommt uns dieser unersetzliche Teil 

abhanden, dann wird er plötzlich als ei
genständige Existenz auf sich aufmerk-

:,....... ~ 
I 

t 
I 

I I .. -- .. 
Krankheit 

sam machen. Ein 
Zeichen dafür, 
dass es sich dabei 
nach wie vor um 
einen Teil von uns 
handelt, ist, dass 
dieser Teil als 
,Krankheit' kla
rerweise keine ei
gene Ursache ha

ben kann. Denn es gibt ihn ja nicht als 
eigenständige Existenz, sondern er exi
stiert nur als fehlender Teil von etwas, 
das nun nicht mehr ganz ist. 
Krankheit nach der Krankheit 

Wenn dieser ,verlorene' Teil wieder 
an seiner ursprünglichen Stelle eingefügt 
ist und dort seine Funktion erfiillen kann 
- was einer ,Heilung' im Sinne einer 
Ganzwerdung entspricht -, wird er wie
derum als eigenständige Existenz, als 
Krankheit, aufhören zu existieren. Was 
ein völliges Verschwinden der ,Kran
kheit' in jenes Nichts bedeutet, aus dem 
sie ursprünglich gekommen ist. 

Echte Heilung bedeutet somit immer, 
etwas zurückzubekommen, dessen Fehlen 
einen krank und schwach gemacht hat. 
Wir haben danach mehr Möglichkeiten 
als während der Krankheit. Wir sind an 
dieser Stelle wieder ,ganz' geworden. 

Wir haben 
als Krankheit genau das, was uns 
als menschliche Eigenschaftfehlt 

So paradox das jetzt auch klingen 
mag: Da die Krankheit exakt das anzeigt, 
was fehlt, müssen wir, um wieder zu ge
nesen, genau das bekommen, was die 
Krankheit IST. Vor allem dürfen wir aber 
nicht länger versuchen, Krankheit loszu-



werden, denn die Konstellation , ohne 
Ursache und aus dem Nichts gekommen' 
zeigt bereits an, dass wir dort etwas los
geworden sind und das genau dieses Feh
len jetzt die Krankheit bewirkt. Jeder 
V ersuch, es noch mehr loszuwerden, 
würde nur die Lücke und damit das Feh
len vergrößern und damit auch die Krank
heit verstärken. Wir müssen stattdessen 
genau das Gegenteil tun: Das, was die 
,Krankheit' durch alle erfahrbaren Ebe
nen unserer Existenz hindurch ist, bekom
men. Dazu müssen wir die ,Information 
Krankheit ' aufbereiten und verfeinern, 
um sie zu verstehen und letztlich zum 
Treffen neuer, heilsamer Entscheidungen 
nutzen zu können. 

Heißt das grob gesagt, dass z.B. dem 
Schlaflosen die Schlaflosigkeit fehlt und 
er sie , bekommen' muss, um wieder 
schlafen zu können? 

Heißt das, dass dem Kurzsichtigen die 
Kurzsichtigkeit fehlt und er die Kurzsich
tigkeit ,bekommen' muss, um wieder 
normal zu sehen? 

Heißt das, dass dem ,Depressiven' die 
,Depression' fehlt, und er sie wieder be
kommen muss, um sich wieder gut zu 
fühlen? Exakt das heißt es. 

Der Allergiker muss wieder überemp
findlich auf Kleinigkeiten reagieren ler
nen, anstatt immer nur gelassen reagieren 
zu wollen, der Kurzsichtige muss wieder 
lernen, kurzsichtig zu werden und nicht 
ständig weiter vorauszudenken, der Hu
stende muss wieder lernen husten und 
schimpfen zu lernen, anstatt alles diplo
matisch regeln zu wollen ... Wir können 
daher als Prinzip zusammenfassen: 

Wenn eine Krankheit keine Ursache 
und keinen Grund hat, dann zeigt sie ge
nau das an, was uns zu unserer ursprüng
lichen Ganzheit und damit , Gesundheit' 
fehlt. 

Der Zufall 

WISDOM 

Die Krankheit als Stein der Weisen 
Wir brauchen nicht länger irgendwo 

in der Welt nach dem Stein der Weisen 
zu suchen, um wieder ,heil' zu werden: 
die Krankheit selbst ist der Stein der Wei
sen und damit die fehlende Information, 
mit der wir unsere Krankheit wieder in 
denfehlenden Teil unserer ursprünglichen 
Gesundheit verwandeln können. Wir 
müssen die wertvolle und offen liegende 
,Information Krankheit ' nur zu nutzen 
und zu gebrauchen lernen. 

Stehen Sie auf, 
nehmen Sie Ihre Befunde, 
und gehen Sie 

Wenn Ihre Krankheit eine Ursache 
hat, dann beheben Sie diese bitte - so 
weit als möglich - um wieder gesund zu 
werden. Wenn Ihre Krankheit hingegen 
aus dem völligen Nichts gekommen ist 
und trotz genauestem Nachforschen keine 
Ursache und keinen Grund hat, dann 
können Sie jetzt aufstehen, Ihre Befunde 
nehmen und gehen. Denn dann zeigt die
se Konstellation an, dass Sie im Grunde 
keine Krankheit haben, sondern Ihnen 
genau das, was Ihre Krankheit anzeigt, 
fehlt. Also: 

Sind Sie aufgestanden? Haben Sie 
Ihre Befunde genommen? Wollen Sie 
·gehen? Ja? Gut. Dann gehen wir. Wohin? 
Dorthin, wohin Ihre Befunde und Sym
ptome weisen und wo Ihre Krankheit 
keine Krankheit mehr ist, sondern wieder 
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Herausgepickt 

ein ganz normaler, unersetzlicher Teil 
Ihrer ursprünglichen Ganzheit, der Ihnen 
wieder voll zur Verwirklichung Ihrer 
Talente zur Verfügung steht. Ein ganz 
normaler und unersetzlicher Teil Ihrer 
ursprünglichen Ganzheit, dessen Fehlen 
Sie jetzt an dieser Stelle krank, schwach 
und hilflos macht. 

Zusammenfassung 
1. Krankheit - wenn sie aus dem völ

ligen Nichts gekommen ist und keine 
Ursache hat - ist ein ,gefallener' und 
damit verlorener Teil unserer ursprüngli
chen Ganzheit und Integrität. 

Herausgepickt 

Haus- und Kinderärzte für 
Impfstudie gesucht 

Die Meinung von Haus- und Kinder
ärzten zum Thema Impfen ist derzeit für 
eine bundesweite Studie der Universität 
Greifswald (D) gefragt. Ziel der Untersu
chung ist eine unabhängige Darstellung 
der ärztlichen Einstellungen und Erfah
rungen. Bislang haben sich über 3000 
niedergelassene Ärzte, das sind etwa ein 
Drittel aller per Zufallsverfahren ausge
wählten Ärzte, beteiligt. (Arzte Zeitung 
5.4.2007) 

Das Wissen ist mit Sicherheit deswe
gen gewünscht, weil man Österreichische 
Zustände vermeiden möchte. Wenn Ärzte 
zu sehr gegen das Impfen sind und dies 
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2. Die ,Krankheit' zeigt in dieser 
Konstellation - aus dem Nichts gekom
men und keine Ursache - exakt jenen Teil 
an, der uns an der entsprechenden Stelle 
zur ursprünglichen Ganzheit fehlt und 
dessen Fehlen die Krankheit bewirkt. 

