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Liebe Leserinnen und Leser! 

Es gibt viele gemeinnützige Stiftun
gen, welche zahlreiche Projekte, gemein
nützige Organisationen oder auch bedürf
tige Menschen direkt unterstützen. Diese 
werden meistens von der Wirtschaft, ver
mögenden Privaten, Staat und ähnlichen 
getragen. 

Auch Mr. Bill Gates, Gründer und 
Inhaber von Microsoft, hat eine finanz
starke Stiftung vor Jahren gegründet; 
"Melinda und Bill Gates Foundation." 
Diese Stiftung unterstützt weltweit zahl
reiche karitative Organisationen sowie 
die Regierungen in armen Entwicklungs
staaten, unter anderem auch Indien. Die
ses Land ist eher ein Schwellenland mit 
etwa einer Milliarde Menschen. Es gibt 
dort eine Oberschicht und Mittelklasse 
von 100 Millionen, die restliche Bevölke
rung lebt in Armut und Not. 

Die "Melinda und Bill Gates Stiftung" 
hat in den letzten Jahren Hunderte Millio
nen Dollar für Impfungen gestiftet. Vor 
kurzem sechs Millionen Dollar allein für 
die Stadt Bombay. Es ist anzunehmen, 
dass Bill Gates überzeugt ist, für diese 
bedürftigen Menschen etwas Gutes zu 
tun. Ich traf Bill Gates Mitte der achtziger 
Jahre in Zürich, als er für sein DOS
Programm auf Werbetour war. Er ist ein 
begnadeter Informatiker und Geschäfts
mann, aber über andere Themen war un
möglich mit ihm zu reden. 

Mit seinen Donationen erhöht er sei
nen Profit - es ist kein Geschenk. Nach 
dem amerikanischen Steuerrecht ist ein 
gestifteter Betrag nicht steuerpflichtig, 

Editorial 

A. 
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damit wird die Steuerlast erheblich redu
ziert. Der gestiftete Betrag wird vom 
steuerbaren Betrag abgezogen. Die Folge 
davon ist, dass ein niedriger Steuersatz 
zur Anwendung kommt. Mit diesem nied
rigeren Steuersatz reduziert sich die Steu
erlast so stark, dass die Ersparnis höher 
ist als der gestiftete Betrag. Wie Sie se
hen, kann man auch aus einem geschenk
ten Betrag einen Profit erwirtschaften! 

Die andere Seite der Medaille; es ist 
anzunehmen, dass die geflossenen Gelder 
tatsächlich auch für Impfungen aufge
wendet werden, aber nicht ausschliess
lich. In Entwicklungsländern versickert 
immer ein Teil in andere Taschen. In 
afrikanischem Staaten sogar ein grosser 
Teil. Eine sinnvolle Hilfe wäre, die Be
dürftigen, mit einer eigenen Organisation 
zu betreuen und zu unterstützen. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme 
und schöne Adventszeit, fröhliche Weih
nachten und ein gutes Neues Jahr! 

Ihr Vlado Petek-Dimmer 
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6. Österreichisches Impfforum 

AEGIS Österreich 

Rückblick 
6. Österreichisches Impfforum 

An die 200 interessierte, vorwiegend 
junge Menschen waren nach Innsbruck 
zum diesjährigen Impfforum gekommen. 
Im Vergleich zu den bisherigen Impffo
ren in andern Bundesländern und bezo
gen auf die Einwohnerzahl eine zwar 
geringere Zahl, die Begeisterung des Pub
likums war aber enorm. In der Hauptstadt 
Innsbruck ist eine impfkritische Gruppe 
erst im Entstehen. In Imst und Vomp 
wird aber schon erfolgreich gearbeitet. Es 
herrschte Traumwetter, der Sandwirt war 
bis zum letzten Sitzplatz, einschließlich 
einiger Stehplätze, ausgefüllt. Die sonst 
für Heimatabende gebaute Bühne war mit 
einem sehr dekorativen, großen Blumen
strauß aus Heilkräutern geschmückt. 

Die Vorträge eröffnete Mag. Anita 
Petek-Dimmer mit dem Referat HPV 
Impfung gegen Krebs? Warum diese Imp
fung nicht sinnvoll ist. Die Zuschauer 
waren sehr betroffen, als sie erfuhren, wie 
die Impfstoffhersteller ihre Studien an 
jungen Frauen und Mädchen, darunter 
auch Schwangeren, in den armen Ländern 
durchführen. Frau Petek konnte leicht 
nachvollziehbar die Gründe anführen, 
warum es die erwartete Schutzwirkung 
gegen Krebs nicht geben kann. 

Frau Christine Bauer trug die Ge
schichte ihres durch Impfung schwer be
hinderten Sohnes im erschütterten Vor
trag Betroffen sein - was mache ich dar
aus? vor. Mit einfachen, aber umso deut
licheren Worten, gelang es ihr das Publi
kum aufzurütteln. Es herrscht eine uner
trägliche Gleichgültigkeit und Unbeküm
mertheit von Ärzten und Betroffenen 
gegenüber Schädigungen durch Impfun-
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gen. Es gibt gute Ärzte und auch kein 
schlechtes Gesundheitssystem, dennoch 
müssen die Eltern mit echtem Einsatz und 
Wachsamkeit ihre eigene Verantwortung 
wahrnehmen. 

Mythos Ansteckung! Ein beliebtes 
Instrument, Angst zu erzeugen! hieß der 
Vortrag von Dr. Johann Loibner. Im Lau
fe der Medizingeschichte wurde die Fra
ge, ob und wie sehr Krankheiten wirklich 
ansteckend sind, kontrovers diskutiert. Er 
führte das Zitat von Sebastian Kneipp an, 
der den Müttern auftrug, ihre Kinder sau
ber zu halten und vernünftig zu ernähren, 
wenn sie ihre Kinder gegen Pocken 
schützen wollen. Die mit Angst agierende 
Propaganda hat die Kinderkrankheiten in 
hoch ansteckenden und damit zugleich 
gefährlichen Krankheiten umbenannt. Die 
Vorstellung von Pasteur aus dem 19. 
Jahrhundert, dass Bakterien und Viren 
überall in der Luft herumfliegen, ist 
längst überholt. Die Propaganda hält an 
dieser lähmenden und falschen Theorie 
mit Erfolg fest. Sauberkeit und die ande
ren Regeln der gesunden Lebensweise 
sind der einzig wirksame Weg der Vor
beugung. Impfungen sind für dieses Ziel 
ungeeignet. 

D.l. Jürgen Fridrich, von Beruf Fahr
zeugtechniker, lehrte die Zuhörer mit 
wissenschaftlichen Aussagen umzugehen. 
Seinen Vortrag nannte er Impfen - Mit 
den Augen des Herzens gesehen. Was 
wissen wir, was glauben wir? Er mahnte, 
die Sicht der Impfbefürworter zu verste
hen zu versuchen. Wie ein guter Lehrer 
erklärte er, wie Statistiken zu lesen sind. 
Die Behauptung der Impfanhänger, die 



6. Österreichisches Impfforum 

Referenten v. I. n. r.: Jürgen Fridrich, Deutschland, Dr. med. Thomas Mayr, Österreich, 
Dr. med. Johann Loibner, Österreich, Mag. Anita Petek-Dimmer, Schweiz, Christine Bauer, Österreich. 

Seuchen seien durch die Impfungen aus
gerottet worden, beruht auf einer falschen 
Interpretation der Statistiken. Am Bei
spiel der Impfung gegen Polio legte er 
sehr verständlich dar, wie diese Krankheit 
umdefiniert wurde und wie mit diesem 
Trick neue Zahlen geschaffen wurden. 
Damit wird uns aber der angebliche Er
folg der Impfung gegen Kinderlähmung 
erklärt. Es war eine wichtige Lehrstunde. 

Ein Tiroler durfte in Innsbruck unter 
den vortragenden Referenten nicht fehlen. 
Der Vortrag des in Tirol geborenen Dr. 
Thomas Mayr wurde von seinen Lands
leuten überaus freudig bejubelt. Impfung 
gegen Hepatitis B - Nutzlosigkeit dieser 
Impfung war sein Thema. Er ging beson
ders darauf ein, dass der Verlauf der Le
berentzündung von vielen anderen Fakto
ren, insbesondere der Lebensweise ab
hängt. Infektion bedeutet also nicht gleich 
schwere Krankheit. Er legte Zahlen vor, 
aus denen abzulesen ist, dass trotz hoher 
Durchimpfungsrate diese Krankheit in 
den letzten Jahren weiterhin ansteigt. 

Natürlich verschwieg er nicht die Neben
wirkungen dieser Impfung. In seinem 
Schlusswort verlangte er unmissverständ
lich, Impfungen aufzugeben. 

In einem zweiten Vortrag Impfung 
gegen Rotavirus - Die neue Impfung in 
Österreichs Impfplan ging Anita Petek 
auf die neue Art, alltägliche Erkrankun
gen zu schweren Krankheiten zu erklären, 
ein. Werden Kinder ins Spital eingewie
sen, fehlt es in etlichen Fällen am Einsatz 
der niedergelassenen Ärzte. Infolge der 
immer kleiner werdenden Familien wird 
es immer weniger möglich, die kranken 
Kinder zu Hause zu betreuen. So steigen 
dann die Zahlen der Spitalsaufenthalte. 
Es gibt also fiir die Impfanhänger einen 
weiteren Grund, durch neue Impfungen, 
das unerlaubte Ereignis Krankheit von 
einigen Tagen, zu verhindern. Allerdings 
sind die erwarteten Erfolge dieser Imp
fung nicht eingetreten, wohl aber neue 
Erkrankungen dank dieser Impfung. 

Franziska Loibner, Chefin von AEGIS 
Österreich, berichtete schließlich über die 
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Gratisfahren für Grippegeimpfte 

Erlebnisse aus den letzten AEGIS Jahren. 
Da gab es leider auch die immer wieder 
demütigenden Erfahrungen von Müttern 
mit Ärzten zu erwähnen, wenn jene ihre 
Kinder nicht impfen lassen wollen. Dass 
Eltern, die ihre Kinder nicht impfen las
sen wollen, in den Schulen undemokrati
schen Schikanen ausgesetzt werden, ist 
noch ein weiterer unbefriedigender Zu
stand. Es besteht in Österreich keine 
Impfpflicht, das aber scheint nicht zur 

Anita Petek-Dimmer 

Kenntnis genommen zu werden. Sie be
richtete aber auch über die erfreuliche 
Tatsache, dass es immer mehr Impf
stammtische und impfkritische Ge
sprächskreise gibt. Mit großer Freude 
konnte sie den jüngsten Gesprächskreis in 
Wien vorstellen. Einen besonderen Dank 
sprach sie den Mitarbeitern des 6. Impf
forums aus Tirol und der Steiermark aus. 

Gratisfahren für Grippegeimpfte 
Phantasievolle Massnahmen zur besseren Durchimpfungsrate 

Bereits seit Jahren versucht man in 
Österreich die Durchimpfungsraten 
bei Grippe vor allem bei 
Medizinalpersonen zu erhöhen. 
Dies ist nicht leicht, ist doch gerade 
in diesen Kreisen bekannt, welche 
Nebenwirkungen diese Impfung hat 
und ausserdem den versprochenen 
Schutz keineswegs verleiht. 

Heuer hat man sich nun etwas beson
ders phantasievolles ausgedacht, um die 
Durchimpfungsrate von knappen 15 Pro
zent zu erhöhen. Das Landeskranken
haus-Universitätsklinikum Graz hat in 
einem Schreiben vom 15. Oktober an alle 
"sehr geehrten Kolleginnen und Kolle
gen" mitgeteilt, dass es zusätzlich zur 
"altbewährten Aktion "Grippe ade" heuer 
für alle gesundheitsbewussten Mitarbeite
rinnen ein besonderes Zuckerl" gibt. "Als 
Anreiz und als Zeichen dafür, dass uns 
Ihre Gesundheit wichtig ist, verknüpfen 
wir die Teilnahme an der Gratis-Grippe
Impfung mit der Abgabe einer Gratis
PKW-Jahresvignette 2008 oder von 
GVB-Stundenkarten im gleichen Wert." 
Man staune: Zu der Gratisimpfung für 
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den Menschen erhält man noch eine 
Gratisvignette für das Auto. Hier stellt 
sich unweigerlich die etwas saloppe 
Frage, auf welchem letzten Loch wohl 
die lmpfbefürworter pfeifen müssen, 
damit ihnen solche Aktionen einfallen. 

Diese Mitteilung hat nicht nur die 
betroffenen Personen im Spital, sondern 
mehr oder weniger die ganze Republik 
erreicht, denn im ganzen Land sind in 
den verschiedenen Zeitungen Reaktio
nen empörter Bürger darüber nachzule
sen. Mit Trotz reagiert LKH-Graz
Betriebsdirektor Gebhard Falzherger 
darauf: "Wir und ich stehen dazu!" 

Diese Aktion dürfte teuer zu stehen 
kommen, sollten sich alle daran beteili
gen, denn das Angebot gilt für annä
hernd 7000 Mitarbeiter im Spital. Falz
herger geht davon aus, dass "wir 4000 
bis 5000 Bedienstete zur Impfung brin
gen werden". Die Bedenken von Kriti
kern, die eine Grippeimpfung für wenig 
zweckmässig halten, verweist Falzber
ger an die medizinische LKH-Leitung: 
"Da verlasse ich mich ganz auf unsere 
fiihrenden Ärzte, die das empfehlen." 
Diese führenden Ärzte dürften wohl eher 



von anderen Dingen der Pharmaindustrie 
geblendet worden sein als von den Wirk
samkeitsstudien. Gerade erst letztes Jahr 
hat Tom Jefferson nachweisen können, 
dass Grippeimpfungen völlig unwirksam 
sind (siehe IMPULS Ausgabe Nr. 28). 
Diese Untersuchung hat vielleicht das 
LKH Graz noch nicht erreicht, nur so 
lässt sich die diesjährige Impfaktion ver
stehen. Oder sollten profanere Gründe 

Barbara Lehner 

Wie schütze ich mein Kind? 

dahinter stecken? Denn es stellt sich die 
Frage: Wie kostenlos ist eine Gratis
Impfung? Wer bezahlt diese Jahresvig
nette? Das LKH Graz? Oder ist auch hier 
ein gütiger Sponsor am Werk, dem weni
ger das Wohl der Menschen als der eige
ne Verdienst näher ist? 

Auf alle Fälle werden die so Gratis
Geimpften vermutlich nicht viel Freude 
an der Gratis-Vignette haben. Denn es ist 
bekannt, dass viele gegen Grippe geimpf
te Menschen nicht nur nicht gegen Grippe 
geschützt sind, sondern eben diese 
Krankheit als Zugabe auf die Impfung 
noch erhalten. Vielleicht findet sich ja 
noch ein Sponsor, der Gratis-Taschen
tücher und Gratis-Hustenbonbons an die 
Gratis-Geimpften mit der Gratis-Vignette 
verschenkt. -

Schreiben LKH-Graz, 15.10.2007 
Der Standard, Printausgabe, 31 .10.11.11.207 

Wie schütze ich mein Kind? 
Tipps, wie Kinder, die alleine unterwegs oder alleine 
zu Hause sind, geschützt werden können 

Die Foundation Fredi in Fribourg 
unterstützt seit zwölf Jahren die 
Suche nach verschwundenen oder 
untergetauchten Kindern und 
Jugendlichen in der Schweiz. 
Die Stiftung gibt unter anderem Tipps, 
wie Kinder, die alleine unterwegs oder 
alleine zu Hause sind, geschützt werden 
können. 

Kinder sollten wissen: 
....,. Ihre eigene Adresse und ihre 

Telefonnummer; 
....,. was sie im Notfall tun müssen; dass 

sie niemals ins Auto einer Person stei
gen dürfen, die sie kaum oder gar 

nicht kennen; 
....,. dass sie keine Süssigkeiten oder 

Geschenke von Personen annehmen 
sollen, die sie kaum oder nicht 
kennen; 

....,. dass sie nur an Orten spielen dürfen, 
die beaufsichtigt werden und auf 
keinen Fall alleine; 

....,. dass sie Anrufern niemals angeben 
sollen, dass sie sich alleine zu Hause 
aufhalten; 

....,. dass sie niemals die Arbeitszeiten 
der Eltern und den Zeitpunkt ihrer 
voraussichtlichen Rückkehr verra

...,. ten; dass sie die Haustüre nicht 
öffnen dürfen, wenn es klingelt. 
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Wie schütze ich mein Kind? 

Die Stiftung wendet sich mit ihren 
"12 goldenen Regeln" auch direkt an die 
Kinder, wie z.B. 

Bevor das Haus verlassen wird, die 
Eltern informieren und erklären, wohin 
man geht, wie (Fahrrad, zu Fuss), mit 
wem oder zu wem, und den Zeitpunkt der 
Rückkehr ankündigen. 

Mit den Eltern ein Geheimwort ver
einbaren. Dieses benutzen, wenn jemand 
vorgibt, mich auf Bitten meiner Eltern 
abzuholen. Wenn diese Person das Ge
heimwort nicht kennt, davonrennen, 
wenn nötig schreien. 

Wenn ein Autofahrer anhält und nach 
dem Weg fragt, ausserhalb der Reichwei
te seiner Arme bleiben. Wenn die Person 
aussteigt, davonrennen und wenn nötig 
schreien. 

Nein sagen, wenn man von einer Per
son so angefasst wird, dass es unange
nehm oder peinlich ist. Sich von dieser 
Person entfernen. Das Erlebte den Eltern 
erzählen, wenn möglich die Person be
schreiben. 

Die meisten der rund 1000 Kinder, die 
jährlich in der Schweiz als vermisst ge
meldet werden, tauchen innerhalb 48 
Stunden wieder auf. Wenn Eltern glau
ben, dass ihr Kind tatsächlich verschwun
den ist, gilt es, folgende Angaben vorzu
bereiten: Beschreibung des Kindes 
(Kleidung, Alter, Grösse, Haarfarbe, Au
genfarbe, usw.). Welche Gegenstände 
trug es bei sich (Armband, Rucksack, 
Brille, Sportgerät)? Wo und wann wurde 
es zum letzten Mal gesehen, was tat es 
dort, und mit wem war es dort? 

Sofortige Benachrichtigung der Poli
zei. Dieser ist ein aktuelles Bild des ver
missten Kindes auszuhändigen. Reisst ein 
Kind oder ein Jugendlicher von zu Hause 
aus, wird das Kind laut der Foundation 
Fredi "zu einer sehr verwundbaren Per
son, sobald es den schützenden Kreis der 
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Familie verlassen hat". In diesem schutz
losen Rahmen Iiessen sich Kinder sehr oft 
zu unüberlegten und gefährlichen Hand
lungen hinreissen (Alkohol, Drogen, se
xuelle Ausbeutung). 

Eltern sollten insbesondere folgende 
Massnahmen ergreifen: Mit Freunden des 
Kindes oder deren Eltern, Lehrern oder 
Klassenkameraden Kontakt aufnehmen 
und sich nach dem möglichen Aufenthalt 
und nach Hinweisen erkundigen. Gibt es 
einen Ort, an den sich das Kind zurück
zieht, wenn es alleine sein möchte? Eltern 
sollten überprüfen, welche persönlichen 
Sachen das Kind vor dem Verschwinden 
mitgenommen hat. Daraus könnte sich 
ergeben, was das Kind vorhat. 

Die Foundation Fredi rät Eltern da
von ab, Kinder, die irgendwann zurück
kehren, mit Vorwürfen einzudecken. 
Vielmehr gelte es, Vertrauen zu schaffen, 
damit die Gründe für das Ausreissen erör
tert werden könnten. 



AEGIS Südtirol gegründet 

Dr. Florian Laner 

AEGIS Südtirol gegründet 
Vorgeschichte 
und Ausgangsposition 

Bekanntlich herrscht in Italien immer 
noch die staatlich verordnete Impfpflicht. 
Jeder ansässige Mensch unter achtzehn 
Jahren muss sich gegen Tetanus, Diph
therie, Poliomyelitis und Hepatitis B imp
fen lassen. Dafür gibt es einen Impfplan, 
der von den regionalen bzw. provinzialen 
Hygieneeinheiten jedes Jahr erlassen 
wird. Zur Überprüfung, ob die Durchimp
fung in Südtirol auch stattfindet, wurde in 
den letzten Jahren ein lückenloses EDV
Netz zwischen den Gemeinden, den imp
fenden Ärzten und dem Amt für Hygiene 
und öffentliche Gesundheit, Abteilung 23 
der Autonomen Provinz Bozen, aufge
baut. Damit ist zu jeder Zeit sichtbar, wer 
wo von wem mit welchem Impfstoff ge
impft worden ist. 