3. Wollen wir unsere ursprüngliche 
Ganzheit und damit , Gesundheit' wieder
erlangen, müssen wir exakt jenen Teil, 
dessen Fehlen die Krankheit anzeigt, 
wieder bekommen. 

nicht nur in der eigenen Praxis, sondern 
auch noch auf öffentlichen Vorträgen 
kundtun, gefahrdet dies eine hohe Durch
impfungsrate. Um dem vorzubeugen, 
möchte man rechtzeitig wissen, woran 
man mit den eigenen Ärzten ist. 

Erster 
MEZIS-Workshop in Mainz 

MEZIS (Mein Essen zahl ich selbst) 
lud zum ersten Workshop am 30.6.2007 
ein. Pharmareferenten werben in Praxen 
für ihre Produkte, bezahlen Essen auf 
FOrtbildungen von Ärzten und Ärztinnen, 
laden zu Vorträgen in grosse Hotels ein 
oder bezahlen Reisen in Urlaubsdomizile. 
Um dem entgegenzuwirken, haben Ärzte 
aus Praxen und Krankenhäusern sowie 
Mediziner der Nichtregierungsorganisa
tionen Transparency International 
Deutschland (Berlin) und BUKO
Pharma-kampagne (Bielefeld) die Initiati
ve MEZIS als Initiative unbestechlicher 
und unabhängiger Ärzte ins Leben geru
fen. Am 31 .1.2007 gründete sich der Ver
ein in Frankfurt. MEZIS versteht sich als 
Teil eines Netzwerkes gegen Einflussnah
men der Pharmaindustrie und auf Verord
nungsverhalten von Ärzten. Das Netz-



werk arbeitet in Ländern wie Italien, 
Grossbritannien und den USA bereits 
erfolgreich. www.mezis.de 

Gefährliche 
Beschwerden durch Arzneimittel 

In den USA müssen jährlich schät
zungsweise mehr als 700'000 Personen 
wegen medikamentöser Nebenwirkungen 
in der Notaufnahme eines Spitals behan
delt werden. Das entspreche einem Anteil 
von 0,6 Prozent aller in diesen Einrich
tungen betreuten Personen. Bei knapp 17 
Prozent der Patienten waren die Kompli
kationen so gravierend, dass der Arzt eine 
stationäre Aufnahme anordnete. 

Ausser kleinen Kindem befanden sich 
unter den Betroffenen auch verhältnismä
ssig viele ältere Menschen. Diese wiesen 
ein bis zu siebenmal höheres Risiko auf, 
wegen einer Arzneimittelvergiftung not
fallmässig behandelt werden zu müssen, 
als jüngere Erwachsene. 

Was die Art der Nebenwirkungen 
angeht, handelte es sich zumeist um Al
lergien und um V ergiftungserscheinun
gen, die auf Überdosierungen zurückgin
gen. Zu den Medikamenten, die beson
ders häufig schwere Komplikationen her
vorriefen, zählten blutverdünnende Sub
stanzen, Antibiotika, starke Schmerzmit
tel, Insulinpräparate, bestimme Antibioti
ka und einige ErkältungsmitteL 

(JAMA 296, 1858-1866, 2006) 

Gewalt-Videospiele schaden 
Gefühlen und Konzentration 

Jugendliche, die gewaltverherrlichen
de Computer- und Videospiele spielen, 
haben ihre Emotionen offenbar schlechter 
unter Kontrolle als Nutzer von wenig 
gewalttätigen Spielen. Auch scheinen 
Videospiele mit viel Gewalt der Konzen
trationsfähigkeit zu schaden. Darauf deu
ten Studien mit funktioneller Magnetreso-

Herausgepickt 

nanz-Tomographie, die US-Forscher auf 
einem US-Radiologenkongress in Chica
go vorgestellt haben. (.-i."rzte Zeitung 
5.12.2006) Diese Tatsache ist wohl allen 

bekannt, auch wenn sie nicht gerne zur 
Kenntnis genommen wird. Siehe hierzu 
auch unser Bericht im IMPULS Nr. 21 
"Spiel mir das Lied vom Tod". 

Impfung mit Kühlung gegen Angst 
Mit einem einfachen Trick versucht 

man jetzt, Kindem die Angst vor dem 
Impfen zu nehmen. Dr. Seth Toback rät 
dazu: "Lassen Sie die Kinder am Alko
hol-Tupfer zur Desinfektion der Impfstel
le riechen!" Der Pädiater aus Pittsburgh 
sagt den Kindern, auf dem Tupfer sei eine 
Superlösung die die Haut kühlt. Damit 
habe er grossen Erfolg. (Ä.rzte Zeitung 
9.1.2007) Es ist unglaublich, mit welchen 
Tricks nicht nur Eltern, sondern auch 
noch Kindem eine Impfung nahe ge
bracht wird. 

Rechenschwierigkeiten 
bei Grundschülern 

Rechenschwierigkeiten (Dyskalkulie) 
nehmen bei Grundschülern deutlich zu. 
Seit 25 Jahren kennt die Wissenschaft das 
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Herausgepickt 

Phänomen der Dyskalkulie. Schätzungen 
gehen davon aus, dass fünf Prozent aller 
Grundschüler betroffen sind, was bedeu
tet, dass das ungefahr ein bis zwei Kinder 
pro Klasse betreffen würde. Erzieher und 
Lehrer bemerken eine Rechenschwäche 
nicht immer rechtzeitig, denn das Erken
nen einer Dyskalkulie ist kein fester Be
standteil der Ausbildung. (Arzte Zeitung 
24.1.2007) 

Tabakkonsum 
Jugendlicher in der Schweiz 

Eine schweizerische Umfrage zum 
Tabakkonsum liefert neue Erkenntnisse 
des Rauchverhaltens bei Jugendlichen im 
Alter zwischen 14 und 19 Jahren. Der 
Raucheranteil in der 14- bis 19-jährigen 
Bevölkerung ist von 29 Prozent in den 
Jahren 2001/02 auf 25 Prozent in den 
Jahren 2004/05 gesunken. In den Jahren 
2004/05 rauchten 27 % derMännerund 
22% der Frauen. Bei den Männern redu
zierte sich der Raucheranteil in den Jah
ren 2002/03 und blieb seitdem stabil, bei 
den Frauen zeigt sich tendenziell ein kon
tinuierlicher Rückgang. 

Der Anteil Rauchender steigt mit zu
nehmendem Alter rasch an. Während bei 
den 14- bis 15jährigen 10 % rauchten, 
waren es bei den 16- bis 17jährigen 27 % 
und bei den 18- bis 19jährigen 37 %. Die 
täglichen Raucher konsumierten durch
schnittlich 11 ,7 Zigaretten pro Tag, die 
nicht täglichen Raucher 11 ,2 Zigaretten 
pro Woche. Der Anteil der Jugendlichen, 
der täglich rauchte, ist fast dreimal so 
hoch, wenn beide Elternteile rauchen 
(11% wenn kein Elternteil raucht, und 27 
%wenn beide Elternteile rauchen). 

Ein starker Zusammenhang besteht 
auch mit dem Tabakkonsum allfalliger 
Geschwister. Der Anteil der Jugendli
chen, der täglich raucht, ist mehr als drei
mal so hoch, wenn eines der Geschwister 
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ebenfalls raucht (9 % wenn kein Ge
schwister raucht, 29 % wenn ein Bruder 
oder eine Schwester raucht). 77% der 14-
bis 19-jährigen geben an, ihre Zigaretten 
selbst zu kaufen, 6 % besorgen sich den 
Tabak teilweise selbst, und 17 % geben 

an, die Tabakwaren ausschliesslich von 
anderen Personen zu erhalten. Trotz be
stehender Verkaufseinschränkungen an 
unter 16jährige, geben 47 % der 14- bis 
15jährigen an, die Zigaretten selbst zu 
kaufen. (BAG Bulletin 51, 18.12.2006) 

Schwere Nebenwirkungen nach 
Gelbfieberimpfung in Österreich 

Die Abteilung für spezifische Prophy
laxe und Tropenmedizin in Wien unter 
der Leitung von Prof. Kollaritsch teilt 
folgendes mit: "Seit einigen Jahren wer
den im Zusammenhang mit der Gelbfie
berimpfung in sehr seltenen Fällen 



schwere Nebenwirkungen gemeldet. Die
se sind vermutlich kausal auf die Impfung 
zurückzuführen. 

Insgesamt sind etwa 30 Fälle in einem 
Zeitraum von mehreren Jahrzehnten be
kannt geworden, bei mehreren hundert 
Millionen durchgeführter Impfungen! Die 
überwiegende Zahl endete tödlich, die 
Patienten verstarben unter dem Bild eines 
akuten, im Verlauf einer Gelbfieberer
krankung nachempfundenen Infektions
krankheit. Es ist unklar, warum diese 
Nebenwirkung auftritt. Einzig und allein 
das Alter des Impfling . . . scheint einen 
gewissen Einfluss auf die Wahrschein
lichkeit einer solchen Nebenwirkung zu 
haben. Das Risiko einer schweren, u. U. 
tödlichen Nebenwirkung liegt bei Perso
nen unter 50 Jahren praktisch bei 0, in der 
Altersgruppe 50 bis 59 bei 0,3/1 00'000, 
bei 60 bis 69 bei 1,1/1 00'000 und bei 70 
bis 79 bei 3,2 /100'000. . . . Ausdrücklich 
sei angemerkt, dass diese Nebenwirkung 
nur bei Gelbfiebererstimpfung auftritt, 
niemals bei Wiederimpfung." (11.1.2007) 

Grippemedikament 
Relenza für Kinder zugelassen 

Neben dem Grippemedikament Tami
flu gibt es noch das zum gleichen Zeit
punkt zugelassene Medikament Relenza 
von GlaxoSmithK.line. Neuerdings ist das 
Medikament jetzt auch bei Kindem ab 
fünf Jahren zugelassen. 

Relenza war in dem Wirbel um die 
Vogelgrippe und Tamiflu etwas in den 
Hintergrund geraten. Mit der neuen Zu
lassung für Kinder dürfte sich der Her
steller jetzt bei der neuen Grippesaison 
und dem kommenden Winter um Käufer 
bemühen. Da seit einiger Zeit die negati
ven Schlagzeilen um Tamiflu sich meh
ren, sieht die Konkurrenz sich im Auf
wind und macht Werbung. (Ä.rzte Zeitung 
18.1.2007) 

Herausgepickt 

Muslimäscher 
Arzt verweigert Impfungen 

Ein muslimischer Arzt sorgt in Gross
britannien für Schlagzeilen, weil er mus
limische Patienten öffentlich auffordert, 
ihre Kinder nicht impfen zu lassen. Die 
Impfstoffe seien verunreinigt, so sein 
Argument. Abdul Madschid Katme ist 
Vorsitzender der "Islamic Medical Asso
ciation" (IMA) in Grossbritannien. Die 
Organisation verfügt über wachsenden 
gesundheitlichen Einfluss, da die Zahl 
moslemischer Ärzte in Grossbritannien 
steigt. Für Katme, der seit 15 Jahren für 
den staatlichen britischen Gesundheits
dienst arbeitet, sind die meisten Impfstof
fe für muslimische Patienten ungeeignet, 
da für ihre Herstellung tierische Produkte 
verwendet würden (Deutsches flrzteblatt 
29.1.2007) 

Aufklärung vor FSME-Impfung in 
Deutschland 

Vor einer FMSE-Impfung muss der 
Arzt in Deutschland den Patienten über 
das Risiko einer entzündlichen Reaktion 
des Gehirns oder Nervenentzündungen 
aufklären. Können in seltenen Fällen Ner
venentzündungen unterschiedlichen 
Schweregrades auftreten, muss die gebo
tene Aufklärung auch diese Risiken um
fassen. (Südwest Presse, 8. 7.2007, Az: 
Brandenburgisches OLG, 12 U 186/06) 

Dieses Urteil zeigt dem Arzt den Weg 
der Aufklärung des Patienten vor der 
Impfung. Es ist zu hoffen, dass jeder Arzt 
von der Ärztekammer darüber in Kennt
nis gesetzt wird. Die Patienten müssen 
sich bewusst sein, dass sie viel mehr 
Rechte haben, als sie ahnen. Nicht nur bei 
der FMSE-Impfung, sondern auch bei 
allen anderen Impfungen hat der Arzt -
und das nicht nur in Deutschland - die 
Pflicht, den Patienten über die Risiken 
aufzuklären. 
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Vorträge 

C Schweiz 

Freitag, 31. August 
7415 Rodels 
Dalbertsaal, 20:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: 

Agenda 

Impfungen - "Eine kritische Analyse 
der Impfproblematik" 

Donnerstag, 6. September 
6440 Brunnern 
Büölsaal, 19:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: "Impfen - ein 
Segen für die Menschheit?" 

Donnerstag, 13. September 
8604 Volketswil 
Gemeinschaftszentrum in der Au, 
19:30 Uhr, Nele Pintelon: "Impfen - ja 
oder nein?" 

Freitag, 14. September 
7000 Chur 
Kirchgemeindehaus, Tittwiesenstrasse 8, 
19:30 Uhr, Stefan Bauer, dipl. Homöo
path SHI "Unterschiedliche Impfreaktio
nen - warum? Beratung aus Sicht der 
Homöopathie" Anmeldung erwünscht 
Tel. 081 252 08 00 
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Mittwoch, 19. September 
3600 Thun 
Hotel Freienhof, Freienhofgasse, 19:00 
Uhr, Anita Petek-Dimmer: "Impfungen 
- Eine kritische Analyse der Impfpro
blematik" 

Donnerstag, 4. Oktober 
8604 Volketswil 
Gemeinschaftszentrum in der Au, 
19:30 Uhr, Nele Pintelon: "Kinder
krankheiten - wie verlaufen sie?" 