Die zu impfenden Neugeborenen wer
den - je nach Größe der Gemeinde oder 
Stadt - vom Bürgermeister oder vom 
zuständigen Amts- oder beauftragten 
Basisarzt bzw. Kinderarzt zur Erstimp
fung eingeladen. V erweigem die verant
wortlichen Eltern aus guten persönlichen 
Gründen den Dienst auch nach mehrmali
ger Aufforderung, dann drohen Strafen, 
das sind Geldstrafen, (V erwaltungsstra
fen). Werden diese bezahlt, dann wird der 
Fall archiviert und man tut so, als ob das 
Kind geimpft worden wäre. Die Impfkri
tiker bezeichnen dies als "Freikauf' von 
der Impfpflicht. Werden auch die Ver
waltungsstrafen nicht bezahlt, so wird die 
"Angelegenheit" an die Einhebestelle, das 
ist eine private Aktiengesellschaft, ge-

Verweigern die Eltern ihre Kinder zu Impfen 
droht ein Gerichtsverfahren, Lohnpfändung 
und die Stilllegung des Autos. 

formt aus einer ehemaligen Bankfiliale, 
welche zur Eintreibung der geschuldeten 
Strafen arbeitet, weiter geleitet. Es droht 
ein Gerichtsverfahren, Lohnpfändung bis 
zu 20% im Monat oder die Stilllegung 
des eigenen Automobils. Dies ist die ak
tuelle Situation. 

Bis in das Jahr 1998 war die Impf
pflicht noch mit der Schulpflicht gekop
pelt. Pflichtschulkinder, die nicht geimpft 
worden sind, durften die Schule bzw. den 
Kingergarten nicht betreten oder konnten 
die Abschlussprüfung an öffentlichen 
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Schulen nicht absolvieren. Um die Bevöl
kerung einzuschüchtern, gab es in den 
achtziger, und neunziger Jahren auch 
Zwangsimpfungen: Den Eltern wurde das 
Sorgerecht über ihre Kinder für etwa 
zwei Stunden entzogen. Die Kinder wur
den abgeschleppt und in einem Ambula
torium zwangsgeimpft Danach haben die 
Eltern ihre Kinder wieder bekommen. An 
diese Aktionen erinnert sich die Südtiro
ler Bevölkerung nur allzu gut. 

Das Spektakel wurde auch medien
wirksam aufbereitet, um tiefe Angst zu 
schüren. Bekannt wurde die Nacht- und 
Nebelaktion einer Vinschgauer Familie, 
die auf die Drohung einer Zwangsimpf
dung hin samt Kind und Kegel fluchtartig 
das Land verließ und für eine Zeit ausge
wandert ist. Solche Aktionen waren es, 
die Einzelne zum Denken angeregt haben 
und sich kritisch zum Thema "Impfen" 
gestellt haben. 

Die Gründung von Elterninitiativen 
Spontan haben sich in den achtziger 

und neunziger Jahren immer wieder neue 
Elterninitiativen gegen die Impfpflicht 
gebildet, mit dem Ziel, Aufklärungsarbeit 
zu leisten. Namhafte Referenten aus dem 
Ausland wurden gerufen, um über den 
Sinn und Unsinn der Impfungen und ihrer 
Nebenwirkungen zu sprechen. 

Die Aufklärungsarbeit und der mühsa
me Umgang mit Behörden und Politikern 
über die Abschaffung der Impfpflicht hat 
vielen Eltern den letzten Nerv gekostet. 
Die betroffenen Eltern haben aus der Sor
ge heraus lieber die Verwaltungsstrafen 
(die liegen zwischen 1 00 € und bei Groß
familien bis zu 3000€) bezahlt und damit 
auch selbst den "Fall" für abgeschlossen 
erklärt. 

Eine kontinuierliche Aufklärungsar
beit hat es in all den Jahren kaum gege
ben, auch wenn einzelne "Kämpfer" und 
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vor allem "Kämpferinnen" Ordner um 
Ordner gesammelt haben, in denen Fall
beispiele von Impfschäden und Neben
wirkungen festgehalten und diese auch 
den verantwortlichen Hygieneärzten so
wie dem Landesrat für Gesundheit vorge
legt worden sind. 

Die AEGIS Gründung 
Die Zeit ist nun auch reif, eine bestän

dige kritische Adresse für die Südtiroler 
Familien einzurichten, wo sie sich infor
mieren können. So fand im Juli dieses 
Jahres, im Anschluss einer Vortragsreihe 
mit Mag. Anita Petek-Dimmer und Dr. J. 
Loibner eine Vortragsreihe in zwei Ort
schaften Südtirols statt. Anschließend an 
dieses Treffen wurde die neue "AEGIS -
Initiative" Südtirols aus der Taufe geho
ben. Ab 1. Januar 2008 wird die Adresse, 
siehe unten, aktiviert. 

Inzwischen hat die aktive Gruppe seit 
der Jahrtausendwende eine Unterschrif
tenaktion gegen Zwangsimpfung und 
Verwaltungsstrafen gestartet mit dem 
Titel: "Zivilcourage gegen Impfung und 
Strafen". Bei jedem Vortrag und anderer 
Aktionen liegen die Unterschriftenlisten 
auf. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben 
mehr als 500 kritische Elternhäuser unter
schrieben. Damit kann man sagen, dass 
diese genannte Zahl an Eltern die neue 
Gründung der AEGIS schriftlich unter
stützen. Das Datum 1. Januar 2008 ist aus 
mehreren Gründen signifikant: 
...,.. Beginn der Tätigkeit von AEGIS 

Südtirol. 
...,.. Beginn derAussetzung der Strafen 

in der Region Veneto (Impffreiheit). 
...,.. Bedenklich: Beginn der HPV -Impfung 

in Südtirol. 

Die Ziele 
Die AEGIS Südtirol möchte zu einer 

offenen und unvoreingenommenen Dis-



kussion zum Impfen beitragen. Höchstes 
Ziel bleibt die Abschaffung der Impf
pflicht im autonomen Südtirol. Respekt 
vor der gewissenhaften Entscheidung zu 
impfen oder nichtimpfen erwarten wir 
vom zuständigen Hygieneamt und von 
den jeweiligen Amts- und Basis- sowie 
Kinderärzten. Weitere Ziele: 
~ Eltern in der Impfentscheidung zu 

beraten; 
~ Impfschäden und Impfkomplikationen 

zu dokumentieren; 
~ Stärkung der noch zahlenmässig 

kleinen Gruppe von impfkritischen 
Ärzten im Lande; 

~ Das Alpennetzwerk Schweiz -
Liechtenstein - Deutschland -
Österreich - Italien zu schließen; 

~ Kontakt zu den kritischen italienischen 
Verbänden (CORVELVA, COMILVA 
u. a.) zu halten und die notwendige 
Zusammenarbeit zu verstärken. 

Vlado Petek-Dimmer 

Bayrischer Biobauer zeigt Zivilcourage 

Für Arbeit ist mehr als genug gesorgt. 
Schon allein die letzten drei Kindestodes
fälle (zwei im Veneto, einer in Südtirol) in 
den letzten drei Wochen (Oktober 2007) 
geben reichlich Recherchearbeit Die 
Gründung einer italienischsprachigen 
Arbeitsgruppe ist schon angelaufen. Die 
Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes und 
die Einarbeitung von neuen aktiven Mit
arbeitern muss neben der Aufklärungsar
beit geleistet werden. Die Arbeitsgruppe 
hat den Mut sich der Öffentlichkeit zu 
stellen, sich stets weiterzubilden und hat 
die Kraft stets für das beste Wohl unserer 
Nachkommen - unserer Kinder - sich 
einzusetzen. 

Kontaktadresse: 
Dr. Florian Laner, St. Vigilstrasse 20 
I- 39010 Nals (BZ), Südtirol 
info@aegis-tirol. it 
Dr. Laner ist Lehrer an einer höheren 
Schule. 

Bayrischer Biobauer zeigt Zivilcourage 
Hans Spitzl wehrt sich gegen Zwangsimpfungen 

Bereits seit sieben Jahren wehrt sich der Biobauer Hans Spitz/ aus dem bayri
schen Straussdorf gegen Impfungen bei seinen Kühen. Seine Milch wird als Biomilch 
verkauft und er ist der Meinung, dass die Krankheit erst nach der Impfung in einigen 
Beständen aufgetaucht ist. Das bestätigen ihm auch andere Landwirte aus der Umge
bung, die durch die Impfungen kranke Rinder und Kühe bekommen haben. Spitz/ und 
seine Kollegen gehen davon aus, dass das Virus durch die impfenden Tierärzte selber 
ausgebreitet wird. 

Bei Hans Spitzl auf dem Hof sind vor 
sieben Jahren ein Drittel seines Kuhbe
standes nach einer BHVl-Infektion (A
temwegserkrankung) abgegangen. Spitzl 
wollte in der Folge von den Behörden 
schriftliche Unterlagen darüber erhalten, 
wieso es bei ihm im Stall zu dieser 
Krankheit gekommen war. Die genauen 
Krankheitswege waren wichtig für ihn, 

weil er seinen Tierbestand in Zukunft 
schützen wollte und eine Sanierung sonst 
keinen Sinn gehabt hätte. Trotzdem, dass 
ihm diese Unterlagen zustehen würden, 
wurden sie ihm bis auf den heutigen Tag 
verweigert. Ausserdem kam es in der 
Folge zu widersprüchlichen Laborergeb
nissen: Einmal wurde ein Stier positiv 
getestet, dann wieder negativ. Weil er die 
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handschriftlichen Befunde anzweifelte 
und nur noch amtliche Laborcomputer
ausdrücke verlangte, kam es im Juni die
ses Jahres zu einer zwangsweisen Blut
entnahme bei der Herde. Mitarbeiter des 
Veterinäramtes Ebersberg in Polizeibe
gleitung vollzogen diese Prozedur. 

Nachdem vier Kühe als positiv getes
tet worden waren - wiederum erhielt 
Spitz! keinerlei Unterlagen aus dem La
bor als Bestätigung - wurde das Datum 
einer Zwangsimpfung auf den 20. Sep
tember 2007, 14:00 Uhr, angesetzt, ob
wohl der Landwirt bisher aus Überzeu
gung seine Tiere noch nie hatte impfen 
lassen. Er deckte auf, dass in Bayern die 
Herden zwar massiv geimpft werden, dies 
aber im Gegensatz zum offiziellen Ziel 
des Landes steht. Bereits im Jahr 2003 
hatte Martin Beer, Leiter der Virusdia
gnostik des Friedrich-Löffler-Instituts auf 
der Insel Riems, erklärt: "Das konventio
nelle oder Selektionsprinzip, das bei
spielsweise in Bayern Anwendung fmdet, 
sieht die Diagnostik und Merzung positi
ver Rinder ohne Impfung vor." 

Trotz der Willkür und der Behinde
rung durch die Behörden schaffte es Hans 
Spitz! in den letzten Jahren, aus eigener 
Kraft, grosse Sanierungsfortschritte zu 
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erzielen. Dies wurde ihm sogar von der 
Sachgebietsleiterin des Veterinäramtes 
Ebersberg, Brigitt Huber, bestätigt. Hans 
Spitz! konnte nachweisen, dass "95 bis 97 
Prozent der Sanierungsrückschläge Impf
rückschläge sind", d.h., dass durch das 
Impfen erst recht der gesamte Bestand 
krank wird. In Österreich und der 
Schweiz wird nicht gegen BHV1 geimpft, 
dort ist die Impfung verboten, weil man 
aus Erfahrung die Reaktionen der Tiere 
bestens kennt. Beide Länder sind übri
gens seit dem Verbot der Impfung frei 
von der Krankheit. Als Folge der Imp
fung treten oftmals tote Kälber in Serie, 
missgebildete oder nicht überlebensfähi
ge Kälber auf. Das gentechnisch verän
derte Impfvirus wird von der geimpften 
Kuh mit der Milch ausgeschieden und 
kann auch in der Milch nachgewiesen 
werden, d.h. sowohl Kälber als auch 
Menschen erhalten das Virus automatisch 
mit der Milch. 

BHV 1 äussert sich bei Rindern als 
eine Atemwegserkrankung. Mit dem Er
reger infizierte Tiere bezeichnet man als 
Reagenten. Infizierte Tiere bleiben zeitle
bens Virusträger, müssen aber nicht sel
ber erkranken. Die Atemwegserkrankung 
(Erkältung) dauert meist 14 Tage und ist 



für die Tiere in der Regel nicht tödlich. 
Für den Menschen gilt BHVl als unge
fahrlich. 

Am 22. September hatte Hans Spitzl 
auf seinem Hof die Presse, Kollegen und 
Freunde eingeladen, um Zeuge der Will
kür der Behörden zu sein. Vermutlich 
hatte das Veterinäramt damit gerechnet, 
denn sie kamen gut eine Stunde früher als 
angekündigt. Natürlich wieder mit Poli
zeischutz. Spitzl brachte seine drei besten 
Kühe Adola, Zaki und Adone vor den 
Stall und band sie dort an. Adola hatte 
noch zwei Tage vorher ein Kälbchen ge
boren. 1 112 Stunden nach der Zwangs
impfung kam der Viehhändler und holte 
die drei Kühe ab für den Schlachthof. Der 
Hof von Hans Spitzl ist ein Biohof und er 
kann es - wie er sagt - nicht verantwor
ten, dass die infizierte Milch frei im La
den verkauft wird. "Schade um die schö
nen Viecher", sagte der Viehhändler, als 

Keuchhustenfälle bei 
Erwachsenen mehren sich 

In einer neuen Ausgabe der Ärzte Zei
tung lesen wir: "Es ist paradox: Je öfter in 
einem Land Kinder gegen Pertussis 
(Keuchhusten d.R.) geimpft werden, desto 
öfter erkranken Erwachsene daran. Das 
könnte daran liegen, dass Erwachsene wegen 
abnehmender Erreger-Zirkulation nur noch 
selten mit dem Keim in Kontakt kommen. 
Hierdurch werden die Abwehrkräfte gegen 
Pertussis nur noch selten auf natürlichem 
Weg geboostert." Aus diesem Grund wird 
die STIKO in einer ihrer nächsten Sitzungen 
darüber beraten, dem Vorbild Sachsens zu 
folgen. Dort wird seit dem heurigen Frühjahr 
allen Erwachsenen die Keuchhustenimpfung 
zusammen mit der Tetanus- und Diphtherie
impfung alle zehn Jahre empfohlen. 

Wenn wir das also richtig verstanden 
haben, dann sind an den vielen Keuchhus
tenfallen bei Erwachsenen die geimpften 
Kinder schuld. Für einmal sind nicht die 

Keuchhusten bei Erwachsenen 

er die Kühe in den Transporter einlud. 
Das Fleisch von diesen drei mit gen

technisch hergestelltem Impfstoff ge
impften Kühen kommt übrigens ohne 
jegliche Wartefrist direkt in den Verkauf. 
Die Behörden sehen hier keinerlei Hand
lungsbedarf. Die Reaktionen der Behör
den stehen überhaupt im Widerspruch. 
Man gewinnt den Eindruck, als ginge es 
in erster Linie darum, einen aufgeklärten, 
sprich mündigen Landwirt mundtot zu 
machen. Es dürfte wohl in ganz Deutsch
land keinen zweiten Bauern so wie ihn 
geben, der - aus der Not heraus - sich 
derart gut mit Tierimpfungen und seinen 
Gefahren auskennt. Es dürfte auch nie
mand von seinen Berufskollegen derart 
viel Zivilcourage gezeigt haben. Vermut
lich deshalb die Trotzreaktion der Behör
den. Damit Nachahmer em warnendes 
Beispiel erhalten sollen. 

ungeimpften Kinder der Schwarze Peter, 
sondern die geimpften! 

Damit man nicht ein zweites Mal er
krankt, benötigt man in der Umgebung stän
dig den Kontakt mit Keuchhustenbakterien. 
Damit wird der Schutz vor einer erneuten 
Erkrankung immer wieder aufgefrischt und 
erneuert. Fehlt dieser natürliche Schutz, 
nehmen die Erkrankungen zu. Derzeit sind 
in Deutschland nach Angaben des Bundes
verbandes der Pneumologen (BdP) in Hei
denheim acht von zehn Keuchhusten
Patienten über 18 Jahre alt. 

Uns wird immer wieder von besorgten 
Ärzten berichtet, dass frisch gegen Keuch
husten geimpfte ihre Umgebung anstecken. 
Besonders schwerwiegend ist eine solche 
Ansteckung, wenn Eltern ihr Kindergarten
kind gegen Keuchhusten impfen lassen, und 
gleichzeitig ein Neugeborenes im Haus ha
ben. Wenn Impfen nicht vor der Krankheit 
schützt, dann schützt mehr Impfen auch 
nicht. vip 
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Gesund durch den Winter 

Dr. Johann Loibner 

Gesund durch den Winter 
Ist es eine Frage des Zufalls, 
ob ich den Winter ohne Erkältungskrankheiten überstehe? .. · -. 
Ist es einfach Glück, wenn bakterielle Invasionen an mir v jlbe'fk~iehen? 
Werden die Grippeviren mich diesmal verschonen? ~ """~ · . 

Anleitungen, t1; ·. 

um sicher Erkältungskrankheiten Wie sich tifAjä~ri"~ . . 
zu bekommen Führt feq~ r {J..rt ·u~x Un iail(ung 

Es ist wohl keine neue, elementare schon zu einer Erkältungskrankheit, oder 
Erkenntnis, dass gewisse Erkrankungen sind es besondere Umstände, die es be-
zu bestimmten Jahreszeiten gehäuft auf- günstigen, an einer dieser unangenehmen 
treten. Grippe, grippale Infekte, verschie- Erkältungsleiden zu erkranken? 
denste Formen von Bronchitis, Keuch
husten, Krupphusten, Mittelohrentzün
dungen, Schnupfen, Nasennebenhöhlen
erkrankungen, Halsentzündungen, Schar
lach, Anginen, Kehlkopfkatarrhe, Lun
genentzündungen, Katarrhe der Harnwe
ge und eine Reihe weiterer Erkrankungen 
ereignen sich vorwiegend zur kalten Jah
reszeit. 

Die Begriffe Erkältung, Unterkühlung 
und Erkältungskrankheit werden oft 
durcheinander gebracht. Zur Klarstellung: 
Erkältung und Unterkühlung ist der phy
sikalische Vorgang, die Kälteeinwirkung 
auf den Körper. Erst auf die Erkältung 
oder die Unterkühlung durch Wind, Näs
se, Nebel, Kaltwetter, sehr tiefe Raum
temperatur und Mangel an ausreichender 
Kleidung folgt die Krankheit, die wir 
Erkältungskrankheit nennen. Die häufig 
zu hörende Aussage, der Arzt hat bei mir 
eine Erkältung festgestellt, bedeutet, dass 
ihm der Patient von einer Unterkühlung 
erzählt hat. Der Arzt schließt auf Grund 
dieser Angabe und der vorhandenen 
Symptome, dass eine Erkältungskrankheit 
vorliegt. Denn er hat durch den Patienten 
nur erfahren, dass dieser nach einer Un
terkühlung an bestimmten Symptomen 
erkrankt ist. 
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Die Durchnässung 
mit und ohne Bewegung 

Der sicherste Weg, sich eine Erkäl
tungskrankheit zu holen, ist die Durch
nässung. Auf dem Weg zu einer Veran
staltung am Abend, einem Theaterbesuch, 
herrscht noch mildes Wetter, beim Weg 
nach Hause aber werden wir überrascht. 
Es hat frisch geschneit und wir haben 
einen längeren Fußweg. Schuhe und So
cken sind feucht geworden. Wenn wir 
jetzt zu Hause nicht sofort warme Socken 
anziehen und außerdem nicht bald zu Bett 
gehen, dann handeln wir uns eine dieser 
Erkrankungen ein, in sehr vielen Fällen 
Symptome im Bereich der Harnwege. 

Ein weiteres Beispiel: Wir machen 
eine Wanderung, der Himmel ist klar, es 
scheint die Sonne. Unerwartet schnell 
ändert sich das Wetter, Wolken ziehen 
auf und schon regnet es in Strömen. Bald 
ist unser Gewand durchnässt. Nach weni
gen Minuten hört es wieder auf zu reg
nen. Wir setzten unsre Wanderung fort, 
es wird uns wieder warm, das Gewand 
wird wieder trocken, da uns ja durch das 
Marschieren warm wird. Keiner von uns 
wird in der Folge auch im geringsten Ma
ße krank werden. 



~~ ~- -~-- . --=---

Eine Woche später sind wir wieder 
unterwegs zu einer neuerlichen Bergwan
derung. Es zieht wieder Regenwetter auf. 
Wir werden wieder bis auf die Haut nass. 
Aber diesmal hält der Regen an. Wir su
chen Unterschlupf in einer leer stehenden 
Hütte. Eine ganze Stunde warten wir un
tätig, bis uns Freunde mit ihrem Gelän
dewagen abholen. Schon wenig später 
beginnt beim ersten ein Schnupfen, ein 
anderer beginnt zu husten und am nächs
ten Tag liegen einige von uns mit einer 
eitrigen Halsentzündung im Bett. Hier 
sind also Durchnässung und Mangel an 
Bewegung zusammen gekommen und wir 
haben eine schwere Unterkühlung erlitten 
und sind deswegen in der Folge ernst 
erkrankt. 