Venerdi, 19. ottobre 
6802 Rivera 
Centro diurno comunale di Rivera 
ore 20:00 
Dr. Aurelio Nosetti: 
V accinare il nostre bambini, si o no? 
Entrata libera, per informationi: 
Tel. 091 857 8753 

Dienstag, 23. Oktober 
3123 Belp 
Restaurant Kreuz, 
Dorfzentrum, 20:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: 
Impfungen - Eine kritische Analyse der 
Impfproblematik 

Mittwoch, 24. Oktober, 
8640 Rapperswil 
Hotel Jakob, 19:30-21 :30 Uhr 
Bettina V etsch: 
Impfzirkel- Informations- und Diskussi
onsplattform rund ums Impfen. 
Anmeldung erforderlich: 
Tel. 055 2112063 

Mittwoch, 7. November 
8400 Winterthur 
Mütterzentrum Winterthur, 20:00 Uhr, 
Nele Pintelon: "Impfen - ja oder nein?" 

Mittwoch, 14. November 
8400 Winterthur 
Mütterzentrum Winterthur, 20:00 Uhr, 
Nele Pintelon: "Unser Immunsystem 
eine prima Alternative" 



Samstag, 27. Oktober 
8000 Zürich 
V olkshaus, Staufacherstrasse 60 
09:00 bis 17:00 Uhr 

Impfseminar in Zürich 
Seminarleitung: 
Anita Petek-Dimmer, AEGIS Schweiz 
Es werden umfassend die Impfungen des 
Impfplanes sowie die neuen Impfungen, 
wie z.B. die Impfungen gegen Gebärmut
terhalskrebs, Rotavirus und andere Imp
fungen, besprochen. 

Besondere Schwerpunkte: 
Häufigkeit der Erkrankungen 
Folgeschäden 
Impfkomplikationen 
Impfschäden 
Hilfsstoffe und Impfseren 

Kosten: Fr. 90.-, Ehepaare Fr. 160.
inklusive das Buch "Rund ums Impfen" 
von A . Petek-Dimmer. 

Informationen und Anmeldung: 
Groma Baar, Tel. 041 760 8222 
Dieses Seminar richtet sich an Eltern, 
Therapeuten und andere Interessierte, die 
sich mit der Impffrage auseinandersetzen 
und sich über die neusten Entwicklungen 
informieren möchten. 

Mittwoch, 21. November 
8400 Winterthur 
Mütterzentrum Winterthur, 20:00 Uhr, 
Nele Pintelon: "Kinderkrankheiten 
wie verlaufen sie?" 

Österreich 

Donnerstag, 27. September 
8230 Hartberg 
ÖKO-Park 20:00 Uhr, Dr. Johann 
Loibner: "Gesund ohne Chemie." 
Tel. 0680 122 1540 

Agenda 

6. Österreichisches Impfforum 
Samstag, 6. Oktober 2007 

lnnsbruck 
Genaue Angaben zu den Referenten 
und Themen finden Sie auf Seite 4 . 
Frühzeitige Anmeldungen sind 
willkommen und erwünscht. 

Samstag, 13. Oktober 
4701 Bad Schallerbach 
Seminar 10:00 bis 18:00 Uhr 
Dr. Natalie Wohlgemuth: 
"Seifenblasenkinder ins Leben begleiten -
ADHS verhindern!" Tel. 03143 2973 13 

Donnerstag, 18. Oktober 
4800 Attnang-Puchheim 
19:30 Uhr 
Dr. Johann Loibner: 
"Wie komme ich gesund durch den 
Winter?" Auskunft: Tel. 07674 6648 

..._______, Deutschland 

Freitag, 28. September 
83561 Ramerberg bei Wasserburg 
Gasthaus Bichler, Dorfstrasse 11 , 19:30 
Anita Petek-Dimmer: "Impfen - was 
steckt tatsächlich dahinter?" 

Freitag, 29. September 
84030 Ergolding bei Landshut 
Bürgersaal, 15:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: "Impfen - was 
steckt tatsächlich dahinter?" 

Freitag, 29. September 
84576 Teising 
Gasthaus Reiter an der B12, 20:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: "Impfen - was 
steckt tatsächlich dahinter?" 

Freitag, 19. Oktober 
87527 Sonthofen-Bleibach 
Restaurant Schiff, 
An der Iller 26, 20:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: 
"Impfungen - eine kritische Analyse der 
Impfproblematik" 
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Mittwoch, 31. Oktober 
86637 Wertingen 

Agenda 

Hotel Hirsch, Schulstrasse 7, 20:00 Uhr 
Artbur Richert: "Das gesunde Kind -
durch natürliche Abwehrstärkung" 

Freitag, 9. November 
89522 Heidenheim 
Elmar-Doch-Haus, 19:30 Uhr 
Dr. Klaus Hartmann: "Impfstoffsicherheit 
- Impfschadensfälle" 

Freitag, 16. November 
86508 Rehling bei Augsburg 
Sportheim, am Sportplatz, 20:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: 
"Impfungen - eine kritische Analyse der 
Impfproblematik" 

Mittwoch, 31. Januar 2008 
86637 Wertingen 
Hotel Hirsch, Schulstrasse 7, 20:00 Uhr 
Dr. Jenö Ebert: "Das gesunde Kind 
durch natürliche Abwehrstärkung" 

Samstag, 19. April 2008 
99084 Erfurt 

Impfsymposium Deutschland 2008 
Referenten: Dr. Johann Loibner, 
Dr. Burghard Junghans, Julia Bütikofer, 
Anita Petek-Dimmer. Details folgen in 
der nächsten IMPULS Ausgabe. 

Mittwoch, 30. Apri12008 
86637 Wertingen 
Hotel Hirsch, Schulstrasse 7, 20:00 Uhr 
Dr. med. Fiedler: 
"Impfschadenssyndrom" 

Samstag, 22. Oktober 2008 
89547 Gerstetten-Heidenfingen 
Heidenheimer Impfsymposium 
Kliffhalle, Flurstrasse. 
Referenten: Anita Petek-Dimmer, 
Dr. Friedrich Graf, Johann Spitzl. 
Details folgen in den kommenden IM
PULS Ausgaben. 
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[] ltalien/Südtirol 

Montag, 8. Oktober 
39042 Milland bei Brixen 
Jugendhaus, 20:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: 
"Impfungen - eine kritische Analyse der 
Impfproblematik" 

Dienstag, 9. Oktober 
39010 Nals 
Vereinshaus, 20:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: 
"Impfungen - eine kritische Analyse der 
Impfproblematik" 

Mittwoch, 10. Oktober 
39028 Schianders 
20:00 Uhr 
Anita Petek-Dimmer: 
"Impfungen - eine kritische Analyse der 
Impfproblematik" 

~I 
\ 

... 

~ Impfkritische .. f 
~ Gesprächskreise ; ~ 

) 

Die impfkritischen Gesprächskreise 
finden regelmässig statt und sollen 
impfkritisch Orientierte zusammenbrin
gen um sich über Impffragen, aber 
auch andere gesundheitliche Themen 
unterhalten zu können. Sie sind eine 
zwanglose Zusammenkunft, in der vor 
allem auch "Neue" gern gesehen sind. 
Für noch nicht Entschlossene bringen 



sie zudem die Gelegenheit sich zu infor
mieren. Die Termine werden sowohl im 
IMPULS als auch aufunserer Hornepa
ge (www.aegis.ch) publiziert. 

C Schweiz 

3624 Steffisburg bei Thun 
Naturheilpraxis, Industrieweg 30 
Leitung: Christian Aegerter, 
Tel. 033 437 1510, 
Trefftermine auf Anfrage. 

3762 Erlenbach i. S. 
Gsundheitsstübli, Leitung: Barbara 
Martin, Tel. 033 783 2631 , 
Trefftermine auf Anfrage. 

4800 Zofingen 
Leitung: Monika Kunz, Trefftermin Je
den Monat, ausser Dezember. Telefoni
sche Anmeldung: 062 758 2169 

5303 Würenlingen 
Restaurant Sternen, Endingerstrasse 7 
20:00 Uhr, Leitung: J. Vonderach, 
Tel. 056 245 7350, Janine Kramer, 
Tel. 056 242 1902, nächste Trefftermine: 
19. September, 7. November. 

6000 Luzern 
Leitung Bea Hunkeler, Trefftermine je
den Monat ausser Dezember, telefonische 
Anmeldung: 041 440 0185 

6017 Ruswil 
Jeden 3. Montag im Monat (ausser im 
Juli) um 19:30 Uhr im Pfarreiheim in 
Ruswil. Leitung: Susanna und Hanspeter 
Leutwyler-Feuz, Tel. 041 495 0676. 

6313 Menzingen 
Hotel Ochsen, 19:30 Uhr 
Leitung: Marlene und Jakob Rupp
Amold, Tel. 041 755 3327, 079 435 6890 
Trefftermine:jeweils in den ungeraden 
Monaten den 3. Mittwoch im Monat. 
Bitte telefonisch anmelden. Neu: Ab 6 

Agenda 

Personen ausserterminliche Impfberatun
gen möglich. 

6314 Unterägeri 
Restaurant Kreuz, 19:30, 
Leitung: Katja Putzu, Tel. 041 750 0862 
und Yvonne Nussbaumer, 
Tel. 041 7503273, 
Trefftermine auf Anfrage. 

6130 Willisau 
Leitung: Monika Kunz, Trefftermin Je
den Monat, ausser Dezember. Telefoni
sche Anmeldung: 062 758 2169 

6430 Schwyz 
Restaurant Pöstli, hinter Restaurant Haug, 
20:00 Uhr, Leitung: Irene Weber- Pfyl, 
Tel. 041 810 0829, Trefftermine: 25. Sep
tember, 7. November 

6460 Altdorf 
Panta Rhei, Gurtmundenstrasse 1, 19:30 
Uhr, Leitung: Silvia Philipp, 
Tel. 041 870 9510, 
silvia.philipp@gmx.ch, Trefftermine auf 
Anfrage. 

6802 Rivera 
Ristorante Alla Bricola, 20:00 Uhr, Lei
tung: Andrea Sabina Di Ninno, 
Tel. 091 857 8753, Rebecca Prosperi, 
091 605 405 8, Trefftermine auf Anfrage. 

7000 Chur 
Nächste Termine: 
12. September, 7. November, 
9. Januar 2008, 19:30 Uhr. 
Leitung: Michaela Bauer, 
Tel. 081 252 0800, Brot Nutt Simona, 
Tel. 081 651 4076, Corina Jacomet 
Pfleger, Tel. 081 250 1636, Riccarda 
Menghini Sutter, Tel. 081 250 4281 

8049 Zürich 
Riedhofstrasse 354, 20:00 Uhr, Leitung: 
Franziska Wehrli, Tel. 043 818 4038, 
Trefftermine auf Anfrage. 
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8757 Filzbach 
Acker, 19:30 Uhr, 
Leitung: Margrit Meierhafer 

Agenda 

Tel. 079 344 4217, Trefftermine auf An
frage. 

9200 Gossau 
Restaurant zum alten Bahnhof, Herisauer
strasse 32, 19:30 Uhr, Leitung: Claudia 
Thürlemann, Tel. 071 385 4742, 
Trefftermine auf Anfrage. 

Österreich 

1070 Wien 
Dr. Demmer, Westbahnstrasse 56-58, 
Termine jeden 2. Donnerstag des Mo
nats. 
Kontakt: Stuchetz Tel. 01 272 0578, 
Lath 0650 692 0550, Siller 0676 437 
4357 

2540 Bad Vöslau 
Kreativlinge Spitalstrasse 22, jeden er
sten Freitag des Monats 19:00 Uhr. Lei
tung: Sonja Schatzer, Tel. 02633 47475 
und 0650 831 0403 

2700 Wiener Neustadt 
SZ Obergrafendorf, 15:00-17:30, 
Termine telefonisch erfragen, Leitung: 
Christine Bauer, "Bewusst gesund" 
Tel. 02647 42 376 0676 343 4480 

3100 St. Pötten 
Trefftermine telefonisch erfragen. Lei
tung: Ingrid Weber, Christine Schmid, 
Telefon 02744 67 181 

4540 Bad Hall 
Anzengruber Stüberl, 
Anzengruberstrasse, Nächste Termine. 
5. Juli, 7. September, jeweils um 20 
Uhr. Tel. 07258 3584. 
Kontakt: Dr. med. Sylvia Zeilinger, 
Tel. 0676 1727 5457, Dr. med. Ulrike 
Haas, Tel. 0646 384 8739, Rohatsch 
Ursula, 0676 341 2257, Petra Diesen-
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berger, Tel. 0676 847 371 400 
E-Mail office@lebenswert -leben. com 

4820 Bad lschl 
EKIZ Guglhupf. Lindauerstrasse 28, 
2. Stock, Impfcafe, 14:30 Uhr, 
jeden letzten Dienstag im Monat, 
Leitung: Müllegger, Lanner, Haydvogl 
EKIZ 0676 88566 421 
ekiz. salzkammergut@kinderfreunde. cc 

5101 Bergheim/Salzburg 
Jeden letzten Donnerstag im Monat au
sser Juli, August und Dezember 19:30 
Uhr bei Bräuwirt in Bergheim bei Salz
burg. Infos unter: imptkri
tik@salzburg.co.at oder bei Petra Cortiel, 
Tel. 0662 872 264. 