Eine sehr häufige Möglichkeit, eine 
Erkältungskrankheit sicher zu bekom
men, ist es, am Abend ein längeres Voll
bad zu nehmen. Dies ist besonders bei 
Eltern und Kindem beliebt geworden. Im 
Augenblick wird das eher zu warme Was
ser in der kalten Jahreszeit als angenehme 
Erwärmung empfunden. Der Körper 
selbst reagiert auf diese Wärmeeinwir
kung aber mit Maßnahmen gegen die auf 
ihn einwirkende Hitze. Deswegen kommt 
es oft im Anschluss an das warme Bad zu 
einer mehr oder wemger starken 

Schweißbildung. Wer also nach einem 
solchen warmen Bad nicht gleich zu Bett 
geht, sondern danach ohne Bewegung 
noch länger wach bleibt, erfahrt eine 
Durchnässung und wird allmählich mehr 
und mehr auskühlen. Auch die beliebten 
langen Duschen abends, mit der Absicht 
sich zu "relaxen" oder sich zu erwärmen 
führen häufig zu hartnäckigen Erkrankun~ 
gen. 

Die Bewegung 
Verrichten wir in kalter Umgebung 

körperliche Arbeiten, wird es nicht so 
leicht vorkommen, dass es zu Schnupfen, 
Husten etc. kommt. Sitzen wir aber bei 
einem Vortrag oder beim Computer, 
dann spüren wir gleich, dass sich ein Käl
tegefiihl einschleicht. Ist das Krankheits
gefiihl noch nicht so richtig stark gewor
den, genügt es meistens, sich durch kör
perliche Bewegung, Gehen oder eine 
anstrengende Arbeit, zu erwärmen. So 
lässt sich ein Ausbreiten einer drohenden 
Erkältungskrankheit noch rechtzeitig ab
fangen. 

Abend 
. Eine ganz besondere Rolle spielt der 

Zeitpunkt, wann eine Unterkühlung er
f~lgt. Vom Morgen bis zu Mittag steigt 
d1e Körpertemperatur leicht an, geht dann 
ab Nachmittag allmählich zurück und 
erreicht die tiefste Temperatur um Mitter
nacht bis zum frühen Morgen. Im Freien 
verläuft diese Temperaturkurve ähnlich. 
Tagsüber steigen die Temperaturen an 
und am Abend bis zum Morgen sinken 
sie wieder ab. 

Auch die Heizungen sind vielfach 
ungefahr so eingerichtet. Oft ist die Hei
zung so eingestellt, dass die Zentralhei
zung um 22 Uhr absinkt. Dann meinen 
wir oft, wir gehen schon bald zu Bett 
aber es wird dann doch noch später. Ge~ 
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Gesund durch den Winter 

rade bei solchen Gelegenheiten liefern 
wir uns Erkältungen aus. 

Weil wir im Allgemeinen gegen A
bend weniger Bewegung machen, sind 
Unterkühlungen wesentlich gefährlicher, 
weil wir uns nicht mehr erwärmen. Es ist 
sogar so, dass die häufigsten Erkältungs
krankheiten Folge von Unterkühlungen 
am Abend sind. Eine Unterkühlung am 
Morgen oder am Mittag ist dagegen we
niger gefährlich, weil wir uns tagsüber 
mehrere Male wieder erwärmen. 

Ansteckung oder Erkältung 
Eine Familie, Vater, Mutter und drei 

Kinder freuen sich anlässlich eines Ge
burtstages auf einen Besuch in einer 
Therme. Es ist November. Die Therme ist 
mit dem Auto in zwei Stunden erreicht. 
Da es diesmal besonders lustig ist, über
reden die jüngsten Kinder noch eine wei
tere Stunde in dieser angenehmen Oase 
der Wärme zu bleiben. Draußen ist es ja 
so unfreundlich und kalt. Auf der Fahrt 
nach Hause schlafen die Kinder erschöpft 
ein. Die drei Stunden Aufenthalt in der 
sehr warmen Umgebung zeigen auch ihre 
Nachwirkung. Die Kinder kommen zum 
Schwitzen während sie schlafen und beim 
Aussteigen ist ihnen zum frösteln und 
kalt. Beim Wegfahren hatte einer das 
Fenster im Vorzimmer offen gelassen. In 
der Wohnung ist es jetzt gar nicht warm 
und es dauert, bis es wieder warm wird. 

Einer beginnt zu niesen, der andere 
fröstelt und ein dritter beginnt zu husten. 
Noch in der Nacht kommt das jüngste 
Kind zu den Eltern und hat hohes Fieber. 
Am nächsten Tag haben wir drei Kinder, 
die um die Wette husten. "Wären wir 
doch daheim geblieben, dann wären wir 
in der Therme nicht angesteckt worden." 
Einer von den dreien erinnert sich ganz 
genau an eine Frau, die in der Therme 
öfters gehustet hat. 
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Dass Stillen in der 

ersten Zeit allen 

schlimmen 

Krankheiten 

vorbeugt, ist 

inzwischen 

unumstritten. 

I 

Ob nun diese Frau wirklich eines der 
Kinder und dieses wiederum die beiden 
andern Kinder angesteckt haben, lässt 
sich nur behaupten. Sicher ist aber, dass 
alle drei sich zu lange in einer heißen und 
feuchten Umgebung aufgehalten hatten. 
Auch waren die kleinen Patienten durch
nässt und hatten sich in der zu kalten 
Wohnung unterkühlt. Solche ähnlich ver
laufenden Geschichten einer klassischen 
Erkältung ereignen sich regelmäßig, ja sie 
sind die häufigsten Ursachen von Erkäl
tungskrankheiten. Ereignen sich diese 
Unterkühlungen während der kalten Jah
reszeit, dann genügt eine weitere Unter
kühlung am nächsten oder an den folgen
den Tagen, dann kommt es zu den ver
schiedensten Formen der Erkältungs
krankheiten. Menschen, die sich mit den 
Ursachen der Erkältungskrankheiten we
nig beschäftigen, sind geneigt, solche 



Krankheiten als Folge einer Ansteckung 
zu verstehen. Soll ein fehlerhaftes Ver
halten die Krankheit verursacht haben? 
Hätten wir die Grippe vermeiden können? 
Bin vielleicht ich schuld, dass wir jetzt in 
der Familie drei Patienten haben? Da 
erscheint mir eine Ansteckung durch ein 
Virus oder Bakterium eher willkommen. 

Die sanfte Abhärtung 
Eine Antwort auf die Frage ob die 

meisten so genannten Infekte, wie Grip
pe, Diphtherie, Keuchhusten, Scharlach, 
Mittelohrentzündungen, N ebenhöhlenka
tarrhe und so fort, die Folge von Anste
ckung oder von Unterkühlungen sind, 
erhalten wir durch eine weitere Frage: 
Wer ist immer wieder erkältet? 

Es ist doch eigenartig, dass in einer 
Familie oder im Kindergarten die einen 
Kinder fast nie erkranken, während wie
derum andere so häufig an den aufgezähl
ten Leiden erkranken. Erst wenn die El
tern in ihrer Familie die Regeln der sanf
ten Abhärtung kennen gelernt haben und 
natürlich die ganze Familie diese Regeln 
konsequent befolgt, dann verschwinden 
diese unnötigen gesundheitlichen Störun
gen. Der Einsatz von Antibiotika hat sich 
bei chronisch rezidivierenden (immer 
wieder Rückfcille) Katarrhen längst als 
nutzlos erwiesen. Ebenso wenig können 
Impfungen an diesem Übel etwas ändern. 
Im Gegenteil, eine Reihe von Erkrankun
gen, wie Mittelohrentzündungen, Bron
chitis, Kehlkopfkatarrhe, treten erstmals 
als Folge dieser Impfungen auf. 

Was hilft wirklich? 
Die wenigen goldenen Regeln zur 

Erhaltung der Gesundheit gelten auch bei 
den Erkältungskrankheiten. Die Ernäh
rung soll vorwiegend pflanzlicher Her
kunft sein. Tierische Nahrungsmittel im 
Verhältnis als Zuspeise, nicht umgekehrt. 

Gesund durch den Winter 

Zucker und Weißmehl als Aufputz für die 
Festtage, nicht als tägliches Nahrungsmit
tel. Als Getränk eignet sich am besten das 
reine Wasser. Dass Stillen in der ersten 
Zeit allen schlimmen Krankheiten vor
beugt, ist inzwischen unumstritten. Milch 
gehört zu den Nahrungsmitteln, die in 
den meisten Fällen mehr Probleme verur
sachen. Das Abendessen gehört schon am 
späten Nachmittag eingenommen. Da
durch wird der Schlafviel erholsamer. 

Die Kinder wie die Eltern gehören 
täglich einmal ins Freie. Einmal im Tag 
soll der Körper durch Bewegung warm 
geworden sein. Die Kleidung ist der Be
wegungsfreudigkeit der Kinder anzupas
sen. Mütze und Handschuhe sind außer 
bei stürmischem Wetter erst zu tragen, 
wenn der Schnee liegen bleibt. Die Kin
der gehören, wenn sie früh zur Schule 
oder in den Kindergarten gebracht wer
den müssen, früher ins Bett. Im Schlaf 
werden die Wärmereserven aufgebaut. 
Mangel an Schlaf fördert die Erkältungs
bereitschaft. 

Das Baden im Winter soll so kurz wie 
nötig und nur tagsüber geschehen, nach 
Möglichkeit sollen besonders empfindli
che Kinder am Abend nicht einmal Kopf 
waschen. Eine frische Waschung des 
Oberkörpers täglich und jede Dusche kalt 
beenden, sorgen dafür, dass die Erkäl
tungskrankheiten sich verabschieden. 

Weder Antibiotika noch Impfungen 
sind in der Lage, die Infektanfälligkeit zu 
bessern. Die Vorstellung, dass geheimnis
volle, unsichtbare Viren und Bakterien 
durch die Lüfte fliegen und uns in bos
hafter Weise krank machen und wir uns 
damit gegenseitig anstecken, gehört in 
den Bereich der Gespenster, mit denen 
die Geschäftemacher aller Zeiten Erfolg 
hatten. 

Dr. Johann Loibner 
Arzt für Allgemeinmedizin 
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Impfung und Gericht 

Dr. Leo Popp 

Impfung und Gericht 
In der letzten Zeit hatten sich österre "~,.,.... 

dem Thema Impfung auseinander zu s 
ansprüchen impfgeschädigter Kinder, eits 
"radikaler" Impjbefürworter, mit denen diese versuchten, rtungsvol
le A'rzte zu diskriminieren, die ihre Patienten vor Impfschäden bewahren wol
len und entsprechende Aufklärungsarbeit leisten. 

Ein durch eine Impfung geschädigtes 
Kind, dessen Gesundheitsschädigung 
durch das Bundessozialamt bereits als 
Impfschaden anerkannt worden war, 
klagte das Land Steiermark auf Bezah
lung eines Schmerzengelds von EUR 
5.000,-- sowie Feststellung, dass das 
Land dem Kind fiir alle Schäden hafte, 
die es aus dieser Impfung in Zukunft er
leide, ausgenommen jene Schäden, die 
durch das Impfschadengesetz abgedeckt 
sind. Die Impfung war im Rahmen einer 
Schulimpfaktion erfolgt, wobei die Eltern 
davor auf allfallige Nebenwirkungen und 
ernsthafte Schäden, die im Zusammen
hang mit der Impfung auftreten können, 
nicht hingewiesen worden waren. 

Mit diesem Fall hatte sich der Oberste 
Gerichtshof zu befassen, da zunächst die 
Frage strittig war, ob es sich um einen 
Amtshaftungsanspruch handelt, für des
sen Behandlung das Landesgericht zu
ständig wäre, oder ob das Verfahren beim 
Bezirksgericht durchzuführen ist. Der 
Beschluss des Obersten Gerichtshofs vom 
27.3.2007, 1 Ob 271/06v, ist besonders 
bemerkenswert, weil er den rechtlichen 
Hintergrund von Schulimpfaktionen be
leuchtet. Diese werden häufig von Amts
ärzten durchgeführt, also von den bei den 
Sanitätsbehörden hauptberuflich tätigen 
Ärzten, die behördliche Aufgaben zu 
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vollziehen haben. Eine solche Vollzie
hung liegt vor, wenn die Behörde auf
grund bestehender Gesetze tätig wird und 
dabei auch Zwangsakte setzen kann, wie 
etwa die Schließung von Betrieben we
gen Gesundheitsgefahrdung. In einem 
solchen Fallliegt sogenannte Hoheitsver
waltung vor, also staatliches Handeln in 
Vollziehung von Gesetzen. Werden je
doch seitens der Gesundheitsverwaltung 
lediglich Maßnahmen wie etwa Impfun
gen empfohlen, also angeboten, ohne 
dass ein gesetzlicher Zwang für diese 
Impfung besteht, so handelt der Amtsarzt 
im Rahmen der Privatwirtschaftsverwal
tung. Dass Schulen zur Vereinfachung 
der praktischen Abwicklung in die Impf
aktionen eingebunden werden, vermag 
am privatwirtschaftliehen Handeln der 
Sanitätsbehörden und damit des Landes 
nichts zu ändern. 

Bei Schulimpfaktionen handelt es sich 
also lediglich um ein Angebot, im Rah
men dessen die Eltern über mögliche 
Folgen der Impfung aufgeklärt werden 
müssen, und zu dem sie ihre Zustimmung 
erteilen können. Entscheiden sie sich 
dazu, ihr Kind nicht impfen zu lassen, 
erteilen sie diese Zustimmung eben nicht. 
Die Impfung darf dann nicht durchge
führt werden, da - dies sei nochmals be
tont - in Österreich für keine Impfung 



eine Impfpflicht besteht. Impfungen erfol
gen daher ausschließlich im Rahmen ei
nes zwischen dem "Impfling(( (bzw. wenn 
ein minderjähriges Kind geimpft werden 
soll, zwischen dessen Eltern) und dem 
Arzt, der die Impfung durchführt, abge
schlossenen Vertrags. Bei einer Schul
impfaktion ist der Vertragspartner die 
Sanitätsbehörde und somit das Land. 

Bei dieser Gelegenheit bietet es sich 
an, darauf hinzuweisen, dass es nicht im 
Verfügungsbereich von Lehrern liegt, 
Kindern die Teilnahme am Wanderlag 
oder an sonstigen Ausflügen zu verwei
gern, weil die Kinder nicht gegen FSlvfE 
(,,Zecken(() geimpft sind. Auch dies liegt 
ausschließlich im Verantwortungsbereich 
der Eltern! 

Nun noch zum zweiten oben ange
führten Thema: Ein an der Universitäts
klinik für Kinder- und Jugendheilkunde 
in Wien tätiger Arzt (Facharzt für medizi
nisch-chemische Labordiagnostik), der 
kaum mit Patienten und deren konkreten 
Krankheitsproblemen konfrontiert ist, 
wurde bereits rechtskräftig vom Bezirks
gericht Josefstadt verurteilt, "es zu unter
lassen, Äußerungen des Inhalts oder sinn
gemäßen Inhalts zu tätigen, der Kläger sei 
ein fanatischer oder unseriöser Impfgeg
ner und treibe sein Unwesen ... " (siehe 
Zeitung Dezember 2006). Dieses Urteil 
kann bei Fortsetzung derartiger Äußerun
gen zur Verhängung hoher Geldstrafen 
oder sogar Haft führen. Unbeirrt davon 
hat dieser Wiener Arzt in einem von ihm 
- ohne vorhergehende Untersuchung des 
Kindes - erstatteten Gutachten bezüglich 
eines Impfschadens zwei impfkritische 
Ärzte, die das Kind behandelt hatten, 
angegriffen. Er bezeichnete es unter N en
nung ihrer Namen als "moralisch unan
ständig, anvertraute Patienten mit 
impfpräventablen (gemeint durch eine 
Impfung verhinderbaren) Infektionen 
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anzustecken und gelegentlich auch unter 
die Erde zu bringen." 

Die beiden mit diesem ungeheuerli
chen Vorwurf bedachten Ärzte erhoben 
daraufhin eine Privatanklage gegen ihren 
Wiener Kollegen wegen übler Nachrede. 
Dieser wurde nun im September 2007 
von einem Grazer Bezirksgericht zu einer 
Geldstrafe verurteilt. Der Richter sah den 
Tatbestand der üblen Nachrede als erfüllt 
an und bezeichnete es in der Urteilsbe
gründung als völlig unnötig, derartige 
Äußerungen, die mit dem Gutachtensauf
trag in keinerlei Zusammenhang stehen, 
in einem Gutachten von sich zu geben. 
Der Arzt habe offensichtlich in Schädi
gungsabsicht gehandelt. Es sei ein Fak
tum, dass es zum Thema Impfung ver
schiedene Meinungen gibt; deren V ertre
ter hätten die jeweils andere Meinung zu 
akzeptieren und seien nicht berechtigt, 
diese auf eine derartige Weise herabzu
würdigen. 

Das Urteil ist nach derzeitigem Infor
mationsstand noch nicht rechtskräftig. 

Da es verschiedene Meinungen zum 
Thema Impfen gibt, sagt auch die Öster
reichische Gesellschaft für Homöopathi
sche Medizin: "Jede einseitige und ein
geschränkte Impfberatung ist als fahrläs
sig abzulehnen. '' Diesem Standpunkt 
kann ohne Einschränkung beigepflichtet 
werden. Es haben daher auch Ärzte, die 
Impfungen befürworten, auf deren Gefah
ren hinzuweisen, um den Menschen, die 
sich diesbezüglich ratsuchend an sie wen
den, eine möglichst breite Grundlage für 
die eigene Entscheidung zu geben, ob sie 
sich oder ihre Kinder impfen lassen oder 
nicht. Und sie haben mit der Meinung 
ihrer Kollegen, die den Impfungen und 
ihren Gefahren kritisch gegenüber stehen, 
respektvoll umzugehen. 

Dr. LeoPopp 
Richter 
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Impfungen - Entgegnung an PE/ und RKI 

Anita Petek-Dimmer 

Impfungen 

Entgegnung 
zu 20 Einwänden und Antworten des 
Robert-Koch-lnstituts und Paui-Ehrlich-lnstituts (1 . Teil) 

Seit nun mehr als 200 Jahren - seit Impfungen existieren - wird ihre An
wendung kritisch hinterfragt. DieBefürworterhaben sich mehr als 100 Jahre 
hinter dem Gesetz verstecken können, weil die damalige Pockenimpfung in 
den meisten Ländern eine Pflichtimpfung war. Nicht nur, dass die Menschen 
gezwungen wurden, sich impfen zu lassen, die Befürworter haben in dieser 
Zeit auch niemals Rechenschaft über ihr Tun ablegen müssen. 

Heute ist dies anders, zumindest im 
deutschsprachigen Raum, wo keine Impf
pflicht mehr besteht. Jetzt versucht man 
mit Werbung und PR-Massnahmen die 
Menschen zum Impfen zu überreden. 
Durch das Internet-Zeitalter, in dem In
formationen rascher und zu Jedem gelan
gen können, fallt es den Impfbefürwor
tern zunehmend schwerer, ihre faden
scheinigen Argumente glaubwürdig zu 
präsentieren. Und obwohl die obersten 
Gesundheitsbehörden einer öffentlichen 
Diskussion mit Impfgegnern und Impfkri
tikern immer noch auszuweichen versu
chen, sehen sie sich doch gezwungen, 
langsam Stellung zu den Vorwürfen zu 
nehmen, bzw. unangenehme Fragen zu 
beantworten. Nicht zuletzt der impfenden 
Ärzte wegen, die schon lange nicht mehr 
in der Lage sind, den Fragen der Eltern zu 
begegnen. So haben also in Deutschland 
das Robert-Koch-Institut (RKI) und das 
Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemeinsam 
die 20 häufigsten Einwände gegen das 
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Impfen zusammengefasst und eine Ant
wort aus ihrer Sicht dazu veröffentlicht, 
damit Eltern "sich vom Nutzen des Imp
fens ein Bild" machen können. 

Diese Antworten sind fadenscheinig 
und gehen oft an der Frage vorbei. Des
wegen haben wir eine Entgegnung zu 
diesen Antworten verfasst. Jedes Kapitel 
beginnt mit einem Einwand und der Ant
wort des PEI und des RKI in kursiver 
Schrift. 

1. Die Wirksamkeit von 
Impfungen wurde niemals belegt 
Antwort RKIIPEI: Eigentlich dürfte 

es keine kommerziell betriebenen Impf
stoffe geben - wenn diese These tatsäch
lich zuträfe. Denn nach geltendem Arz
neimittelrecht erhält ein Impfstoff nur 
dann eine Zulassung, wenn nachgewiesen 
ist, dass er auch wirkt. Den Nachweis 
muss der Hersteller in experimentellen 
und klinischen Studien erbringen. Ge
prüft werden die wissenschaftlichen Bele-



ge auf EU-Ebene unter der Regie der 
europäischen Arzneimittelbehörde E
MEA, hierzulande liegt die Verantwor
tung beim Paul-Ehrlich-Institut als Bun
desamt für Sera und Impfstoffe. 