5241 Maria Schmolln 
GH Wührer, jeden zweiten Donnerstag 
im Monat, 
Leitung: Ursula Schmidbauer, 
Trefftermine auf Anfrage, 
Tel. 07724 44 047 und 0576 571 5300 

6123 Womperbach 
Alte Landstrasse 23, jeden ersten Diens
tag im Monat, Leitung: Obwieser Barbara 
Tel. 05242 66 224, 0676 520 5646 

60101nnsbruck 
Karl-Innerebner-Str. 45, 20:00 Uhr, 
Impftreffen nach Vereinbarung, 
Leitung: Alexandra Thumher 
alexandra. th@inode.at, 
Tel. 0699 156 26422 

6234 Brandenberg, Tirol 
Gasthaus Kundl, St. Leonhard, 
Mai bis Oktober, Daten auf Anfrage 
Leitung: Messner Gertrud, 
Tel. 05331 5369 oder 05242 66224 
und Barbara Obwieser, 

Telefon 0676 520 5646 

6491 Mils bei lmst 
Autobahn Raststätte Trofana, jeden zwei
ten Donnerstag im Monat, 19:30 Uhr, 



Leitung: Anette Fritz Tel. 0650 245 4560 
und Heidi Heinricher Telefon 0664 873 
3299. 

8801 Liebach 
Kontakt: Manninger, Tel. 0676 424 3693 
o·der 03136 62 524, Termine nach Ver
einbarung 

8750 Judenburg 
"Kastanienlaube" Sparkassenpark, jeden 
dritten Mittwoch im Monat. Leitung: 
Andrea Wagner, Tel. 03572 85193 und 
Petra Penitz, Tel. 03572 86705. 

9020 Klagenfurt 
Gasthof Krall, Ehrentalerstrasse 57, jeden 
zweiten Montag im Monat 19:00 Uhr. 
Leitung: DI JosefPetuschnig, Tel. 04276 
55320. 

9560 Feldkirchen 
Gasthof Malle Pichlem bei Himmelberg. 
Jeden letzten Donnerstag im Monat um 
19:30 Uhr. Leitung: Karin Malle, 
Heidrun Nau, Telefon 04276 5908, 
impfkritik.ktn@gmx.at 

9900 Tristach 
Gemeindezentrum, jeden letzten Dienstag 
im Monat, ausser Juli, Aug, Dez., 20:00 
Uhr. Leitung: Dr. Franz Maria Ladstätter, 
Tel. 04852 70 723, 0676 519 3063 

_ ___. Deutschland 
22399 Harnburg 
Kohlmeisenstieg 10, 
Jeden 2. Donnerstag im Monat. Leitung: 
Colette Leick-Welter, Tel. 040 6024124, 
colette. welter@tiscali.de, 
impffrei.gesund@tiscali.de 

2941 0 Salzwedel 
An der Lorenzkirche 14, Trefftermine auf 
Anfrage. Leitung: Hannelore Huber HP, 
Telefon 03901 472 006. 

37073 Göttingen 
ISIS, Groner-Tor-Strasse 12 (Nähe Bahn-

Agenda 

hof) 16:30 Uhr, jeweils am Freitag. 
Leitung:Sigrid Schatzberg, 
Tel. 0551 531 4995 und Anita Steenweg, 
Tel. 0551 838 150. Trefftermine und The
men auf Anfrage. 

52159 Roetgen bei Aachen 
Trefftermine auf Anfrage. Leitung: Al
berta Nestler, Tel. 02471 133 484, alber
ta.nestler@ipv.rwth-aachen.de 

66787 Wadgassen 
Hotel-Restaurant Alte Abtei. Nächste 
Trefftermine jeweils Donnerstags 19:30 
Uhr: 28. September, 23. November. 
Leitung: Norbert Strenz, 
Telefon: 06834 53 186. 

71560 Sulzbach/Murr 
Gaststätte Sulzbacher Hof: 20:00 Uhr. 
Leitung: Carola Spiegier Tel. 07192 90 
2755, Dorothea Damen Tel. 07193 6609, 
Nicolette Doll Tel. 07193 8424, 
Termine auf Anfrage. 

80000 München 
Trefftermine auf Anfrage. Leitung: Heike 
Schippert, Tel. 08063 207 380, 
heike@schippert. info 

84030 Ergolding 
Trefftermine auf Anfrage. 
Leitung: Andrea Hilz, Tel. 08784 96 98 
95, andrea.hilz@web.de 

86637 Wertingen 
Hotel Hirsch, Schulstrasse 7, 20:00 Uhr 
Leitung: Christine Knöpfte 
Tel. 08272 9417, Termine: 28. Novem
ber, 27. Februar 2008, 28. Mai 2008. 

88400 Biberach 
Stadtteilhaus Geisental, Trefftermine auf 
Anfrage. Leitung: EFI Oberschwaben, 
www .efi-oberschwaben.de 
E-Mail: christiane.efi-oberschwaben.de 

89522 Heidenheim 
Bürgerhaus, Altes Eichmatt, Hintere 
Gasse 7, 20:00 Uhr 
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Agenda 

Jeden ersten Donnerstag im Monat, au
sser Schulferien. 
Leitung: efi-heidenheim@web.de 

99000 Erfurt 
Ersten Montag in Monat, 9:30 Uhr in 

SIJU, seitlich vom Rathaus, 
Leitung: Martina Liebig, 
Tel. 0163 580 33 483, 
S. Sonnenberger, 
Tel. 0361 653 6633 

Förderung der Eigenheilkräfte 
mit Julia Emmenegger und Judith Egli 

Samstag, 8. und 22. September 
6060 Sarnen 
Brünigstrasse 98, 13:30 bis 18:00 Uhr 
Kurs: "Förderung der Eigenheilkräfte" 
Kurslehrerin: Julia Emmenegger 
Kosten: Fr. 155.- inkl. Buch "Förderung 
der Eigenheilkräfte", AEGIS Mitglieder 
Fr. 100.-, ohne Buch. 
Anmeldungen: Tel. 041 660 2057 

Samstag, 17. September 
8405 Winterthur 
13:00 bis 18:00 Uhr, Kurs: "Förderung 
der Eigenheilkräfte" Kurslehrerin: Judith 
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Egli, Kosten: Fr. 100.- inkl. Buch 
"Förderung der Eigenheilkräfte", AEGIS 
Mitglieder Fr. 55.-, ohne Buch. 
Anmeldungen: Tel. 052 232 2323 

Samstag, 10. November 
6060 Sarnen 
Brünigstrasse 98, 11:00 bis 17:00 Uhr 
Kurs: "Grundlagen der vitalstoffreichen 
Vollwerternährung in Theorie und 
Praxis", Kurslehrerin: Julia Emmenegger 
Kosten: Fr. 80.- AEGIS Mitglieder Fr. 65 
Anmeldungen: Tel. 041 660 2057 

7 Vorträge, welche am 2. Schweizerischen 
Impfforum gehalten wurden, sind als CD erhältlich 

CD 501 A. Petek, Geschichte der Impfungen 
CD 502 Dr. G. Buchwald, Die Sinnlosigkeit von 

Impfungen 
CD 503 Dr. K. Bielau, 

Impfen oder der Stand des Irrtums 
CD 504 Dr. G. Stimming, 

Impfen • Auslöser von Krankheiten 
CD 505 Med. vet. A. Güldenstein, 

Impfschäden bei Tieren 
CD 506 Dr. med. A. Zoebl, Immunologische Wende 
CD 507 A. Petek, Wirksamkeitsstudien 

Wie sie erstellt werden und wem sie nützen 
Fr. 15.00 Euro 10.00 per CD 
Erhältlich bei AEGIS Schweiz 
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Herausgeber und Verlag 
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IMPULS Nr. 32/2007 
erscheint im Oktober 

Impressum 

Abonnement 
und AEGIS Mitgliedschaft 
Schweiz 
AEGIS Mitgliedschaft und Abonnement 
zusammen Fr. 37.- für ein Jahr. Die Mit
gliedschaft beginnt immer am 1. Januar 
des jeweiligen Jahres, bereits erschienene 
IMPULS Ausgaben werden nachgeliefert. 
Postcheck-Konto: 50-478590-2 

Österreich 
Abonnement im Rahmen der Mitglied
schaft Euro 26.-, Abonnement und einzel
ne IMPULS Ausgaben können Sie bestel
len bei: 
AEGIS Österreich, A-8563 Ligist 89 
Tel. 03143 297 313, Fax 03143 29 734 
E-Mail: info@aegis.at, www.aegis.at 

Deutschland 
Abonnement Euro 26.-, Abonnement und 
einzelne IMPULS Ausgaben sind zu 
bestellen bei: Peter Irl, Homöopathie 
Vertrieb, N eurieder Strasse 8, D-82131 
Buchendorf bei München, Tel. 089 893 
5630, Fax 089 893 053 21, 
E-Mail: info@irl.de, www.irl.de 

Luxemburg 
Abonnement im Rahmen der Mitglied
schaft Euro 26.-, Abonnement und einzel
ne IMPULS Ausgaben können Sie bestel
len bei: 
AEGIS Luxembourg, 
BP 20, L-3206 Roeser, 
Tel. 0352 518 409 
E-Mail: info-aegis@aegis.lu 
www.aegis.lu 

Übriges Ausland 
AEGIS Mitgliedschaft und Abonnement 
zusammen Fr. 45.- oder Euro 32.- für ein 
Jahr. Die Mitgliedschaft beginnt immer 
am 1. Januar des jeweiligen Jahres, be
reits erschienene IMPULS-Ausgaben 
werden nachgeliefert. 
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AEGIS IMPULS 
Ausgaben Nr. 2 bis Nr. 8: Fr. 8.·, Euro 5.· 

Ab Ausgabe Nr. 9: Fr. 10.·, Euro 7.· 
Mengenrabatte: 

5 Ausgaben: Fr. 40.·, Sie sparen Fr. 10.· 
10 Ausgaben: Fr. 70.·, Sie sparen Fr. 30.· 
15 Ausgaben: Fr. 85.·, Sie sparen Fr. 65.· 
20 Ausgaben: Fr. 100.·, Sie sparen Fr. 100.· 