Das ist die rechtliche Seite. Wohl 
noch mehr ins Gewicht fällt der Praxis
test. So lässt sich bei vielen Impfstoffen 
gut nachvollziehen, dass mit dem Beginn 
des Routineeinsatzes die entsprechende 
Infektionskrankheit deutlich zurückge
drängt wurde. Ein bekanntes Beispiel 
dafür ist die Einführung der Schluckimp
fung Anfang der sechziger Jahre: Wäh-
rend in der Bundesrepublik 1961 noch 
fast 4'700 Kinder an Kinderlähmung 
(Poliomyelitis) erkrankten, waren es be
reits 1965 weniger als 50. Nach diesem 
Erfolg hat es in Deutschland keine Häu
fung von Polioerkrankungen mehr gege-
ben (siehe auch Antwort Nr. 17). 

Ahnlieh durchschlagend war auch die 
Impfung gegen das Bakterium Haemophi
lus influenzae (Typ b), das schwere Hirn
hautentzündungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern verursachen kann. In der 
ehemaligen DDR, wo die Infektionszah
len sehr genau registriert wurden, traten 
in den Jahren vor der Wiedervereinigung 
jeweils etwa 100 bis 120 solcher Hirn
hautentzündungen auf Als 1990 die Hae
mophilus-Impfung in Deutschland einge
führt wurde, dezimierte sich die jährliche 
Fallzahl in den neuen Bundesländern 
rasch auf weniger als zehn. 

Entgegnung: 
Es gibt bisher keine einzige Impfung, 

von der das RKI einen Wirksamkeits
nachweis vor Einführung der jeweiligen 
Impfung vom Impfstoffhersteller erhalten 
hat. Als einzigen Nachweis für die Wirk
samkeit werden vom Hersteller lediglich 
Angaben über die Höhe des Antikörper
spiegels in den Studien bei den Proban-
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den gemacht. Aus der Höhe dieser Anti
körper (Titerbestimmung) schliessen die 
Hersteller dann auf einen Schutz durch 
die Impfung. Es ist in Forscherkreisen 
seit mehr als 15 Jahren bekannt, dass die 
Höhe der Antikörper nichts über einen 
allfalligen Schutz vor einer Krankheit 
aussagt. Vorhandene Antikörper sagen 
lediglich aus, dass der Organismus Kon
takt mit dem jeweiligen Erreger hatte, 
nicht mehr und nicht weniger. 

Als Beispiel für die Aussage der 
Wirksamkeit der Impfung sei die HPV
Impfung (Gebärmutterhalskrebs) ge
nannt. Die Hersteller geben an, dass sie 
nach den gebildeten Antikörpern im Or
ganismus der Geimpften schliessen, diese 
Impfung sei zu hundert Prozent wirksam. 
Allerdings haben sie vergessen den Pati
enten mitzuteilen, dass die Studien zu 
diesen Impfungen alle nach spätestens 
vier Jahren abgebrochen wurden. Aber 
ein Krebsgeschehen benötigt zwischen 
zehn bis fünfzehn Jahre, und nicht nur 
vier Jahre. Dass heisst, die Aussage von 
der hundertprozentigen Wirksamkeit ist 
falsch, weil sich nach dieser Aussage die 
Frauen in dem Glauben wähnen, diese 
Impfung schütze sie ein Leben lang. 

Die europäische Arzneimittelbehörde 
EMEA, die diese angeblichen wissen
schaftlichen Belege prüft, ist keine neut
rale Behörde. Sie wird zum grössten Teil 
aus den Kassen der Pharmaindustrie fi
nanziert. 

Bisher wurde noch keine einzige 
Krankheit durch eine Impfung zurückge
drängt oder gar ausgerottet. Beispiel Po
lio: Die nebenstehende Grafik zeigt To
desfalle an Polio seit 1949. Man erkennt 
deutlich, als 1954 die Spritzimpfung 
(Virelon) eingeführt wurde, gab es einen 
Anstieg der Todesfalle. 1955 wurde diese 
Impfung wegen der gehäuften Zwischen
falle in den USA auch in Deutschland 
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Erkrankungen an Poliomyelitis 
in den USA von 1870 bis 1998, DDT steht für alle organischen Chloride 

Vor 1886 gab es weltweit keine Polio-Epidemien mit Lähmungen 
1952 und 1953: Studien aus USA und Schweiz beweisen, 

dass die Ursache von Lähmungen bei Kälbern, DDT in der Milch war. 
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Korrelation zwischen Polioepidemien und massiver DDT-Anwendung 
Diese Graphik zeigt anschaulich, dass einer Polioepidemie immer eine grössere Produk
tion oder Einsatz von DDT vorausging. Grafik AEGIS Schweiz 

zurückgezogen, daraufhin gingen die 
Todesfälle an Polio auch zurück. 

1958 wurden erneut Massenimpfun
gen mit dem gleichen Impfstoff durchge
führt, woraufhin die Todesfälle bis etwa 
1960 stark anstiegen, dann setzte ein 
deutlicher Rückgang der Todesfälle ein. 
Als 1961 langsam mit der Schluckimp
fung begonnen wurde, waren die Todes
fälle bereits erheblich zurückgegangen. 
Besonders in den USA zeigt sich deut
lich, dass die Einfiihrung der Polioimp
fung nichts mit dem Rückgang der 
Krankheit zu tun hat. 

Ausserdem ist der starke Rückgang 
der Polio seit 1960 eher einem statisti
schen Trick, denn der Impfung anzulas
ten. Bis zum Jahr 1954 wurden laut einer 
WHO-Definition alle krankheitstypischen 
Lähmungen während zweier Untersu-
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chungen, die mindestens 24 Stunden aus
einander liegen mussten, als Polio defi
niert. 

Seit 1957 nun nimmt die WHO in ihrer 

Statistik nur die paralytische Form der 

Polio auf, während vorher alle Formen 

der Lähmung als Polio zählten. 

Verdachtsfälle auf Polio wurden eben

falls mit in die Statistik aufgenommen. 

(WHO, Intensive lmmunisation 

Programs, Hearings 1962) 

Dadurch lässt sich der Anschein eines 

Rückganges der Fälle erwecken, was 

aber lediglich auf einem statistischen 

Trick beruht. 



Es gab keine dazu notwendigen La
boruntersuchungen, keine Restsymptome 
waren erforderlich. Neu müssen jetzt 
Untersuchungen nach 10 bis 20 und 50 
bis 70 Tagen gemacht werden. Nur die 
Patienten, die länger als 60 Tage Läh
mungen haben, gehen in die Poliostatistik 
ein. In Österreich liefen früher diese 
Krankheiten alle unter Polio, heute wer
den sie unter AFP (acute flaccid paralysis 
= akute schlaffe Lähmungen) eingeteilt. 
(Mitteilungen der Sanitätsverwaltung, 
1 0/2000) Auch bei der Krankheit Hib 
sieht es nicht viel anders aus. Diese Imp
fung ist ebenfalls nicht in der Lage gewe
sen, die Krankheitsfälle zurückzudrängen. 
So zeigt die Grafik auf Seite 36, dass die 
gegen Hib geimpften Kinder vermehrter 
an Hib erkranken als die Ungeimpften. 
Von Juli 1992 bis Juni 1995 wurden die 
Erkrankungszahlen sowie der Impfstatus 
bekannt gegeben. Von Juli 1992 bis Juni 
1993 gab es 138 Erkrankungsfälle, davon 
waren 33 Fälle geimpft (23,9 Prozent). 
Von Juli 1993 bis Juni 1994 waren es 84 
Hib-Fälle, wovon 25 geimpft waren (30,1 
Prozent). Schliesslich erkrankten von Juli 
1994 bis Juni 1995 62 Kinder an Hib, 
wovn wiederum 33 geimpft waren (53,2 
Prozent), siehe Grafik Seite 36. 

Ausserdem kam es durch die Hib
Impfung zu einer Erregerverschiebung. 
Eine Überprüfung in Norwegen, den Nie
derlanden, Island, auf den Färöer-Inseln, 
Dänemark, England und Wales hat erge
ben, dass der Stamm Neisseria meningiti
dis vom Typ B:15:P1.16 häufiger gewor
den ist und zu einem Anstieg der Häufig
keit von Meningokokken-Krankheiten 
geführt hat. Durch die Impfung gegen 
Hib ist also die Gehirnhautentzündung 
keineswegs verschwunden, sondern sie 
hat sich lediglich auf eine andere Schiene 
verlagert. Peltola stellte nach Untersu
chungen fest, dass die Zahl der invasiven 
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Infektionen, einschliesslich Gehirnhaut
entzündung, sich in Finnland nicht verrin
gert habe, sondern jetzt, statt mit kapsulä
rem Hib verbunden zu sein, bei den ge
impften Kindem mit dem nicht kapsulä
ren Hib vorkommt. (Peltola H., 1993, 
Lancet, 341 :864-865). Die Krankheit ist 
nicht verschwunden, sie tritt lediglich 
unter einem anderen Namen auf. 

2. Keiner der behaupteten 
krank machenden Erreger wurde 
bisher gesehen, isoliert und als 
existent bewiesen 
Antwort RKIIPEI: Ohne Erreger 

keine Impfung -so lautet eine Art Grund
gesetz der Mikrobiologie. Impfstoffe wer
den auf der Basis von abgeschwächten 
und toten Krankheitskeimen oder ihren 
molekularen Bestandteilen gewonnen. 
Mitunter werden auch nahe verwandte 
Erregerstämme verwendet. Auf diese 
Weise lässt sich das Immunsystem des 
Körpers gewissermassen auf die echte 
Erkrankung vorbereiten. (!hne ein spezi
fisches Wissen um die Krankheitserreger 
wäre dagegen keine systematische Impf
stoffentwicklung möglich gewesen. 

Robert Koch schuf entscheidende me
thodische Grundlagen der bakteriologi
schen Forschung. Dazu zählen etwa die 
Entwicklung fester Nährböden zur Züch
tung von Bakterien sowie die Einführung 
der Mikrofotografie, die wesentlich zur 
Verbreitung der Bakteriologie in der me
dizinischen Wissenschaft beitrug. Als 
Kreisphysikus entdeckte er 1876 die Milz
brandsporen, die Ruheform des Erregers, 
und erklärte so die bis anhin unverstan
dene Infektionskette und die hohe Wider
standsfähigkeit des Bakteriums gegen
über Umweltfaktoren Damit hatte Robert 
Koch als erster den Zusammenhang eines 
Mikroorganismus als Ursache einer In
fektionskrankheit nachgewiesen. 
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Viren dagegen Iiessen sich lange Zeit 
nicht abbilden, da sie für eine Darstel
lung im Lichtmikroskop zu klein sind. 
Hier zeigten sich deutlich die physikali
schen Grenzen der Lichtmikroskopie. 
Durch die Entwicklung der Elektronen
mikroskopie im 20. Jahrhundert, die eine 
sehr viel höhere Auflösung erlaubt, als 
die Lichtmikroskopie, liegen heute auch 
von zahlreichen Viren detaillierte Bilder 
vor. In vielen Fällen ist zudem der geneti
sche Code der Krankheitskeime bekannt. 
Dieses Wissen wird beispielsweise zur 
gentechnischen Herstellung der Hepatitis 
B-Vakzine in Hefezellen genutzt. Der 
Impfstoff besteht lediglich aus einem spe
zifischen Oberflächenmolekül des Hepati
tis-Virus, dem so genannten HBs-Antigen. 
Sehr viel traditioneller ist dagegen immer 
noch die Produktion von Grippe
Impfstoffen: Die Grippeviren werden in 
Hühnereiern vermehrt, anschliessend 
abgetötet und zu hoch gereinigten Impf
stoffen verarbeitet. 

Entgegnung: 
Wie das RKI und PEI zugeben, liegen 

von "zahlreichen Viren" detaillierte Bil
der vor. Aber wohl nicht von allen. Wenn 
es scheinbar heute so einfach ist, Viren 
nachzuweisen und diese Behörden immer 
wieder mit Anfragen zu Nachweisen, 
bzw. Bildern konfrontiert werden, warum 
werden dann nicht von allen in Frage 
kommenden Viren Aufnahmen gemacht, 
um endlich die Impfkritiker zum Schwei
gen zu bringen? Wie die Gesundheitsbe
hörden selber zugeben, muss ein 
"spezifisches Wissen um diese Krank
heitserreger" vorliegen, bevor man sich 
um die Herstellung eines Impfstoffes 
bemühen kann. Doch wie sieht es in der 
Wirklichkeit aus? Nehmen wir als Bei
spiel das H5N1 -Virus, im Volksmund 
auch Vogelgrippevirus genannt. Bis heute 
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existiert kein Virennachweis. Es ist ein 
hoher Preis ausgesetzt worden (1 Million 
Fr.) für denjenigen, der einen Virennach
weis liefern kann. Bis jetzt wurde der 
Preis nicht abgeholt. Wenn aber nicht 
einmal ein Virennachweis existiert, dann 
gibt es auch kein "spezifisches Wissen 
um den Krankheitserreger". Wie kann 
man dann trotzdem an einem Impfstoff 
gegen die Vogelgrippe arbeiten? 

Nicht nur das Vogelgrippevirus ist 
niemals nachgewiesen worden. Noch 
viele andere Viren harren ihrer Entde
ckung durch das Elektronenmikroskop, 
z.B. das AIDS-Virus oder das Hepatitis 
C-Virus. Nachzulesen sind diese Fakten 
unter anderem in dem Buch "Virus
Wahn" von Dr. Köhnlein/Engelbrecht, 
emu-Verlag, ISBN 3-89189-147-4. 

3. Impfungen schützen 
nicht langfristig und müssen 
ständig wiederholt werden 
Antwort RKIIPEI: Ob eine Impfung 

wiederholt werden muss oder nicht, ist 
von Fall zu Fall sehr verschieden. Wenn 
beispielsweise ein Kind bei der soge
nannten Grundimmunisierung eine zwei
malige Kombinationsspritze gegen Ma
sern, Mumps und Röteln erhält, kann man 
davon ausgehen, dass der Immunschutz 
tatsächlich ein Leben lang währt. 

Anders liegt die Sache bei Tetanus, 
Diphtherie, Polio und Keuchhusten. Bei 
diesen Krankheiten kann man sich fünf 
bis zehn Jahre auf die Impfung verlassen 
- danach sollte sie wiederholt werden. 
Noch kürzeren Schutz bietet eine Grippe
impfung: Weil sich der Grippeerreger 
enorm schnell verändert, müssen gefähr
dete Personen den Immunschutz j edes 
Jahr mit einem neu zusammengesetzten 
Impfstoff auffrischen. 

Dass die Wirkung einer Vakzine zeit
lich begrenzt ist, heisst freilich nicht, dass 



sie nutzlos wäre. So kann die jährliche 
Grippeimpfung bei chronisch Kranken 
oder alten Menschen lebensbedrohende 
Erkrankungsverläufe verhindern. Auch 
eine Immunisierung alle zehn Jahre ge
gen Tetanus erscheint angesichts der 
mitunter tödlichen Infektion als ein gerin
ger Aufwand. Doch wer selbst einmal 
eine Infektionskrankheit überstanden hat, 
ist nicht unbedingt dauerhaft immun. An 
Tetanus, ebenso an Diphtherie oder 
Keuchhusten kann man mehrfach im Le
ben erkranken. Es sind sogar einige Fälle 
bekannt, in denen ein Mensch zweimal 
die Masern bekam. 

Entgegnung: 
Dass Impfungen nicht ein Leben lang 

vor einer Krankheit schützen, haben viele 
Eltern an ihren Kindem gesehen. Um 
genau zu sein, schützen Impfstoffe nicht 
einmal wenige Stunden lang vor einer 
Krankheit. Viele Eltern wissen aus Erfah
rung, dass ihre kleinen Kinder wenige 
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Die US-amerikanische CDC gibt an, 

dass bei sechzig bis siebzig 

Prozent der gegen Grippe geimpften 

die Krankheit trotzdem ausbricht. 

Wochen nach einer Keuchhustenimpfung 
an eben genau dieser Krankheit schwerst 
erkranken. Von Herbst 1999 bis April 
2000 gab es in der Schweiz eine Mumps
epidemie, bei der 15'000 Kinder erkrank
ten. Das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) musste der Ärzteschaft gegenüber 
zugeben, dass von diesen Erkrankten 
mehr als zweidrittel vorschriftsmässig 
geimpft waren. Man kann auch nicht da
von ausgehen, dass der Impfstoff nicht 
einwandfrei gewesen sei, denn wir hatten 
zu diesem Zeitpunkt verschiedene 
Mumpsimpfstoffe im Gebrauch. 

In den USA treten ständig in den 
Schulen bei älteren Schülern, ab etwa 
dem siebzehnten Lebensjahr, Masernepi
demien auf, obwohl mehr als 98 Prozent 
der Kinder gegen diese Krankheit geimpft 
sind. 

Jedes Jahr sind andere Grippeviren für 
eine Erkrankung verantwortlich. Die 
Impfstoffhersteller beginnen bereits im 
Frühjahr mit der Produktion des Impf-
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stoffes, damit genügend Vorrat im Okto
ber bei Beginn der Impfsaison zur Verfü
gung steht. Da das Virus sich aber derart 
schnell verändert, bzw. mutiert, weiss im 
Frühjahr niemand mit Bestimmtheit vor
auszusagen, welches Virus im Herbst 
erscheinen wird. Aus diesem Grund sind 
in jedem Grippeimpfstoff jeweils Viren 
von drei verschiedenen Typen enthalten, 
von denen man annimmt, dass sie die 
nächstfolgende Grippeepidemie auslösen 
würden. Da es aber mehr als 300 ver
schiedene Bakterien und Viren gibt, die 
eine grippeähnliche Erkrankung auslösen 
können, ist dieses Vorgehen eher mit 
einem Lotteriespiel zu vergleichen und in 
keinster Art und Weise auch nur annä
hernd eine Garantie für einen Schutz vor 
der Erkrankung. 

Eine Grippeimpfung ist auch nicht in 
der Lage, bei älteren Menschen lebensbe
drohliche Erkrankungsverläufe zu ver
meiden. Eine der massgeblichsten Stu
dien über die Wirksamkeit bei Senioren 
ist ausschliesslich unter Heimbewohnern 
durchgeführt worden. Erkenntnisse aus 
dem Verlauf von Pflegepersonen können 
niemals eins zu eins auf jeden älteren 
Menschen übertragen werden. 

Bei keiner der durchgeführten Studien 
mit Grippeimpfstoffen wurde zwischen 
Grippe und grippalen Erkrankungen unter
schieden. Die Untersuchungen legten so
gar nahe, dass, sobald ein Todesfall vor
liegt, dieser nachträglich den Stempel 
"Grippe" aufgedrückt bekommen hat. Dies 
geht aus einer Studie über die Wirksamkeit 
von Grippeimpfungen hervor, die der Im
munologe Tom Jefferson veröffentlicht hat 
(BMJ 2006; 333:912-915, 28. Oktober) Er 
konnte mit seinen Untersuchungen eindeu
tig belegen, dass die Grippeimpfung kei
nerlei Schutz hinterlässt. 
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Jedes Jahr im Herbst werden in den 
Medien Zahlen veröffentlicht, die aufzei
gen sollen, wie gefährlich die Grippe sei. 
So ist in Deutschland von jährlich über 
20'000 Todesfällen durch die Grippe die 
Rede. Doch die Wahrheit sieht etwas 
anders aus. So veröffentlichte das Statisti
sche Bundesamt folgende Zahlen: 1998 
starben an der Grippe (durch nachgewie
sene Influenzaviren) 11 Menschen, 228 
durch nicht nachgewiesene Viren (NNV). 
1999 waren es 34 Tote, zusätzlich 330 
durch NNV. Im Jahr 2000 starben 22 
Menschen an Grippe, 245 durch NNV. 
Im Jahr 2001 wurden nur 9 Todesfälle 
durch Grippe gemeldet, und 63 durch 
NNV. 2002 betrug die Todesrate durch 
Grippe 10 Menschen, 92 durch NNV. 
2003 wurden 25 Grippetote gemeldet, 
275 durch NNV. 2004 schliesslich gab es 
9 Grippetote und 116 durch NNV. 

4. Man kann 
trotz Impfung erkranken 
Antwort RKIIPEI: Richtig ist: Keine 

einzige Impfung schützt 1 00 Prozent der 
Geimpften, ebenso wie kein Medikament 
bei sämtlichen Patienten wirkt. Aller
dings können Impfungen die Erkran
kungswahrscheinlichkeit deutlich senken. 
Man stellt sich folgendes Szenario vor: In 
einer Grundschule tritt eine Masernepi
demie auf Die Hälfte der Kinder ist ge
impft, die andere nicht. Rein statistisch 
wäre zu erwarten, dass etwa 97 bis 98 
Prozent der Schüler ohne Immunschutz 
erkranken - aber nur zwei bis drei Pro
zent der Geimpften. Bei der Grippeimp
fung dagegen ist die Wirkung weniger 
gut. Je nach Alter und Gesundheitszu
stand schützt sie 50 bis 90 Prozent der 
Geimpften vor Grippe, wobei die Impfung 
bei alten Menschen in der Regel am 
schlechtesten anschlägt. 

Auch wenn eine notwendige Auf 



Irischimpfung nicht rechtzeitig durchge
führt wurde, oder sich der Immunschutz 
noch nicht vollständig aufgebaut hat, 
bleibt der Effekt einer Impfung oft unvoll
ständig. So müssen die klassischen Kin
derschutzimpfungen zunächst mehrfach 
nach einem zeitlich geregelten Schema 
wiederholt werden, bevor man mit einer 
zuverlässigen und dauerhaften Schutzwir
kung rechnen kann. 

Darüber hinaus gibt es Impfungen, 
die lediglich besonders schwere Erkran
kungsverläufe verhindern. Dies ist bei der 
sogenannten BCG-Impfung gegen Tuber
kulose der Fall, die man hierzulande bis 
Ende der 90er Jahre standardmässig bei 
Säuglingen durchführte, inzwischen aber 
wegen der vergleichsweise geringen Er
krankungswahrscheinlichkeit aufgegeben 
hat. Die Impfung schützt die Kinder zwar 
nicht vor einer Tuberkuloseinfektion an 
sich - aber vor ihren schlimmsten Kom
plikationen mit Befall des ganzen Kör
p ers und des Gehirns. 

Entgegnung: 
Impfungen sind nicht in der Lage, die 

Erkrankungshäufigkeit zu senken, wie 
man anband der offiziellen Statistiken der 
verschiedenen Länder kurz nach Einfüh
rung der diversen Impfungen aufzeigen 
kann (siehe besonders auch: Buchwald 
G., Impfen, das Geschäft mit der Angst, 
Knaur Verlag 1997). Sobald eine neue 
Impfung eingeführt wurde, hat sich bei 
allen diesen Krankheiten gezeigt, dass als 
erste Reaktion die Erkrankungshäufigkeit 
anstieg. 

Die US-amerikanische CDC gibt an, 
dass bei 60 bis 70 Prozent der gegen 
Grippe geimpften die Krankheit trotzdem 
ausbricht (MMWR 47, 1998, sowie CDC 
1997, 46(RR-9): 1-26). Besonders die 
Grippeimpfung ist nicht in der Lage, ei
nen Schutz zu hinterlassen (siehe auch 
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Frage Nr. 3). Besonders bei älteren Men
schen "schlägt die Impfung am schlech
testen an". Warum aber impft man dann 
diese Menschen - noch dazu jährlich -
mit einem Impfstoff, der zwar nicht in der 
Lage ist, einen Schutz zu verleihen, aber 
mit seinen starken und gefahrliehen In
haltsstoffen noch zusätzlich den älteren, 
chronisch kranken Menschen schwächt, 
bzw. starke Nebenwirkungen hervorruft? 

Die Impfungen, die unsere Säuglinge 
und Kleinkinder erhalten, müssen oft 
wiederholt werden, weil das Immunsys
tem des Kindes noch nicht ausgereift ist 
und es deswegen auf die Impfung nicht 
reagieren kann. (Wyeth, Eltern-Impf
broschüre, Pneumokokken) Wenn aber 
der Organismus nicht auf die Erreger 
reagieren kann, kann er auch keinen 
Schutz vor der Krankheit aufbauen. 

Die Empfehlung für die Tuberkulose
impfung wurde offiziell in Deutschland 
und der Schweiz erst 1998 und in Öster
reich 2000 zurückgezogen. Der wahre 
Grund für die offiziell nicht mehr emp
fohlene Impfung war der F eidversuch der 
WHO in Indien. Dieser Feldversuch, bei 
dem es sich in der Geschichte des Imp
fens um ein einmaliges Ereignis handelte, 
wurde und wird bis heute wohlweislich 
totgeschwiegen. Niemals vorher oder 
nachher hat es einen derartigen Feldver
such, der über einen so grossen Zeitraum 
lief und an dem so viele Menschen betei
ligt waren, gegeben. Aus gutem Grund: 
Wenn man die Ergebnisse dieser Studie 
betrachtet, und diesen V ersuch mit ande
ren Impfungen ebenfalls durchführen 
würde, wäre dies wohl das Ende des 
Impfwesens. Begreiflicherweise hütet 
man sich daher davor, solche Studien zu 
wiederholen. Man begründet diese Scheu 
vor weiteren Studien mit dem Argument, 
dass es nicht ethisch sei, einer Gruppe 
Kinder die Impfung vorzuenthalten! In 
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Indien befanden sich die nichtgeimpften 
Menschen allerdings in einer ausgespro
chen glücklichen Lage: Sie waren gesün
der als die Geimpften! 

Um den genauen Grad der Wirksam
keit der Impfung festzustellen, beschlos
sen die WHO in Zusammenarbeit mit 
dem amerikanischen CDC sowie dem 

Doppei-BiindstuGtie in Indien 
Denn die unter optima~n technischen 

1 
ingungen getätigle ·Feldstudie liess nach 

~s1e1>ene1nhalbjähriger ngszeit 
keinerlei ng erken 

Indian Council of Medical Research, den 
bislang grössten Feldversuch als kontrol
lierte Doppel-Blindstudie in Indien 
durchzuführen. Man beachte schon nur 
den Anlass dieser Feldstudie: Obwohl 
diese Impfung seit knapp 50 Jahren 
durchgeführt wurde, kam man erst jetzt 
auf den Gedanken, ihre Wirksamkeit zu 
überprüfen! 

Im Juli 1968 startete man mit dem 
Versuch, der im März 1971 beendet wur
de. Man impfte in der Provinz Madras, 40 
km westlich der Stadt, ein Gebiet aus 209 
Dörfern und einer Stadt bestehend, in der 
ca. 364'000 Menschen lebten, die gesam
te Bevölkerung, mit Ausnahme von Säug
lingen unter einem Lebensmonat, mit 
dem Tuberkuloseimpfstoff Man benutzte 
die Impfstämme Kopenhagen 1331 sowie 
den lypholisierten Pasteur-1173-P2-
Stamm. Dies sind normale Impfstoffe, die 
in vielen anderen Ländern, wie z.B. 
Deutschland, ebenso zum Einsatz kamen. 
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Als Kontrollgruppe diente ein gleich 
grosses Gebiet mit etwa der gleich gros
sen Bevölkerungszahl, die allerdings kei
nerlei BCG-Impfungen erhielten. 

1979 legte die WHO einen ersten 
Zwischenbericht vor, der ansebliessend 
auch in Indien in einer medizinischen 
Fachzeitschrift veröffentlich wurde. 
(Trial of BCG vaccines in south India for 
tuberculosis prevention: first report, Bul
letin of the World Health Organisation, 
57 (5): 819-827, 1979). Dieser Bericht 
war verheerend. Es zeigte sich, dass es. in 
dem geimpften Gebiet viel mehr Tuber
kuloseralle gab als in dem gänzlich unge
impften. Die WHO und mit ihr alle Ver
antwortlichen zum Thema Gesundheit 
brauchten scheinbar etliche Jahre, um 
sich von dem für sie schweren Schock zu 
erholen. Denn wie anders liesse es sich 
erklären, dass erstmals 1983 von diesem 
Feldversuch auch in Deutschland berich
tet wurde? Im Bundesgesundheitsblatt 
war ein dreiseitiger Bericht über den Ver
such, in dem es unter anderem hiess: 
"Denn die unter optimalen technischen 
Bedingungen getätigte Feldstudie liess 
nach siebeneinhalbjähriger Beobach
tungszeit keinerlei Wirksamkeit der 
BCG-Impfung erkennen!" Im Artikel war 
eine Tabelle abgebildet, in dem unter 
Schutzeffekt "0 %" angegeben war. 

Als Antwort auf diese Ergebnisse, die 
bereits seit 1978 vorlagen und erstmals 
1983 in Deutschland veröffentlicht wur
den, entschloss sich das Robert-Koch
Institut im März 1998 dazu, die Impf
empfehlung zurückzuziehen. Diese Stu
die über die völlige Unwirksamkeit der 
Impfung hat scheinbar ihren Weg noch 
nicht bis nach Frankreich gefunden. Denn 
dort werden alle Kinder in den ersten drei 
Lebenstagen noch weiterhin gegen Tu
berkulose geimpft. Sie ist sogar eine 
Pflichtimpfung. 



5. Das Durchmachen von 
Krankheiten ist für eine normale 
Entwicklung des Kindes wichtig 
und bewirkt einen besseren 
Schutz als eine Impfung 

Antwort RKJIPEI: Bisher gibt es kei
ne wissenschaftlichen Studien, die zeigen 
würden, dass sich nicht geimpfte Kinder 
geistig oder körperlich besser entwickeln 
als geimpfte. Dies wäre auch nicht plau
sibel. 

Schutzimpfungen richten sich gegen 
rund ein Dutzend besonders notorischer 
und gefährlicher Erreger - mit hunderten 
weiteren muss sich das Immunsystem 
täglich auseinandersetzen Auch die Imp-
fung selbst stellt für das Abwehrsystem 
einen Stimulus dar und trainiert das Im
munsystem. Dementsprechend wäre es 
ausgesprochen überraschend, wenn ge
impfte Kinder generell eine schwächere 
Konstitution besässen oder über dauer
haft weniger Abwehrkräfte verfügten. 
Belege für diese These fehlen. 

Hinzu kommt: Selbst wenn man man
chen Krankheiterfahrungen einen positi
ven Wert beimessen mag, steht umgekehrt 
ausser Frage, dass Infektionen Kinder in 
ihrer Entwicklung auch zurückwerfen und 
gesundheitliche Komplikationen bis hin 
zu Todesfällen verursachen können. Ge
nau das lässt sich mit Impfungen häufig 
vermeiden. 

Entgegnung: 
Es gibt eine Reihe von Studien und 

Untersuchungen zwischen geimpften und 
ungeimpften Kindern, die einen Ver
gleich bezüglich Gesundheit und Allge
meinbefinden gestatten. Die vorher unter 
Punkt 4 beschriebene Studie mit der Tu
berkuloseimpfung zählt auch dazu. Des 
weiteren wurde in Guinea-Bissau eben
falls im Auftrag der WHO eine Studie 
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durchgeführt, bei der sich offenbarte, dass 
die ungeimpften Kinder ein um die Hälfte 
geringeres Sterberisiko hatten (Kristenen 
I, Aaby P et al, BMJ 2000, 321:1435-41). 
In Schweden wurde eine Studie durchge
führt, die aufzeigte, dass Impfungen, An
tibiotika und fiebersenkende Mittel das 
Risiko für Allergien bei Kindem erhöhen 
(Flöistrup H, et al, Merkurstab, 4/2006). 

In England wurden 30'000 Kinder in 
einer Studie zusammengefasst, um einen 
Zusammenhang zwischen Allergien und 
Impfungen zu finden. Es stellte sich her
aus, dass die ungeimpften Kinder ein bis 
zu vierzehnmal genngeres Asthma
Risiko und ein bis zu neunmal geringeres 
Ekzem-Risiko hatten (McKeever et al, 
American Journal of Public Health, June 
2004, Vol 94, No 6) . In Salzburg läuft seit 
2001 eine Studie die ebenfalls geimpfte 
mit ungeimpften Kindem vergleicht. 
Mittlerweile haben Kinder aus acht ver
schiedenen Ländern daran teilgenommen. 
Es zeigte sich unter anderem, dass das 
Risiko fiir N eurodennitis drei bis fiinf 
mal bei den Ungeimpften geringer ist als 
bei den Geimpften. ZWischenergebnisse 
und Formulare zum Mitmachen dieser 
Studie erhält man unter: 

impjkritik@salzburg. co. at 
In der anthroposophischen Medizin 

heisst es, dass die klassischen Kinder
krankheiten zu tiefgreifenden V erände
rungen im Körper fuhren. Es findet näm
lich eine eigentliche Umschmelzung vom 
körpereigenen Eiweiss statt. Dies erkennt 
man am hohen Fieber und am Hautaus
schlag. Kinderkrankheiten führen in be
sonderem Masse zur Entwicklung und 
zur Reifung des Immunsystems. Dr. W. 
Bühlerund Dr. 0. Wolff, zwei anthropo
sophische Ärzte, schreiben dazu: "Eltern, 
die mit wacher Aufmerksamkeit die Ent
wicklung ihrer Kinder verfolgen, machen 
die Erfahrung, dass eine Kinderkrankheit, 
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Nach Masern . . . immer deutlicher kommt dann ein neuer, 

oft fremder Gesichtsausdruck 

zur Erscheinung und nach 

einiger Zeit fällt 

aufmerksamen Eltern 

auf, dass vielleicht 

sogar die bisherige 

Ähnlichkeit des 

Kindes mit Vater oder 

Mutter abgenommen 

hat, dass ein neues, 

individuelleres Gesicht 

entstanden ist. 

- wenn sie in rechter Weise überstanden 
wurde - sich segensreich auswirkt. Am 
deutlichsten kann man das bei den Ma
sern beobachten. Kräftig auftretende Ma
sern führen zu einer Art von Aufquellung 
der Haut und der Schleimhäute. Das führt 
zu Schnupfen, Bindehautentzündung, 
Husten mit Schleimabsonderung, vor 
allem aber zu einer Aufweichung der 
Gesichtszüge, die Konturen werden un
scharf, was oft zu einer grotesken Verän
derung der Gesichtsformen führt. Dann 
aber, nach zwei oder drei Tagen, gehen 
alle Schwellungen zurück, das Fieber und 
alle katarrhalischen Erscheinungen an 
Augen, Nase und Bronchien lassen nach. 
Langsam, aber immer deutlicher kommt 
dann ein neuer, oft fremder Gesichtsaus
druck zur Erscheinung und nach einiger 
Zeit fällt aufmerksamen Eltern auf, dass 
vielleicht sogar die bisherige Ähnlichkeit 
des Kindes mit Vater oder Mutter abge
nommen hat, dass ein neues, individuelle-
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res Gesicht entstanden ist. Auch sonst 
zeigt sich oft eine Veränderung im Kinde. 
Eigenarten oder Schwierigkeiten im W e
sen, die bisher zu bemerken waren, treten 
zurück. Das Kind ist offensichtlich in ein 
neues Entwicklungsstadium eingetre
ten." (Bühler W, Wolf! 0, Kinderkrank
heiten haben einen Sinn, Soziale Hygiene, 
Merkblatt 114). 

Viele Eltern wissen über grosse Ent
wicklungsschritte zu berichten, welche 
die Kinder während ihrer Masern mach
ten. Vor allem veranlagte Krankheitsnei
gungen, so z.B. Atemwegsinfektionen, 
heilten dabei oftmals ab. Chronische Er
krankungen klingen auch oft nach durch
gemachten Masern ab, so z.B. Schuppen
flechte oder das nephrotische Syndrom, 
eine chronische Nierenerkrankung. 
(Chakravati VE et al, Annas of Tropical 
Paediatrics, 1986, 6:293-294). 

Bis in die sechziger Jahre wurden in 
der Kinderklinik in Basel Kinder mit dem 



nephrotischen Syndrom künstlich mit 
Masern infiziert. Anband von modernen 
Untersuchungen erkennt man, dass Kin
derkrankheiten auf längere Sicht gerade
zu eine gesundende Wirkung haben kön
nen. Heute weiss man auch, dass jedes 
hohe Fieber, vor allem im Kindesalter, 
sich dahingehend positiv auswirkt, dass 
dieses Kind im späteren Leben vermut
lich nicht an Krebs erkranken wird. Be
reits 1910 veröffentlichte der damalige 
Leiter der chirurgischen Universitätskli
nik in Wien, Dr. R. Schmidt eine Studie, 
in der er nachwies, dass die meisten sei
ner Krebskranken als Kinder keine fieber
haften Infektionskrankheiten durchge
macht hatten. Seither haben viele Wissen
schaftler diese Aussage bestätigt. 

Infektanfallige Kinder sind nach 
durchgestandenen Masern gesünder und 
robuster. (Kummer KH, Merkurstab 
1992, 3:180-189). In der Dritten Welt 
gibt es nach Masern bei den Kindem we
niger Malaria und ParasitenbefalL (Root 
IB, Am J Trop Med Hyg 1992, 47(5):675-
681). Das Risiko an Brustkrebs zu er
kranken, sinkt auf weniger als die Hälfte 
ab. (Albonico, HU, Med Hypotheses 
1998, 51(4): 315-320). Auch eine Multip
le Sklerose ist bei Menschen mit durchge
machten Masern viel niedriger. 
(Kesselring J, Schweiz Med Wochensehr 
1990, 120: 1083-1090. In einer grossen 
afrikanischen Studie wurde gezeigt, dass 
Kinder nach überstandenen Masern im 
späteren Leben ein um die Hälfte niedri
geres Risiko für allergische Krankheiten 
haben als Geimpfte. (Shaheen SO et al, 
Lancet, 1996, 347: 1792-1796) Ausser
dem fand man heraus, das Heuschnupfen 
bei Kindern, die ältere Geschwister haben 
und Masern durchgemacht haben, selte
ner ist als bei denen, die gegen Masern 
geimpft wurden. (Lewis SA et al, Clin 
Exp Allergy 1998, 28(12): 1493-1500) 
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1985 veröffentlichte die Zeitschrift 
Lancet eine Studie von T. Ronne aus Dä
nemark mit dem Titel: "Masern
Virusinfektion ohne Ausschlag in der 
Kindheit steht im Zusammenhang mit 
Erkrankungen im Erwachsenenalter ". 
Als Ergebnis dieser breit angelegten Stu
die ergab sich, dass der Autor belegen 
konnte, dass eine durchgemachte Masern
erkrankung vor dem Auftreten verschie
dener anderer Erkrankungen schützen 
könne. Er zeigte ganz klar auf, dass zum 
Schutz nicht nur erhöhte Antikörper zäh
len, sondern vor allem das Auftreten des 
typischen Masemausschlages. Es zeigte 
sich, dass die durchgemachten Masern 
vor allem vor Erkrankungen des Immun
systems, der Haut- und Hautanhangsge
bilde, sowie vor degenerativen Knorpel
und Knochenerkrankungen und Tumorer
krankungen in der Lage sind zu schützen. 
Ronne T., Lancet 1985, 1(8419):1-4 

Dr. Kummer schreibt: "Nach durchge
machter Krankheit (Masern, d. A.) kann 
man feststellen: Die Kinder laufen besser, 
sprechen flüssiger und bekommen ge
schicktere Finger; ihr Blick wird klarer, 
sie machen einen deutlichen Entwick
lungsschritt. Das hat der Verfasser in 
seiner Praxis an fast 500 Kindem nach
weisen können." (Kummer KH., Merkur
stab 1992, 3:180-189) 

Nach einer normal durchgemachten 
Mumpserkrankung verringert sich für 
Frauen deutlich das Risiko, im späteren 
Leben an Eierstockkrebs zu erkranken 
(West R, Cancer 1966 19:1001-1007, 
sowie Newhouse et al, Br J Prev Soc Med 
1977, 31:148-153). Auch andere Krebsar
ten sind nach einer Mumpserkrankung 
seltener, mit Ausnahme von Brustkrebs 
(Albonico, HU, Med Hypotheses 1998, 51 
(4): 315-320). Nach einer anderen Studie 
wurde festgestellt, dass Mumps, in der 
Kindheit durchgemacht, die Wahrschein-
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lichkeit, im späteren Leben an Multiple 
Sklerose zu erkranken, erheblich senkt 
(Kesse/ring J, Schweiz Med Wochensehr 
1990, 120:1083-1090). 

Englische und amerikanische For
scher fanden heraus, dass erwachsene 
Frauen seltener an einem Ovarialkarzi
nom (Eierstockkrebs) erkranken, wenn 
sie in ihrer Kindheit Masern, Mumps, vor 
allem aber die Röteln durchmachen durf
ten. (West R., et al, Cancer 19, 1966, 
1001-1007, Wynder E. et al, Cancer 23, 
1969, 352, Newhouse M et al, Brit J Prev 
Soc Med 31, 1977, 148-153, MC Gowan 
L, et al, Gynecol Oncol 7; 1979, 325-344, 
Pjleiderer A., Ovarialkarzinom, Urban 
und Schwarzenberg, Mnch, 1982, 7-21). 
Der Autor einer dieser Studien sprach 
denn auch von diesen Kinderkrankheiten 
als von einem "Schutzfaktor gegen das 
Ovarialkarzinom." (Newhouse M et al, 
BritJPrevSocMed31, 1977, 148-153). 

Die Gefahr, dass ein Kind heute durch 

die Impfung einen Schaden davonträgt, 

ist um das Mehrfache grösser, als die 

Möglichkeit, an den Folgen der Krankheit 

selber, gegen die geimpft werden soll, zu 

erkranken. Es ist ganz wichtig, dass die 

Kinder auf ihrem Weg durch die Kinder

krankheit ri~htig begleitet und behandelt 

werden. Im Zweifelsfalle ist immer ein 

Homöopath zu Rate zu ziehen. 