AEGIS IMPULS ist die älteste, deutschspra
chige impfkritische Zeitschrift, mit Themen über 
Gesundheit, Medizin, Ernährung und Gesell
schaft. Namhafte Autoren wie Ärzte, Wissen
schaftler, Biologen, bekannte Homöopathen, 
Fachleute im Bereich der Erfahrungsmedizin, 
Buchautoren, usw., sichern auf 68 Seiten ein 
hohes und sehr informatives Niveau der Beiträ
ge. Um die Unabhängigkeit zu wahren, wurde 
von Anfang an auf Inserate verzichtet. 

~~~~~c: ... q AEGIS IMPULS Nr. 27 

Art.-Nr. 4027 

Art.-Nr. 4026 

Hauptthema: Vitamin 0 oder "Hormon 0"? 
• Pferdeimpfungen • AIDS und Impfpro
blem aus ganzheitlicher-kybernetischer Sicht 
• Konzept der Gesunderhaltung - oder wie 
reduzieren Sie das Risiko Krebs? • STIKO 
ihre Mitglieder und deren Nebentätigkeiten • 
• ln memoriam Dr. R. Reier • Unsere Zäh
ne - Schlüssel zur Gesundheit • Todesfälle 
nach Grippeimpfung in Israel • 

AEGIS IMPULS Nr. 26 
Hauptthema: Vitamin K - Medikation der 
Neugeborenen, Teil 1 • FSME-Panik in der 
Schweiz • ADS-Ernährung-lmpfungen • 
Vogelgrippe • Vorläufiger Nachruf auf H5N1 
• HPV • Die Gebärmutterkrebsimpfung 
vor der Zulassung • Kneipp - auch heute 
noch gültig Teil4 • Axiome der Heilkunde • 
Erfahrungen eines Gutachters über Impf
schäden • WHO empfiehlt DDT-Spray • 

AEGIS IMPULS Nr. 30 AEGIS IMPULS Nr. 25 
Hauptthemen: Entwicklung von neuen Hauptthema: SSPE und Masern - Eine 
Impfstoffen • HPV • Gebärmutterhals· Komplikation der Masern oder der Masern-
krebsimpfung • Die Sonne als Therapeut impfung? • Elektrosmog - die Unsichtbare 
• FSME • Die Epidemie der Angst • Masern Gefahr • Katzenimpfungen • Wer sein Tier 
• Epidemie im Kanton Luzern • Traktat über liebt, lässt es nicht Impfen • Warum es bei 
Mistel • Rückblick auf PathoVacc 2007 • Krankheit nicht um Krankheit geht • Neue 
Impfkomplikationen in Deutschlande Impfen Impfempfehlungen in Österreich • Vorsorge-
Ja oder Nein? Schweizer Radio DRS mit ·-<;3o..J";;o~ Untersuchungen als Pflicht in Deutschland?? 
Maulkorb für Impfkritiker • Art.-Nr. 4025 • Pflicht der Ärzte zum Impfen? • Art.-Nr. 4030 

AEGIS IMPULS Nr. 29 

"~-~~- Hauptthemen: Folsäure • Vitamin 89 
rl!! Zwangsmedikation e RSV-Impfung der 

Frühgeborener • Unser täglich Brot gib uns 
heute • Forschung, lmpfindustrie, Ärzte und 
ihre Verstrickungen • Einfacher Test von 
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AEGIS IMPULS Nr. 24 
Hauptthema: Sechsfachimpfung • Damo
klesschwert der Mehrfachimpfstoffe • Wie 
man Menschen manipulieren kann • Gedan
ken über die Vogelgrippe • Mobilfunk - Ab
wehr gegen Sendeanlagen • Neue lmpf-

"-fll11l~ne- Impfungen und deren Schutzwirkung? • 
- .......... ·~v.,. Y.: Vogelgrippe, Atemmaske, neue Impfstoffe 

""•"""""·-- · und wirkungsloses Tamiflu • Statistiker als 
Art.-Nr. 4029 Ghostwriter in Medikamentenstudiene 

Art.-Nr. 4028 

AEG IS IMPULS Nr. 28 
Hauptthemen: Fluor-Prophylaxe bei Kin· 
dern • Ultraschall • Die verkannte Gefahr 
• Die Unwirksamkeit von Grippeimpfungen 
• Influenza und Homöopathie • Hunde- und 
Katzenfutter - Was ist wirklich in den Dosen? 
• Die Impfung gegen Rotaviren • Autoim
munerkrankungen als Impffolge • Impfen • 
Das Geschäft mit der Angst • Vogelgrippe
Expertin ist WHO-Generaldirektorin 

. .:· ... - . 

IB::II'Ulil•ill\llD· • empfehlungen in der Schweiz • Das Für und 
Wider von Tierimpfungen • Die Mär mit den 
Antikörpern • Tamiflu - Lebensbedrohliche 

Art. -Nr. 4024 Störungen bei Kindern • 

-~'t!J!!IJI_IJ AEGIS IMPULS Nr. 23 
' Hauptthema: Gelbfieber - Eine Krankheit 

mit vielen Namen • Für ein gesundes Leben 
ohne Mikrowellen - Das absehbare Ende 

_..., •• einer widernatürlichen Technologie • Vogel
grippe oder Vogelwahn? • Impf
Podiumsdiskussion im ORF • Impfungen 
beim Hund. Wer sein Tier liebt, lässt es nicht 
impfen • Kneipp - auch heute noch gültig 

Art.-Nr. 4023 Teil 3 e 

Alle bisher erschienenen Ausgaben, ausser Nr. 1 und 3, sind noch erhältlich 



AEG IS IMPULS Nr. 22 
Hauptthema: Tollwut - Es bestehen berech
tigte Zweifel, ob es diese Krankheit beim 
Menschen gibt • Der Genmais und das 
grosse Rindersterben • Herpes beim Pferd 

~Uii~ • PathoVacc 2005 - Geburt einer impfkriti
schen Ärztebewegung • Wie objektiv sind 
öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten? -
Stellungnahme zum ARD Beitrage Kneipp - lilllliJM 

AEGIS IMPU LS Nr. 17 
Hauptthema: Tetanus (Wundstarrkrampf) 
Mythos um eine Krankheit - Koch und Pa
steur verwechselten die Ursache mit der 
Folge e Warum die Tetanusimpfung nicht 
schützen kann- Die Tetanusbakterien haben 
beim Abbauprozess von zerstörtem Gewebe 
eine wichtige Funktion • Polio eine durch 
Pestizide verursachte Krankheit? e Von 
lmpferatoren, seltsamem Schutz und einem 
juristischen Leck im Antikörperschiff. Art.-Nr. 4022 

Art.-Nr. 4021 

auch heute noch gültig Teil2 • Art.-Nr. 4017 

AEGIS IMPULS Nr. 21 
Hauptthema: Cholera (Teil 2) • Sauberes 
Trinkwasser hat die Krankheit bei uns 
ausgerottet • Die Taktik der lmpfbefürwor
ter • Bakterien - die Gesundheitserreger 
(Teil 2) • Computerspiele - Spiel mir das 
Lied vom Tod - Willkommen in der Wirklich
keit • Krank durch Medikamente • Kneipp -
auch heute noch gültig Teil 1 • Impflogik -
Leseprobe aus dem Buch von Dr. Zoeble Art.-Nr. 4016 

AEGIS IMPULS Nr. 16 

Hauptthema: Hepatitis A Eine überflüssige 
Impfung; mit Hygiene ist mehr zu erreichen 
als mit der Impfung. • Herbstzeit - Grippezeit 
• Impfung und Homöopathie • Plädoyer 

.: gegen ungefragte Organentnahme bei Ster
~ benden • Essay zum Buch "Heilen verboten 

- Töten erlaubt • HippoKinesiologie • Unge
impfte Kinder sind gesünder - Eine impfkriti-
sche Studie. 

AEG IS IMPULS Nr. 20 AEGIS IMPULS Nr. 15 
Hauptthema: Cholera (Teil 1) • Sauberes Hauptthema: Meningokokken • Kleiner 

..__ .. ~·u Trinkwasser hat die Krankheit bei uns Schwindel mit grosser Wirkung. • SARS -
ausgerottet • Mikrochip für Hunde und Keine Krankheit, sondern eine Ansammlung 
Katzen • Bakterien - die Gesundheitserre- von Symptomen • Der Sinn von Kinder-
ger (Teil 1) • 3. Österr. Impfforum • Über krankheilen-Warum Impfungen selbst dann 
die Bedeutung der Kuhhörner • Neue Wind- ~1i:~~ll!~.i>~ schädlich wären, wenn sie tatsächlich nur 
pocken-lmpfempfehlung in der Schweiz • Kinderkrankheiten verhindern würden. • 

~e~~~!] Das Chinesische Husten-Virus • AEGIS ~~·~~·~ Kleine heikle Fragen an die lmpfbefürworter 
Luxembourg • Grippeimpfung in Österreich Art.-Nr. 4015 • Die .Masem"-Epidemie in der Schweiz. Art.-Nr. 4020 

AEGIS IMPULS Nr.19 AEGIS IMPULS Nr.14 
Hauptthema: Windpocken • Wie eine harm- :;;:;:w.......,;, Hauptthema: Pocken • Die angebliche Wie-

. ..-~ ........ ,.- lose Krankheit dank Marketing gefährlich dergeburt einer Krankheit. - Warum nahmen 

..,.,.,,....... wird • Encephalopathie - Unabdingbare die Pocken vor Einführung der Impfung ab? 
Folge von Impfungen • Homöopathische • Müssen wir uns vor den Pocken fürchten? 
Impfbehandlung eines Hundes • Seifenbla- - Wie die Angst den Verstand lähmt • Die 
senkinder - hyperaktiv oder hyperkinetisch? 111!·~~~ Therapie von Pockenschäden mit Homöopa-

i:-!.~m~~~~ • Gegenüberstellung von Argumenten der thie • Wichtige Ergänzungen für die homöo-
lmpfbefürworter und Impfkritiker • Neue pathische Hausapotheke • Die ersten Aus-

Art.-Nr. 4019 

Art.-Nr. 4018 

lmpfempfehlungen in Deutschland • Art.-Nr. 4014 wirkungender Pockenimpfung. 

AEGIS IMPULS Nr.18 
Hauptthema: Pneumokokken • Eine Imp
fung die keiner will und die noch weniger 
benötigen • Ohne Zweifel - PathoVacc war 
ein Erfolg • Meningokokken im Allgäu • 
Tierimpfungen • Jodinduzierte Herzerkran
kungen • Der Stand des heutigen Irrtums • 
Gesucht werden mutige Grosseitern • Wa
schungen als Heilmittel • Ein neues Ge-
sundheitssystem Art.-Nr. 4013 

Siehe Rückseite für weitere Ausgaben 

AEGIS IMPULS Nr. 13 
Hauptthema: Oie Hepatitis 8-lmpfung -
Schützt sie uns oder ist sie das noch 
grössere Übel als die Krankheit selbst? • 
Ritalin - Drogensucht durch Psychopharma
ka • Die vermeintlich bösen "Erreger" -
falsche Zielgruppe der Schulmediziner • 1. 
Österreichisches Impfforum - Impfen ist 
schlecht, Kinder werden öfters krank ... • 
Mensch - Gesundheit - Kosmos. 
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