6. Wir Eltern haben diese 
Infektionskrankheiten auch 
durchgemacht und gut 
überstanden. 
Antwort RKIIPEI: Es stimmt, dass 

viele Infektionen folgenlos ausheilen. 
Dennoch können auch so genannte Kin
derkrankheiten in bestimmten Fällen sehr 
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drastisch verlaufen. Kinderkrankheit be
deutet nicht, dass die Krankheit harmlos 
ist, sondern dass sie bevorzugt im Kin
desalter auftritt. Bestes Beispiel sind die 
Masern: Ungefähr bei einem von 1 '000 
Kindern, die an Masern erkranken, ent
wickelt sich eine Entzündung des Ge
hirns, die so genannte Masern
Enzephalitis. Dies führt häufig zu blei
benden Hirnschäden oder verläuft sogar 
tödlich. 

In etwa einem von einer Million Fäl
len tritt eine solche Enzephalitis auch 
nach einer Impfung auf- das ist tausend 
Mal seltener als bei der Erkrankung. 
Auch die bei Masern recht häufigen Fie
berkrämpfe können per Impfspritze weit
gehend vermieden werden. Während die 
Krämpfe ungefähr einen von 15 Masern
kranken befallen, leidet nur einer von 100 
Impflingen darunter. 

Vergleichbares gilt für Kinderkrank
heiten wie Mumps oder Röteln. Wenn 
Mumps bei jungen Männern auftritt, hat 
dies mitunter eine Hodenentzündung mit 
Fruchtbarkeitsstörungen zur Folge. Rö
teln dagegen können bei Schwangeren, 
die nicht gegen die Krankheit immun 
sind, schwere Fehlbildungen des Unge
borenen verursachen. Beide Krankheits-
folgen lassen sich durch eine Impfung in 
praktisch allen Fällen verhindern. 

Schliess lieh kommt hinzu, dass es die 
Möglichkeit einer Schutzimpfung für viele 
Krankheiten früher nicht gab, so wie es 
früher auch keinen Anschnallgurt im Au
to, keinen Motorradhelm oder keinen 
schützenden Fahrradehelm gegeben hat. 
Heute gibt es alldiese Schutzmöglichkei
ten und sie werden gerne genutzt. 

Entgegnung: 
Bis Ende der siebziger Jahre haben 

mehr als 95 Prozent aller Kinder die so
. genannten Kinderkrankheiten - Masern, 



Mumps, Röteln, Windpocken, Keuchhus
ten - auf natürlichem Weg in den ersten 
zehn Lebensjahren durchgemacht. Die 
Aussage, dass ungefähr ein Kind von 
1 '000 durch die Masern an einer Masern
Enzephalitis (Gehirnentzündung) er
krankt, sind nachweislich zu hoch ange
setzt. Die angegebene Rate bezieht sich 
auf die Zahl der gemeldeten Masernfälle 
vor den sechziger Jahren. Damals aber 
hatten fast 100 Prozent der Bevölkerung 
die Krankheit auch durchgemacht. Diese 
Zahlen entsprechen höchstens zehn Pro
zent der tatsächlichen Masemfälle. Das 
heisst also, dass wir heute die Rate an 
Gehirnentzündungen um den Faktor 10 
überschätzen. (Klein P., et al, Impfen, 
Routine oder Individualisation, 1999). In 
einer Umfrage in anthroposophischen 
Arztpraxen hat sich ergeben, dass die 
Berechnung eher von 1:1 0'000, wahr
scheinlich aber 1 : 15 '000 auszugehen hat 
(Glöckner M , Goebel W., Kindersprech
stunde, Urachhaus, 1998). 

Es ist nicht auszuschliessen, dass die 

zur Routine gewordene Gabe fiebersen

kender und schmerzstillender Mittel dazu 

beiträgt, die Zahl der Gehirnentzündun

gen bei Viruserkrankungen zu erhöhen. 

Komplikationen der Masern sind also 

oftmals nicht eine Folge der Krankheit an 

sich, sondern das Resultat einer falschen 

Behandlung. 

Als Beispiel für die Gefährlichkeit der 
Masern wird den Eltern immer Afrika vor 
Augen gehalten. Dort sterben jährlich ca. 
500'000 Kinder an Masern. Bedingt durch 
die dortige sozioökonomische Situation, 
d.h. durch die Unterernährung und Tuber
kuloseerkrankungen der Kinder kommt es 
zu so vielen Todesfällen. Bei unteremähr-
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ten Kindem liegt die Sterblichkeit um 
mindestens das vierhundertfache über der 
von Kindem in normalen sozialen Ver
hältnissen. In einer Untersuchung wurde 
festgestellt, dass bei über 85 Prozent der 
an Masernkomplikationen leidenden Kin
der, der Ernährungszustand ungenügend 
ist. (Nightingale M , 1999, Epoch 81182) 

Sowohl die Diphtherie-Keuchhusten
Tetanus als auch die MMR-Impfung wur
den in Studien mit einem erhöhten Risiko 
für zerebrale Krampfanfälle in Zusam
menhang gebracht. Die Autoren unter
suchten anhand der vorliegenden Daten 
von über 600'000 Kindem diese Assozia
tion. Am Tag der DPT-Impfung, bzw. 8 
bis 17 Tage nach der MMR-Impfung 
konnte ein knapp sechs- bzw. dreifach 
erhöhtes Risiko für einen erstmaligen 
Fieberkrampf festgestellt werden. Dies 
entsprach dem Auftreten einer solchen 
Komplikation bei 6 bis 9, bzw. 25 bis 34 
unter 1 00'000 Kindem im angegebenen 
Zeitraum nach einer der beiden Impfun
gen. Zu anderen Zeiten konnte kein er
höhtes Risiko für Fieberkrämpfe gesehen 
werden. (Barlow WE et al, NEJM 2001; 
345:656-661). 

Besonders in den Beipackzetteln der 
MMR-Impfung wird immer wieder vor 
Fieberkrämpfen gewarnt. Viele Eltern 
kennen die Gewohnheit ihres Arztes, 
ihnen nach der MMR-Impfung automa
tisch ein Fieberzäpfchen mit nach Hause 
zu geben. In der Schweiz sagt das Bun
desamt für Gesundheit (BAG) in seinem 
"blauen Infektionsordner" (Seite 144): 
"Das Auftreten einer Sterilität nach einer 
(selten doppelseitigen) Orchitis (Hoden
entzündung) ist wissenschaftlich nicht 
belegt." 

Bei Schwangeren können Röteln im 
ersten Drittel der Schwangerschaft zu 
Schäden am Ungeborenen kommen. Im 
englischen Sprachraum benutzt man in 
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medizinischen Kreisen ein Akronym, um 
die Ursache dieser Schädigung zu erklä
ren: TORCH 
T Toxoplasmose 
0 Other (andere) Viren wie 

Windpocken, Masern, Mumps, etc. 
R Röteln (rubella) 
C Cytomegalovirus (Speicheldrüsen

viruserkrankung) 
H Herpes simplex 

Das heisst nichts anderes, als das alle 
Viren in der Lage sind, ein Embryo zu 
schädigen. Viren entziehen dem Körper 
Vitamin A. Es gibt Studien die belegen, 
dass wenn man gesunden trächtigen Hun
den ein Futter mit einem extrem geringen 
Vitamin A-Gehalt verfüttert, werden die 
jungen Hunde, obwohl keine Virener
krankung vorlag, mit einem Torch
Syndrom, d.h. mit einer sogenannten Rö
telnembryopathie geboren. 

Wenn unterernährte Kinder in Afrika 
Masern bekommen, können sie erblinden. 
Aber diese Erblindung ist mit Vitamin A 
wieder heilbar. Der Grund für diesen De
fekt in Babys ist, dass in den ersten Wo
chen, in denen ein Embryo sich im Mut
terleib entwickelt, die Zellen sich sehr 
schnell teilen. Damit die Zellen in dem 
kleinen Organismus sich richtig teilen 
können, benötigt der Körper Vitamin A. 
Leidet die schwangere Frau aber genau 
zu diesem Zeitpunkt an einer Viruser
krankung, benötigt der Körper sowohl fiir 
die Zellteilung als für die Krankheit sel
ber Vitamin A. Durch die Unterversor
gung mit diesem Vitamin kann es dann in 
der Folge zu einer Rötelnembryopathie 
kommen. Es ist bekannt, dass ein Vitamin 
A-Mangel in der Schwangerschaft zu 
Fehlbildungen des Fötus führen kann. 
Interessant in diesem Zusammenhang 
dürfte sein, dass auf der grössten Insel in 
Japan, Honshu, Rötelnembryopathien 
unbekannt sind. Selbst bei grösseren Rö-
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telnepidemien treten keine Fälle auf. 
(Kono R., et al, Rev Jnfect Dis 7: S 56-63, 
1~~ ~ 

In der Schweiz sind von 1995 bis 2006 
insgesamt vier Fälle von Rötelnembryo
pathien gemeldet worden, zwei sichere 
(1995 und 1996), ein möglicher Fall 
(1995) und ein fraglicher Fall (1999). 
Zwei Frauen waren ausländischer Natio
nalität, zwei Frauen waren gegen Röteln 
geimpft. (BAG Bulletin, 36/2002). In Ös
terreich sind in den Jahren 1979 bis 1995 
vom Institut für Virologie der Universi~ät 
Wien 26 Fälle von Rötelnembryopathie 
diagnostiziert worden. Seit 1996 ist kein 
Kind mehr mit dieser Erkrankung be
kannt geworden. (Prof Dr. Mutz 1., in 
Leitfaden für Schutzimpfungen, Springer 
2000 ) . Nach Angaben des RKI werden in 
Deutschland jährlich vier bis fünf Kinder 
mit einer Rötelnembryopathie geboren. 
1990 gab es vier, 2000 fünf Fälle von 
Rötelnembryopathie. (Epid. Bulletin RK1 
19/2001) 

. ~~ 
~(~ I 

Dass bei einer Infektion mit Röteln 
in der Schwangerschaft aber der weit
aus grösste Teil der Fraueh gesunde 
Kinder gebären, hat eine Studie ganz 
eindeutig gezeigt. In Dänemark wurde 
zwischen 1975 und 1984 bei 1346 Frau
en serologisch Röteln in der Schwan
gerschaft bestätigt. Das Ergebnis war 
überwältigend: Es zeigte sich, dass 
21 ,34 Prozent der Föten mit dem Rö
telnvirus infiziert waren, aber nur 6,3 
Prozent dieser Föten wurden dann an
schliessend mit einer Rötelnembryo
pathie geboren. 
(Danish Medical Bulletin, March 1987) 



In der Dritten Welt gibt es kaum Rö
telnembryopathien, da die Kinder dort in 
den grossen Familien früh und mit hoher 
Sicherheit die Röteln durchmachen. Da
durch haben die Frauen einerseits selber 
einen Schutz vor einer Rötelnerkrankung 
in der Schwangerschaft, andererseits aber 
geben sie den so wichtigen Nestschutz 
ihren ungeborenen Kindem mit. Die Im
munität bei erwachsenen Frauen liegt 
dort deutlich über 90 Prozent. (Ehrengut 
E., Klin Pädiatr 1984, 196(6): 378-381). 

7. Ein Baby bekommt mit der 
Muttermilch auch Abwehrstoffe, 
dieser natürliche Schutz 
reicht doch aus. 
Antwort RKIIPEI: Tatsächlich über

trägt bereits die Schwangere über den 
Blutkreislauf Antikörper auf das Ungebo
rene. Mit der Muttermilch erhält dann 
der Säugling weitere Abwehrstoffe. Die
ser so genannte Nestschutz ist vor allem 
in den ersten Lebensmonaten eine ent
scheidende Stütze für das sich entwi
ckelnde kindliche Immunsystem - umfas
send aber ist er nicht. Da diese Antikör
per sehr schnell abgebaut werden, fehlt 
dem Kind jeder Schutz, sobald die Mutter 
mit dem Stillen aufhört. 

Die Mutter kann Antikörper gegen 
Krankheiten weitergeben, die sie selbst 
durchgemacht hat oder gegen die sie 
geimpft wurde. Bei bestimmten Infektio
nen wie z.B. Keuchhusten allerdings bil
det das Immunsystem auch im Erkran
kungsfall keine übertragbaren Antikörper 
- das Baby ist also gegen diese Krankhei
ten in keinem Fall geschützt. Darüber 
hinaus ist bekannt, dass der Nestschutz 
ins besondere bei Frühgeborenen schwä
cher ausgebildet ist, die daher zusätzlich 
von Impfungen profitieren. 

Ohnehin müssen Nestschutz und 
Schutzimpfung nicht einander entgegen 
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stehen, in einigen Fällen ergänzen sie 
sich vielmehr. So haben schwedische 
Kinderärzte festgestellt, dass gestillte 
Kinder seltener an schweren Hirnhaut
entzündungen durch das Bakterium Hae
mophilus injluenzae Typ b (Hib) erkran
ken und zudem nach einer Hib-Impfung 
mehr Antikörper gegen den Krankheits
keim bilden. Erst durch eine abgeschlos
sene Impfung indes lassen sich die Hirn
hautentzündungen fast immer vermeiden. 

Entgegnung: 
Der N estschutz, den die Mutter auf 

das Kind überträgt, hält je nach Krank
heit, nach diversen medizinischen Quel
len bis über ein Jahr lang an (Thomssen 
R., Schutzimpfungen, Beck Verlag, 2001, 
Kollaritsch H., Leitfaden für Schutzimp
fungen, Springer 2000, usw.). 

Er wird von der Mutter in den letzten 
vier Wochen der Schwangerschaft sowie 
mit dem Stillen übertragen. Deswegen ist 
es wichtig, dass vor allem frühgeborene 
Kinder gestillt werden. Mütter geben 
Antikörper gegen Krankheiten an ihre 
Kinder weiter, die sie selber durchge
macht haben, mit Ausnahme von Keuch
husten und Windpocken. Geimpfte Müt
ter sind allerdings nicht in der Lage, ihren 
Kindem einen Nestschutz mit in das Le
ben zu geben. Das sehen wir vor allem in 
den letzten Jahren sehr deutlich, in denen 
die Generation geimpfter Mütter selber 
Kinder haben. Diese Kinder erkranken 
oftmals im ersten Lebensjahr z.B. an Ma
sern. Früher waren diese Kinder durch die 
Mütter geschützt, die diese Krankheiten 
selber durchgemacht hatten. 

Kinderkrankheiten sind von der Natur 
so eingerichtet, dass Kinder sie vor der 
Pubertät - d.h. vor dem zehnten Lebens
jahr - durchmachen sollten. Durch den 
Nestschutz, den die Kinder von der Mut
ter bekommen haben, waren sie im ersten 

A1iJGIS I.MPULS 32 I 2007 35 



Impfungen- Entgegnung an PE/ und RKI 

Systematische 
Haemophilus-lnfluenzae-Erkrankungen 

Aller geimpften und nicht geimpften Kinder 

140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

33% 

23,9% 

30,1~53,2% 
33% 

25% 

0~~--------~----------L-
Juli 1992 
Juni 1993 

Juli 1993 
Juni 1994 

___ Anzahl der ungeimpft 
erkrankten Kinder 

Juli 1994 
Juni 1995 

___ Anzahl der geimpften Kinder, die trotz 
Impfung erkrankten 

___ Prozentsatz der Kinder die trotz Impfung 
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Quelle: 
Monatsschr. Kinderheilkd. 1997, 145; 136-143 

Lebensjahr vor der Krankheit gefeit. Dies 
ist von der Natur so vorgesehen, da diese 
Krankheiten im ersten Lebensjahr sowie 
nach der Pubertät eher zu Komplikatio
nen führen können. Da geimpfte Mütter 
ihren Kindem diesen Schutz nicht mit ins 
Leben geben, erkranken diese Kinder 
häufiger bereits als Säugling und erleiden 
oftmals schwere Komplikationen, wie 
z.B. eine SSPE nach einer Masemerkran
kung. Es gibt etliche Studien aus den 
nordeuropäischen Ländern die aufzeigen, 
dass voll gestillte Kinder so gut wie nicht 
an Hib erkranken können. Dieser Schutz 
vor der Krankheit hält übrigens mehr als 
zehn Jahre an (Takala AK et al., Pedatr 
Val 115, 1-6, 1989 suppl., Silferdal SA et 
al, Int J Epidmiol 1997, Apr. 26(2):443-
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50). Nach einer Hib-Erkrankung sind im 
kindlichen Körper keinerlei Antikörper 
nachweisbar, da das Kind mehrmals an 
dieser Krankheit erkranken kann (ÖAZ 
24, 25. 12.1993). Wie aber soll uns eine 
Impfung lebenslang vor der Erkrankung 
schützen, wenn die Krankheit an sich 
keinen Schutz vor einer erneuten Erkran
kung bietet? Dass gegen Hib geimpfte 
Kinder vermehrt an eben dieser Krankheit 
erkranken, zeigt sehr deutlich die neben
stehende Grafik. 

8. Frauen, die eine Erkrankung 
selbst durchgemacht haben, ge
ben ihren neugeborenen Kindern 
mehr Abwehrstoffe gegen Infek
tionen mit als geimpfte Mütter. 
Antwort RKIIPEI: Für Masern, 

Mumps und Röteln trifft das nachgewie
senermassen zu. Eine Impfung gegen 
diese Erkrankungen stimuliert das Im
munsystem der Mutter weniger stark als 
eine Wildvirusinfektion, weshalb sich bei 
den Säuglingen entsprechend weniger 
mütterliche Antikörper finden. Aus die
sem Grund führen Kinderärzte die erste 
Impfung gegen Masern, Mumps und Rö
teln heute generell etwas früher als noch 
vor 20 Jahren durch. 

Für manche anderen Infektionen gilt 
dieser Zusammenhang allerdings nicht. 
Da beispielsweise bei einer Keuchhusten
infektion das mütterliche Immunsystem 
keine übertragbaren Antikörper bildet, 
geniesst das Baby in diesem Fall auch 
keinen Nestschutz. Vielmehr ist bekannt, 
dass sich Erwachsene mehrmals im Le
ben an Keuchhusten anstecken können 
und die Krankheitskeime dann oft unbe
merkt auf ihre Kinder übertragen. Einer 
US-Untersuchung aus dem Jahr 2007 
zufolge sind Eltern und enge Verwandte 
die weitaus häufigste Infektionsquelle, 
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ln medizinischen Kreisen ist es bekannt, dass 
"je öfter in einem Land Kinder gegen Pertussis 
(Keuchhusten) geimpft werden, desto öfter 
erkranken Erwachsene daran," 

wenn ein Säugling an Keuchhusten er
krankt. Die Ständige Impfkommission am 
Robert-Koch-Institut empfiehlt daher eine 
Immunisierung der Kontaktpersonen 
noch vor der Geburt des Kindes. 

Bei anderen Erkrankungen wie z.B. 
Tetanus und Diphtherie besteht bei Neu
geborenen geimpfter Mütter ein Nest
schutz, der bei Neugeborenen von Müt
tern, die eine Infektion durchgemacht 
haben, nicht nachweisbar ist. 

Entgegnung: 
Vor zwei Jahren wurde die erstmalige 

MMR-Impfung für Säuglinge ab dem 11 . 
Lebensmonat empfohlen. In den USA 
impft man die Kinder stellenweise bereits 
ab dem 9. Lebensmonat Eine MMR
Impfung darf laut Angaben der Forscher 
nicht im ersten Lebensjahr verabreicht 
werden, weil mütterliche Antikörper die 
Impfung bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
angehen lassen. 

In medizinischen Kreisen ist es be
kannt, dass ,je öfter in einem Land Kin
der gegen Pertussis (Keuchhusten) ge
impft werden, desto öfter erkranken Er
wachsene daran," (A'rzte Zeitung 18. 9. 
2007) . Ärzte melden immer wieder einen 
Keuchhustenausbruch nach einer Keuch
hustenimpfung in der Familie. Gegen 
Keuchhusten existiert kein Nestschutz bei 
den Kindern. Wenn frisch gegen Keuch
husten geimpfte Menschen andere hoch
gradig anstecken können, dann sollte 
nicht die Frage nach mehr Impfungen 
aufkommen, sondern die gängige Impf
praxis in Frage gestellt werden. Auch 
Geimpfte können nach dem Kontakt mit 
Keuchhustenkranken die Bakterien auf 
sich tragen, bzw. weitergeben. (Epide
miologisches Bulletin RKJ, 43/2001, 
26.10.2001, sowie Hahn et al. , Medizini
sche Mikrobiologie und Infektiologie, 
Springer, 4. Aujl. , 2001). In Frankreich 
wurden 217 Erwachsene auf Keuchhusten 
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untersucht, die einen länger andauernden 
Husten hatten. Siebzig von ihnen wurden 
als Keuchhusten bestätigt. Von diesen 70 
Patienten waren 60 Prozent vorschrifts
mässig geimpft gewesen (Gilbert S., I Jnf 
Dis 2002, Vo/186, 415-418). 

Da eine Tetanus- und eine Diphtherie
erkrankung keinerlei Immunität, d.h. ei
nen Schutz vor einer Zweiterkrankung, 
hinterlassen, kann die Impfung auch kei
nen Schutz hinterlassen, weder bei der 
geimpften Person, noch bei der nächsten 
Generation. Der Schutz vor Tetanus und 
Diphtherie wird anhand der zirkulieren
den Antikörper gemessen und nicht in der 
Praxis am Menschen selbst. Während 
einer Diphtherieepidemie in England im 
Jahr 1950 stellte sich heraus, dass es kei
nen Zusammenhang zwischen der Höhe 
der Antikörper und der Erkrankung gab. 
Die Untersucher fanden gesunde Men
schen mit einem extrem niedrigen Anti
körperspiegel, und an Diphtherie erkrank
te Menschen mit einem hohen Antikör
perspiegeL Die Autoren der Studie kamen 
zum Schluss, dass die natürliche Immuni
tät ein komplexer, interaktiver Prozess 
zwischen hauptsächlich körperlichen Or
ganen und Systemen sei und nicht auf die 
Stimulation der Antikörper reduziert wer
den darf. (Medical Research Council 
Spezial Report Series 272, HMSO 1950) 

Prof. H. Spiess schreibt zum Thema 
Antikörper: "Diese verschiedenen Tests 
liefern aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Empfindlichkeit und ihrer Fähigkeit, All
tikörperaktivitäten in verschiedenen Im
munglobulinklassen nachzuweisen, nicht 
immer identische Resultate." Und an an
derer Stelle: "Ein Rückschluss von der 
Höhe des gemessenen Titers auf den Im
munstatus bezüglich Schutz vor erneuter 
Erkrankung ist derzeit nicht mög
lich." (Spiess H. , Impjkompendium, 5. 
Aujl., Thieme 1999) Prof. B. Schneeweiß 
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formuliert es ähnlich: "Sie (die Antikör
per) geben nur bedingt die Schutzwir
kung einer Impfung wieder ( ... ) Deshalb 
ist es in der Impfpraxis besser und auch 
kostengünstiger, auf eine Antikörperbe
stimmung zu verzichten und dafür zu 
impfen." (Schneeweiß B., Impfen ganz 
praktisch, Uni-med, 2002) 

So gibt es z.B. Kinder mit einer A
gammaglobulinanämie. Sie sind infolge 
F ehlens spezifischer Antikörper aller 
Immunglobulinklassen nicht in der Lage, 
Antikörper zu bilden. Diese Kinder ge
sunden allerdings genau so schnell nach 
einer Erkrankung mit Masern wie andere 
Kinder auch. (CDC, 169 (1): 77-82, 
1.1.1994) 

Lesen Sie den zweiten Teil dieses Beitrages 
in der nächsten IMPULS-Ausgabe. 

Barbara Lehner 

Rücktritt von Prof. 
Heinz-Josef Schmitt 
Vorsitzender der STIKO 

Prof Schmitt tritt als Vorsitzender 
der deutschen Impfkommission 
(STIKO) zurück. Er wird auch die 
Kinderklinik der Johann-Gutenberg
Universität in Mainz verlassen, da er 
sich neu orientieren möchte. 

Schmitt war seit 1995 Mitglied und 
von 1998 bis 2007 Vorsitzender der für 
Impfempfehlungen zuständigen "Stän
digen Impfkommission" (STIKO) am 
Robert-Koch-Institut in Berlin. 

Bereits seit Jahresbeginn 2007 hatte er 
beschlossen, klinische Studien zu Impf
stoffen zu betreuen. Da dies nur in enger 
Kooperation mit den Impfstoffherstellern 
möglich ist, sagte er: "Das führt zu Be-



fangenheit und ist daher mit einer Mit
gliedschaft in der STIKO nicht verein
bar." Er hat sich inzwischen dafiir ent
schieden, ganz in die Pharmaindustrie zu 
wechseln und fiir den Impf
stoffbersteHer N ovartis 1' 

Vaccines und Diagnostics 
tätig zu werden. Ii 

Als Abschluss seiner , 
STIKO-Ära plädierte er 1 

noch einmal dafiir, dass 1 
I 

kein Kind in Deutschland · 

Rücktritt von Prof. H.-J. Schmitt 

müssen sie aktiv werden, dass heisst zum 
Beispiel Formulare ausfüllen und aufs 
Amt gehen. In Deutschland ist es umge
kehrt, da müssen Eltern aktiv werden, 

ohne Impfungen eine öf
fentliche Schule besuchen 
dürfe. In einem Interview 
mit der Ärztezeitung brach
te er seine Freude zum Aus
druck, dass der neue HPV
Impfstoff (Gebärmutter
halskrebs) so rasch nach der 

Prof. Heinz-Josef Schmitt 

damit ihr Kind geimpft 
wird. Und wenn sie nichts 
tun, merkt es in der Regel 
auch keiner." In Australien 
ist ein beträchtlicher Teil 
der Kinder gänzlich unge
impft, da es dort bereits seit 
Jahrzehnten sehr aktive 
Impfkritiker gibt und die 
Eltern die Möglichkeit ha
ben sich über beide Seiten 
zu informieren. Wollen sie 
ihre Kinder nicht impfen, 
ist es genauso einfach wie 
bei uns: Man lässt sie halt 

Zulassung in den Impfkalender aufge
nommen worden sei. Dieser Akt ging 
tatsächlich schnell vonstatten. Doch ver
wunderlich ist es keineswegs, sind in der 
STIKO doch nur emsige Impfbefiirworter 
am Werk. Wenn alle einer Meinung sind, 
werden Entscheidungen schnell getroffen. 
Die derart schnelle Aufnahme von jewei
ligen neuen Impfstoffen in den Impfka
lender lässt den Gedanken aufkommen, 
dass man jede neue Impfung unter allen 
Umständen empfehlen wird. Schmitt lässt 
denn auch keinen Zweifel daran, mit wel
chen neuen Impfungen sich sein Nachfol
ger befassen wird. Er rät zur Rotavirus
Impfung für alle Kinder, Herpes-Zoster 
Impfstoff fiir die alten Menschen sowie 
eine generelle Keuchhustenimpfung für 
Erwachsene. 

Freudig erzählte er von seinem Aust
ralienaufenthalt. "Dort gibt es keine 
Impfpflicht. Kinder werden aber mehr 
oder weniger automatisch bei Vorsorge
untersuchungen geimpft. Das ist der Stan
dard. Wenn Eltern das nicht möchten, 

nicht impfen, weil eben 
keine Impfpflicht besteht. 

Es ist uns neu, dass Eltern in Deutsch
land selber aktiv werden müssen, um ihr 
Kind impfen zu lassen. Bei jedem Arzt
besuch wird ihnen das Impfen gebets
mühlenartig nahe gelegt. Sollten sie es 
geschafft haben, dieser penetranten Auf
forderung zu entgehen, werden sie spätes
tens beim Kindergarteneintritt wieder 
darauf aufmerksam gemacht. Nicht Eltern 
laufen den Impfungen hinterher, sondern 
Eltern samt Kinder werden von Impfun
gen regelrecht verfolgt. 

Am 15. November wird der neue Vor
sitzende der STIKO bestimmt werden. 
Angefragt für dieses Amt wurde bereits 
Prof. U. Heininger, der allerdings aus 
Zeitgründen und anderer Verpflichtungen 
wegen eine Absage erteilte. Er sitzt unter 
anderem ebenfalls in der Schweizer Impf
kommission. Wir dürfen auf den neuen 
Vorsitzenden gespannt sein. Änderungen 
dürfte es allerdings keine in der STIKO 
geben, mit oder ohne Schmitt (Ä.rzte Zei
tung 20.9.2007). 
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Rolf Kron, praktischer Arzt und Homöopath 

Die klassisch homöopathische 
Praxis von Impfschäden (Teil2) 

Die chronischen Krankheiten 
Hahnemanns - Miasmenlehre! 

Der Begriff Miasma lässt sich am 
ehesten in der modernen Sprache als 
Krankheitsneigung verstehen, die wir 
durch Ansteckung (auch durch Einimp
fung) oder durch die Gene unserer Eltern 
erhalten haben. Hahnemann benutzte die 
Worte: Befleckung, Ansteckung, Erbsün
de, Diathese. Er beschrieb 3 Miasmen, 
die wie Urkrankheiten alle anderen 
Krankheiten übergestellt sind. Anhand 
vieler alten Schriften verfolgte er die 
chronischen Krankheiten bis viele Tau
send Jahre vor Christus zurück. 

..,.. Psora 

..,.. Sykosis 

..,.. Syphilis 

Syphilis 

Krätz-Krankheit 

Feigwarzen-Krankheit 

Schanker-Krankheit 

Ich möchte mit der Beschreibung der 
Syphilis beginnen, da diese die einzige 
von schulmedizinischer Seite her aner
kannte chronische Krankheit ist. Zum 
besseren Verständnis möchte ich mich 
hier auf eine kurze Beschreibung der Sy
philis beschränken und bei tiefergehen-
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dem Interesse auf Hahnemann verweisen 
oder auf Schulmedizinische Lehrbücher. 

Der Erreger, den man für die Syphilis 
verantwortlich macht ist das Bakterium 
Treponema pallidum, der Übertragungs
weg ist der Geschlechtsverkehr. Viele 
Menschen haben sich mit der Syphilis 
infiziert und die verschiedenartigsten 
Krankheitszeichen entwickelt, nach ganz 
individuellen Mustern. Nicht umsonst 
hatte die Syphilis den Ruf, der Affe unter 
allen Krankheiten zu sein! Das Bild war 
so verschiedenartig, das selbst heute noch 
die Diagnose schwer fallt, ähnlich beim 
AIDS. 

Viele hatten aber im Beginn der Er
krankung einige Symptome gemeinsam, 
die also auf ein und dieselbe Krankheit 
hinwiesen. Das sind beispielsweise das 
Ulcus durum, auch der harte Schanker 
genannt, worunter man ein Geschwür am 
Penis oder an den Schamlippen versteht, 
Lymphknoten in den Leisten (Bubo), 
eitriger Ausfluß usw. Das Vollbild der 
Krankheit wird heute in systemische Sta
dien unterteilt: Lues 1-3 und die Neuro
Lues. Interessanterweise wird die Syphi
lis sogar in einem nicht mehr infektiösen 
Stadium an die Kinder weitervererbt 
Man spricht von hereditärer Syphilis. Die 
Kinder kommen also mit Zeichen auf die 



Welt, die auf eine durchgemachte Syphi
lis der Eltern schließen lässt. 

Am ehesten kommt die Ausdrucks
form der syphilitischen Krankheit einer 
Destruktion, Zerfall, Untergang gleich. 

Sykosis - Feigwarzen 
Bei der Betrachtung der Sykosis, die 

Hahnemann beschrieben hat, müssen wir 
den Boden des Schulmedizinischen Den
kens etwas verlassen. Hahnemann kannte 
zu seiner Zeit noch nicht Viren und Bak
terien. Er vermutete zwar, dass es kleinste 
Organismen geben müsse, die Krankheit 
durch z.B. Geschlechtsverkehr oder Para
siten weiterreichen können, doch es gab 
noch keine Mikroskope, die seine Vermu
tung bewiesen hätte. So konnte er keinen 
Erreger der Sykosis ausmachen, be
schrieb aber die Sykosis als die Feigwar
zenkrankheit, da eben viele unter Feig
warzen litten. Das bedeutet aber nicht 
gleichzeitig, dass die Erreger der Feig
warzen die Ursache der Sykosis sind. 
Viele hatten auch einen eitrigen Ausfluss 
aus der Harnröhre, was im Volksmund 
auch Tripper oder Gonorrhöe genannt 
wurde. Gonorrhöe (Tripper) ist ebenso 
eine von vielen sexuell übertragenen 
Krankheiten, die durch die Bakterien 
Neisseria gonorrhoeae (Gonokokken), 
also ein völlig anderer Keim, ausgelöst 
werden. 

Die Patienten, die Hahnemann damals 
unter der Sykosis subsummierte, hatten 
alle anfänglich Infektionen im Bereich 
des Urogenitaltraktes. Da er es nicht un
terscheiden konnte, welche Keime vor
handen waren, fasste er alle diese Krank
heiten unter der Sykosis zusammen. 
Einige seiner Schüler und treuen Anhän
ger 40 folgten seinem Beispiel und führten 
sein Werk über die chronischen Krank
heiten fort, da Hahnemann aufgrund sei
nes hohen Alters nur die Psora genau 
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beschrieben hatte. Sie erkannten, dass die 
Sykosis durch einen Formenkreis von 
Viren und Bakterien hervorgerufen wird. 
Die wichtigsten Erreger der Sykosis 
möchte ich hier nur kurz beschreiben: 

~ Chlamydien 

~ Humanes Papilloma Virus 

~ Herpes Viren 

~ Gonokokken 

~ HIV 

Chlamydien Infektion 
Infektionen mit Chlamydien sind die 

häufigsten sexuell übertragenen Krank
heiten bei Männem und Frauen in Euro
pa. Chlamydien sind kugelförmige Bakte
rien, die nur in Wirtszellen, also ähnlich 
wie Viren, überleben können. Viele der 
Infizierten erleiden kaum Beschwerden, 
weshalb sich leider das Risiko einer chro
nischen Erkrankung und einer unbemerk
ten Verbreitung erhöht. Heute diskutiert 
man, ob Chlamydien bei der Entstehung 
der Arteriosklerose45 und der MS mitver
antwortlich sind.46 

HPV Infektion 
Infektionen mit dem Humanpathoge

nen Papilloma-Virus (HPV) gehören zu 
den häufigsten sexuell übertragenen Vi
ruserkrankungen. In der Regel weisen die 
Erkrankten Genitalwarzen auf, sogenann
te Feigwarzen oder Condylome. Die War
zen können rosenkohlähnlich oder flach 
sein und kommen in der Regel am Penis 
oder an den Schamlippen vor. Sie können 
außerdem um den Anus herum auftreten. 
Zuweilen bilden sie sich auch in der 
Mundhöhle oder im Rachenraum. Dieses 
Virus macht man heute für die Entste
hung von Krebs am Gebärmutterhals, 
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Anus, Vulva, Penis und im Mundrachen
raum verantwortlich. Gegen verschiedene 
Serotypen des HP-Virus gibt es seit neu
em Impfungen, die sehr risikoträchtig 
sind 42 

Herpes genitales - Infektion 
Die durch Herpes Simplex Viren 

(HSV) Typ II ausgelöste Infektionskrank
heit, die zu dem typischen blässebenarti
gen Ausschlag an äußeren und inneren 
Genitalien und des Afters führen. Typ II 
Viren können auch zu Hauterscheinungen 
in der Mundhöhle führen. Schulmedizi
nisch gibt keine Heilung für Herpes geni
tales, da die Viren in Nervenganglien 
nisten. Symptomatisch wird eine Infekti
on doch meist nur bei schlechter Körper
abwehr, z.B. vor der Menstruation oder 
nach sonstiger Schwächung, wo es zu 
chronischen Infektionen kommen kann. 
Eine antivirale Behandlung soll die Be
schwerden lindern. 

Gonorrhoe - Tripper - Infektion 
.. ... 

• 

• ' •" - \. .. • .. • ... . ,., ~ ' .... ~ • 
• 

• 
,.. • , .. • ,t. . ,. 

• ' • ••. • 
~ · • .. , ... 
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Neisseria Gonorrhoeae in einer Gram-Färbung 

Der Tripper ist eine Infektionskrank
heit, meist des Urogenitaltraktes, die 
durch Gonokokken verursacht wird. Da 
sie nicht nur die Geschlechtsorgane befal
len können, sondern auch im Rachen oder 
im Enddarm gefunden werden, war früher 
eine Verbreitung häufig. Infektionen mit 
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• 

diesem Keim können zu aufsteigenden 
Entzündungen z.B. zu den Eierstöcken 
mit Unfruchtbarkeit führen. In manchen 
Fällen verläuft die Gonorrhoe hingegen 
vollkommen symptomlos. 

Typisch ist allerdings ein gelblich 
weißer Ausfluss aus der Gebärmutter 
oder des Penis. 70 bis 80 Prozent infizier
ter Frauen bemerken ihre Erkrankung 
nicht. Unter diesen Umständen kann die 
Infektion zu chronischem Leiden führen. 

HIV-Infektion AIDS 
Auch bei HIV Infektionen handelt es 

sich um eine sexuell übertragbare Erkran
kung durch das Humane lmmunschwä
che-Virus, welches sich in allen Körper
flüssigkeiten wie Sperma und Blut befin
det. HIV I Aids ist nicht heilbar, also eine 
chronische Krankheit. 19 

All diese Erkrankungen werden in der 
modernen Homöopathie 20 der Sykosis 
untergeordnet, da sie alle unter urogenita
len Infektionen leiden. Hierbei ist wichtig 
zu verstehen, dass nicht der Keim das 
entscheidende ist, sondern die Ausprä
gung des Immunsystems des jeweils Be
troffenen. Vielfach wurde die Sykosis 
also sexuell übertragen, was bedeutet, 
dass es zu Übertragung von Fremdeiwei
ßen kommt, was wir auch bei den Imp
fungen finden. Burnett prägte aufgrund 
seiner Beobachtung über das Auftreten 
sykotischer Krankheitszeichen nach Imp
fungen, den Begriff lmpfsykosis. 21 

Am ehesten kommt die Ausdrucks
form der sykotischen Krankheit einer 
Proliferation, Überfunktion, Überschuss 
gleich. 

Psora - Krätzkrankheit 
Ein Erreger für die Psora wurde bis 

heute nicht gefunden. Es handelt sich 
nicht, wie der Name vielleicht vermuten 



lassen könnte um die Krätze. Hahnemann 
hatte den Begriff wohl gewählt, da viele 
der psorisch Erkrankten der damaligen 
Zeit mit der weit verbreiteten Krätze zu 
tun hatten. Oftmals führte die Behand
Jung dieser Hauterscheinungen zu innerli
chen Beschwerden 22

, wie wir das auch 
bei Neurodermitis und Asthma sehen. 

Eine modernere Beschreibung der 
Psora könnte man auch mit dem heutigen 
Atopiesyndrom vergleichen. Als Atopie 
bezeichnet man die vererbte Neigung, an 
einer oder mehrerer der folgenden 
"atopischen Krankheiten" zu leiden: 

Symptome des Atopiesyndroms 

..,.. Schuppige, meist trockene, 
juckende Ausschläge . 

..,.. Milchschorf 

..,.. Risse im Mundwinkel 

..,.. Epilepsie 

..,.. Astma 

..,.. Neurodermitis 

..,.. Schuppenflechte 

..,.. Entwicklungsverzögerung 

..,.. Mangelzustände22 

Am ehesten kommt die Ausdrucks
form der psorischen Krankheit also einer 
Unterfunktion, Mange/zustände, Retar
dierung gleich. Modeme Theorien zufol
ge wurden auch weitere Miasmen formu
liert: Tuberkulose, Krebsmiasma, Ma
sernmiasma, Mumpsmiasma, EBV- Mias
ma, Herpes-Miasma usw. 

Hier wird Hahnemann, meiner Mei
nung nach, falsch verstanden und man 
macht einzelne Erreger oder Krankheiten 
zu eigenständigen Miasmen. Die Tuber
kulose hat Hahnemann beispielsweise als 
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ein Kombination zweier Miasmen be
schrieben. Daraus ein neues zu machen, 
hätte die Konsequenz aus jeder Infekti
onskrankheit ein weiteres Miasma zu 
konstatieren. 

Dieser Ausflug über die Betrachtung 
der chronisch miasmatischen Krankheiten 
ist wichtig, um das folgende Kapitel über 
die Entstehung der verschiedenartigen 
Erkrankungen nach Impfungen zu verste
hen, denn ein psorisch belastetes Kind 
wird ganz anders erkranken als ein sykoti
sches, oder syphilitisches Kind. Dieses 
Verständnis ist von großer Wichtigkeit 
für die "antimiasmatische" Behandlung 
von Impfschäden, denn die Wahl der pas
senden Arznei hängt davon ab . 

Wie kommt es zu lmpfschäden? 

1. Verschlimmerung der chronisch 
miasmatischen Krankheit 

2. Erstes Auftreten einer chronisch 
miasmatischen Krankheit 

3. Akutkrankheiten bei "nicht" chronisch 
Kranken oder auch chronisch 
Kranken, wie zum Beispiel: 
..,.. Allergische Reaktionen 
..,.. Überlastungsreaktionen des 

Immunsystems 
..,.. Vergiftungen durch toxische 

Inhaltsstoffe (Thiomersal 
Aluminium usw.) 

..,.. Lokalläsionen durch die Spritze 

4. Eigenständige Impfkrankheit 

Im folgenden werde ich auf die ein
zelnen Möglichkeiten der Impfschadens
fermen eingehen und auch einige Bei
spiele aus der Praxis anführen, um die 
Notwenigkeit des Studiums der chroni
schen Krankheiten aufzuzeigen. 
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1. Verschlimmerung der chronisch 
miasmatischen Krankheit 

Kinder kommen mit den Genen ihrer 
Vorfahren und deren durchgemachten 
Krankheiten zur Welt und weisen die 
Stigmata chronischer Krankheit auf. 
Wenn also ein Kind in den ersten Lebens-

chronisch Kranke bekommt dann das Öl 
für das Feuer. 

Beispiel: Andre, zwei Monate alt, hat 
leichten Milchschorf, die Schwanger
schaft und die Geburt verliefen ohne 
Komplikationen, die Eltern von Andre 
sind beider Allergiker, Vater hat seit sei

Der Kinderarzt stellt die Diagnose Neurodermitis, will aber einen 
Zusammenhang zu den Impfungen immer noch nicht sehen. 

ner Kindheit eine 
Schuppenflechte, die 
sich durch diverse 
Therapien aber gut im 
Zaum hält. Nun be
kommt Andre die ers
te Sechsfach-Impfung, 
er reagiert mit Fieber 
und einer Bronchitis 
die ersten drei Tage, 
dann klingt das Fieber 
ab, der Husten bessert 
sich und der Körper 
scheidet über die Haut 
aus, d.h. der Milch
schorf verschlimmert 
sich massiv, ebenso 
stellt sich eine Rötung 
in den Hautfalten ein, 
die sich wenig später 
zu Rissen ausdehnen. 
Andre ist ein kräftiges 
Kind, sehr speckig. 

tagen einen Milchschorf entwickelt, wird 
das Vorhandensein einer psorischen Be
lastung deutlich. Der Schulmediziner 
kann hier mit dem Begriff Atopie
syndrom bestimmt mehr anfangen. Es 
besteht eine Neigung zu chronischer 
Krankheit mit Allergien, Neurodermitis 
und Asthma. 

Wenn also ein Kind mit Milchschorf 
schon Zeichen der Psora in sich oder an 
sich trägt, ist eine Verschlimmerung die
ser (durch den Milchschorf zu erkennen
den) chronischen Krankheit (Psora) mög
lich, wenn die Lebenskraft beispielsweise 
durch Impfungen geschwächt wird. Der 
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Diese ersten W amsignale werden von der 
Mutter besorgt wahrgenommen, aber da 
der Arzt von einer normalen Fieberreakti
on nach Impfungen spricht, wird einen 
Monat später die zweite Gabe der Sechs
fach-Impfung verabreicht. Drei Tage 
nach der Impfung bekommt er wieder 
Fieber, diesmal 40,5 Grad, es werden 
Fieberzäpfchen verordnet. Eine Woche 
später entwickelt Andre einen heftig ju
ckenden Ausschlag im Gesicht und auf 
der Brust. Der Schlaf ist durch das unauf
hörliche Jucken sehr gestört. Der Kinder
arzt stellt die Diagnose Neurodermitis, 
will aber einen Zusammenhang zu den 



Impfungen immer noch nicht sehen. Er 
behandelt die Neurodermitis mit Harn
stoffsalben, nachdem die Mutter eine 
cortisonhaltige Salbe ablehnt. Der Aus
schlag verschiebt sich auf die Ellenbeu-

, gen und um den Mund herum. Die Risse 
in den Hautfalten sind offen, es nässt in 
einer Tour, zudem kommen noch Mund
winkelrisse und Nackenschweiß hinzu 
(alles weitere Zeichen der Psora!). 

Die dritte Sechsfach-Impfung legt der 
Kinderarzt der Mutter nahe, da doch 
sonst die Grundimmunisierung nicht voll
ständig sei und man später wieder von 
vorne mit der Impfung anfangen müsste. 
Diese wird weitere 5 Wochen später ge
macht, obwohl die Mutter diese eigent
lich nicht mehr machen wollte, doch die 
Angst wurde genug geschürt. Das Kind 
erlebt in den folgenden Wochen und Jah
ren den Albtraum seines Lebens. Die 
Haut verschlimmert sich ab dem vierten 
Tage nach der Impfung so arg, dass die 
Mutter drei Wochen später mit Andre in 
eine Neurodermitis - Spezialklinik geht. 
Eine Cortisontherapie wird eingeleitet. 
Die Neurodermitis erweist sich allerdings 
über zwei Jahre hinweg als sehr therapie
resistent. Die Mutter hat ihre Vermutung 
auf einen Impfschaden nie verloren und 
besuchte einen Vortrag von mir und 
kommt dann mit Andre in die homöopa
thische Behandlung. 

Der Konstitutionstypus des Kindes 
mit all seinen psorischen Zeichen und die 
Erkrankung der Eltern ergaben das Bild 
des homöopathischen Schwefels Sulfur, 
welches in der Q Potenz verordnet wurde. 
Schon nach der ersten Flasche nach 14 
Tagen ist die Neurodermitis um etwa 
50% gebessert. Nach der dritter Flasche, 
also nach sechs Wochen, ist die Haut 
komplett abgeheilt. Nach Umstellung auf 
Einzelgaben bilden sich die Reste des 
Milchschorfs zurück. Einzig taucht im-
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mer wieder ein Riss im Mundwinkel auf, 
der uns das Signal gibt, dass die chroni
sche (psorische) Krankheit wieder be
ginnt aktiv zu werden. Eine Wiederho
lung seines Konstitutionsmittels Sulfur 
bessert dann aber prompt und jeweils für 
viele Wochen. 

Zusammenfassung: eine bestehende 
miasmatische Erkrankung verschlimmert 
sich, der klassische arbeitende Homöo
path verordnet das Konstitutionsmittel 
nach den Zeichen der chronischen Krank
heit. 

2. Erstes Auftreten 
einer chronischer Krankheit 

Dieser Punkt unterscheidet sich zum 
Punkt 1 nur wenig. Da bei fast allen Men
schen nach genauer Anamnese-Erhebung 
Zeichen einer chronischen Krankheit zu 
finden sind, diese aber vielleicht nicht 
erkannt oder ihnen aufgrund Unkenntnis 
der miasmatischen Symptome oft keiner
lei Bedeutung beigemessen wurde, wird 
so das schon vorhandene Miasma überse
hen. Wer fühlt sich chronisch krank, 
wenn er nur einen Tränenfluss im Wind 
hat, oder einen offenen Mund im Schlaf. 
Dies sind auch schon Zeichen der Psora, 
also einer chronisch miasmatischen Be
lastung. 

Aber sollten bis zum ersten Auftreten 
des Impfschadens tatsächlich keinerlei 
miasmatische Zeichen vorhanden gewe
sen sein, würde es ein erstes Auftreten 
der chronischen Krankheit bedeuten. 
Auch wenn es täuschen kann, dass ein 
vorher "gesunder" Mensch nach Impfun
gen eine chronische Krankheit entwickelt, 
die aber klar auf eine miasmatische Be
lastung hinweist, für das weitere Ver
ständnis und auch der Behandlung spielt 
diese Unterscheidung keine wirkliche 
Rolle, da wir immer das Mittel nach den 
Symptomen des Patienten auswählen. 
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Wenn bei diesen Menschen nun 
nach einer Impfung eine chronische 
Krankheit wie Neurodermitis, Aller
gie auftritt, dann ist eine Verbindung 
zu einer vorher schon vorhandenen 
chronischen Krankheit sehr wahr
scheinlich. Hier wird selbstverständ-
lich auch konstitutionell behandelt. 
Wenn es zu autoimmunen (die eige
nen Zellen zerstörende) oder demye
linisierenden (die Nervenscheiden 
auflösende) Krankheiten kommt, 
wird das Mittel gewählt, welches 
momentan durch die Akutsymptome 
angezeigt ist. Das folgende Beispiel 
könnte ich auch unter Punkt 3 ein
gliedern. 

Beispiel: Franziska M., 26 Jahre 
alt, kommt nach einen Impfvortrag, 
zu mir in die Praxis mit einer Geh
stütze. Ihre rechte Seite scheint kom
plett betroffen zu sein, denn auch 
das rechte Oberlid, sowie der rechte 
Mundwinkel hängen schlaff herun
ter. Sie erzählt mir bei der Anamne
se, dass sie vor zwei Jahren als 
Krankenschwester anfangen wollte 
zu arbeiten und die obligatorische 
Hepatitis B Impfung machen lassen 
musste. Drei Wochen nach der Imp
fung hat sie plötzlich Fieber bekommen 
und angefangen alles doppelt zu sehen. 
Ein Zusammenhang mit der Impfung war 
für sie die einzige Möglichkeit, da sie 
bisher absolut kerngesund gewesen sei. 
Einzig war die Menstruation begleitet mit 
leichten Unterbauchkrämpfen, ansonsten 
keine Symptome emer chronischen 
Krankheit zu finden. 

Sie ging damals zum Neurologen, der 
schickte sie in die Klinik, dort wurde 
Multiple Sklerose diagnostiziert. Ein Zu
sammenhang mit der Hepatitis B Imp
fung wurde auf Nachfrage natürlich ne
giert. An damaligen Akutsymptomen 
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Wer fühlt sich chronisch krank, 
wenn er nur einen Tränenfluss im Wind hat, 
oder einen offenen Mund im Schlaf. 
Dies sind auch schon Zeichen der Psora, 
also einer chronisch miasmatischen Belastung. 

hatte sie Doppelbilder, die sich auch heu
te noch immer wieder mal zeigen. Meis
tens treten diese Doppelbilder auf wenn 
sie seitlich nach rechts schaut. Die Läh
mung rechts im Gesicht ist schubweise 
schlechter geworden, es gibt aber auch 
Tage, wo es wieder ganz in Ordnung ist. 
Taubheitsgefühle im Gesicht rechts auf 
der Wange und manchmal auch an der 
Lippe. Auch die rechte Hand und das 
ganze rechte Bein sind schubweise immer 
mal wieder so schlapp, dass sie einen 
Stock nehmen muss. Bei der Untersu
chung finde ich eine Blutblase in der 
rechten Wangenschleimhaut Auf Nach-



frage sagt sie mir, das sie sich des öfteren 
beim Kauen in die Wange beißt. 

Ansonsten kann ich keine Symptome 
mit ihr erarbeiten. Im Repertorium 
kommt allerdings deutlich Causticum als 
~Mittel heraus, welches ich Franziska M. 
als M-Potenz zwei Globuli auf die Zunge 
gebe. Nach einer knappen Woche nach 
Mitteleinnahme hat sie eine kurzzeitige 
Erstverschlimmerungsreaktion, sie fühlt 
sich sehr schlapp und müde und entwi
ckelt einen heftigen Durchfall, der vier 
Tage anhielt. Danach verschwanden die 
Taubheitsgefühle und die Doppelbilder. 
Die Lähmungen besserten sich im Laufe 
von weiteren acht Wochen um 90%. Als 
ich sie wieder sehe kommt sie mit Trai
ningsanzug in die Sprechstunde. Sie ist 
auf dem Weg zum Sport, sie ist wieder 
völlig gesund. Gestern allerdings habe sie 
sich wieder seit langem mal in die Wange 
gebissen. Ich wiederhole Causticum M 
In den folgenden 7 Jahren kommt Frau 
M., die mittlerweile geheiratet und 2 Kin
der bekommen hat, eigentlich immer nur 
wenn sie sich wieder mal in die Wange 
gebissen hat. Ansonsten erfreut sie sich 
absoluter Gesundheit. 

Zusammenfassung: Hier habe ich 
einzig und allein das angezeigte Akutmit
tel durch die Akutsymptomatik getroffen. 
Mit dem Repertorium ist das für jeden 
Homöopathen nachvollziehbar. Eine anti
miasmatische Behandlung kam bisher 
nicht in Frage, da die Patientin weder vor 
dem Auftreten der MS noch hernach ir
gendwelche Zeichen eine chronisch mias
matischen Krankheit zeigte. Trotz der 
Erwähnung von MS als Impfkomplikati
on in den Beipackzetteln wurde dieser 
Fall nicht gemeldet. Die Ärzte wiesen 
einen Zusammenhang der Krankheit mit 
der HBV-Impfung zurück. Frau M. 
möchte aus privaten Gründen keine Klage 
einreichen. 
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3. Akutkrankheiten 
bei "nicht" chronisch Kranken 
oder auch chronisch Kranken 

Ob bei An- oder Abwesenheit von 
Zeichen einer chronischen Krankheit! Die 
akuten Reaktionen nach Impfungen sind 
die, die am schlimmsten zuschlagen und 
meistens nicht in Verbindung mit Imp
fungen gebracht werden, aufgrund einer 
fehlenden zeitlichen Nähe zwischen Imp
fung und dem ersten Auftreten von Sym
ptomen. Bei diesem Aspekt der Impf
schäden handelt es sich also um eine 
Erstmanifestation (Neuauftreten) oder ein 
Aufsetzen einer akuten Krankheit auf die 
vielleicht schon vorhandenen chronischen 
Krankheitszeichen. Dies geschieht oft 
offensichtlich durch eine akute nach au
ßen tretende Krankheit, kann aber auch 
versteckter und schleichender Auftreten. 
Aus diesem Grund möchte ich an dieser 
Stelle die verschiedenen Möglichkeiten 
allergischer Reaktionen im Organismus 
erklären und anhand einiger Fallbeispiele 
verdeutlichen. 

Allergische Reaktionen 
Neben Impfschäden durch die direkte 

Erregerinvasion sind es meist Impfstoff
bestandteile die allergische, toxische oder 
immunologische Reaktionen hervorrufen. 
Die allergischen Reaktionen werden nach 
Coombs in verschiedene Grade unterteilt, 
die sogenannten Überempfindlichkeitsre
aktionen Typ I bis IV, die ich hier näher 
erläutern möchte, um die verschiedenen 
Reaktionen nach Impfungen verständlich 
zu machen. Die folgende Tabelle gibt 
Auskunft über den Pathomechanismus 
(Entstehungsmechanismus ), der Dauer 
zum ersten Auftreten der Störungen, 
mögliche Krankheitsbilder, die im Körper 
reagierenden Immunglobuline oder Zel
len, sowie auslösende Allergene. 
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Allergietyp 
' 

Typ II 

Entstehungs
mechanismus 

lgE-Bildung und 
!gE-vermittelte 
Mediatorfrei-

setzung 

Zellzerstörende 
(zytotoxische) 

Antikörper 

Zirkulierende 
Immunkomplexe 

Durch 
sensibilisierte 

T -Lymphozyten 

Dauer bis zum 
Auftreten erster 

Symptome 

Weniger 
als 30 Minuten 

ln Minuten 

3 bis 8 Stunden 

Häufig erst nach 
24 bis 48 Stunden 

bis Tage und 
Wochen 

Krankheitsbilder 
(Beispiele) 

Heuschnupfen, 
Bindehautentzündug, 

Urticaria (Nesselsucht), 
Gastroenteritis, 

allergisches Asthma, 
Anaphylaxie (Schock) 

z.B. Transfusions- und 
Transplantations-

Reaktionen, 
Autoimmunerkrankungen 

Allergische Lungener-
krankungen, wie die 

Alveolitis (Farmerlunge) 
oder Nierenerkrankungen 
( Goodpasture-Nephritis) 

z.B. Kontaktekzem, 
Arzneimittel-Exanthem 

Antikörper Allergene 

z.B. Pollen, 
Milben, 

Tierhaare, 
!gE-vermittelt Schimmelpilze 

Nahrungsmittel, 
Insektengifte, 
Arzneimittel 
Impfstoffe 

Zytotoxische 
Antikörper der Fremdeiweisse 
Klassen lgG, Impfstoffe 

lgM 

z.B. 
Hauptsächlich Schimmelpilze 

durch Bakterien 
lgG vermittelt Impfstoffe 

Innere und 
äußere Kontaktal-

Keine lergene (z.B. 
lmmunglobuli- Nickel, Quecksil-
ne, da zellver- ber, Aluminium 

mittelt usw.), häufig 
Berufsallergene, 

Arzneimittel 
Impfstoffe 

Diese Unterteilung ist für das Verständnis für verschiedene Impfkomplikationen wichtig. 

Beispiel Typ I Allergie: Der 12 jähri
ger Felix bekommt eine Hepatitis B Imp
fung. 3 Stunden nach der Spritze in den 
linken Oberarm setzen stechende 
Schmerzen ein, der Arm wird dick rot 
und heiß. Eine Einzelgabe von 3 Globuli 
Apis (Honigbiene) C200 bringt das 
schnell wieder in Ordnung. Schon 1 0 
Minuten nach der Einnahme des Mittels 
vergehen die Schmerzen. Die Schwellung 
ist am nächsten Tag komplett vergangen. 
Apis ist eines unserer wichtigsten Mittel 
fiir allergische Sofortreaktionen. Es hat 
auch einen großen Bezug zu den Gehirn
häuten, so es nach Impfungen zu einer 
Meningitis kommt mit schrillen Schreien! 

Beispiel Typ II Allergie: Gabi, ein 
13-jähriges gesundes Mädchen, lässt sich 

48 AEG IS IMPULS 32 I 2007 

auf Anraten der Freundinnen mit Garda
sil, der "Gebärmutterhalskrebs-Impfung" 
impfen. Sie ist seit Jahren in homöopathi
scher Behandlung, ihre Konstitution ent
spricht dem Arzneimittel Sepia. 

Direkt nach der Impfung wird ihr 
schwindelig, die Einstichstelle schmerzt 
brutal. Sie bekommt nach 18 Stunden 
hohes Fieber und 2 Tage später starkes, 
immer wiederkehrendes Nasenbluten. 
Auch auf der Haut zeigen sich punktför
mige Einblutungen. Die Laborkontrolle 
ergibt pathologisch erniedrigte Blutplätt
chen und erhöhte IgM Antikörper. Sie 
hatte vorher nie mit Nasen- oder Zahn
fleischbluten zu tun gehabt. Die Blutun
gen sind hellrot und fangen immer wieder 
spontan an. Da die Mutter (aufgrund 



schlechter Erfahrung) das Kind nicht in 
die Klinik bringen will, erheben wir eine 
kurze Akutanamnese. Gabi hat ein auffal
lend starkes Gesellschaftsbedürfnis, sie 
möchte nicht eine Minute allein sein. 
pbenso hat sie ein fiir sie unübliches Ver
langen nach eiskalten Getränken und fri
schem kühlen Obst. Ich verordne Phos
phor Q3. Die Blutungen werden von der 
Stärke und Frequenz besser. Nach drei 
Tagen haben die Thrombozyten (Blut
plättchen) sich stabilisiert, d.h. sie sind 
nicht weiter abgefallen. Nach fünf Tagen 
haben die Blutungen ganz aufgehört, die 
Punkte in der Haut sind vergangen. Die 
Impfstelle ist abgeschwollen und 
schmerzt nicht mehr. Nach 6 Wochen ist 
die Thrombozytenzahl fast wieder im 
N ormbereich. Die weitere Behandlung 
wird mit Sepia, ihrem Konstitutionsmittel 
fortgesetzt, welches ihr schon zuvor gut 
getan hatte. Sepia hatte sie von einer 
Migräne und ihren Fußsohlenwarzen er
löst. 

Zusammenfassung: Nach Gardasil, 
einer HPV - Impfung, kommt es zu einer 
Autoimmunreaktion, die durch IgM Anti
körper zur Zerstörung der Thrombozyten, 
mit massiven Blutungen geführt hat. Das 
Akutmittel Phosphor heilte diese auto
immune (thrombozytopenische) Erkran
kung. Ein Impfschadensantrag hat die 
Mutter nicht gestellt, das würde sie nach 
diesem Schreck nicht durchstehen. In der 
Fachliteratur wurden Thrombozytopenien 
nach Impfungen wie Masern, Röteln, 
Diphtherie und Tetanus erwähnt. 5°. 

Beispiel Typ 111 Allergie: Ein 24 
jähriger Soldat bekommt aufgrund einer 
Verletzung eine DT - Impfung, von dort 
an ist er müde, abgeschlagen und hat im
mer wieder leicht erhöhte Temperatur. 12 
Tage später entwickelt er einen schweren, 
blutigen Husten, der sich schulmedizi
nisch mit Antibiotika als therapieresistent 
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erweist. Da Hans G. ganz schlechte Blut
gase entwickelte, machte man eine Bron
chuskopie mit Punktion und findet eine 
Goodpasture-Pneumonie, (Immunkom
plexablagerungen an der Lungen
membran) Der Patient war lange statio
när und mit Cortison relativ gut einge
stellt, wenn er doch immer wieder Husten 
durch kleinste Temperaturveränderungen 
bekam. Kalte Getränke linderten sehr den 
Reiz. Phosphorus Q Potenz verbesserte 
seinen Zustand erheblich. Der Hustenreiz 
verging rasch. Inzwischen sind viele Jah
re vergangen, der Mann wird immer noch 
mit Phosphor von einem Kollegen weiter
behandelt, Cortison wird seitdem nicht 
mehr gebraucht. 

Beispiel Typ IV Allergie: Die 68 
jährige Stella B. wird gegen Pneumokok
ken und Grippe geimpft und entwickelt 
zwei Wochen später massive, klopfende 
Schläfenkopfschmerzen links. Die Unter
suchung der Schläfenregion ergibt eine 
massive Rötung und Schwellung der 
Schläfenarterie. Eine weitere klinische 
Untersuchung ergibt eine Ateriitis tempo
ralis (eine autoimmun bedingte Entzün
dung der Schläfenarterie). In der Klinik 
wurden die typischen Riesenzellen fest
gestellt, die bei zellulär ausgelösten Im
mundefekten gefunden werden. Man 
möchte eine Therapie mit Cortison einlei
ten, welche Frau B. aber auf eigene Ver
antwortung ablehnt, sie möchte lieber 
homöopathische Arzneien nehmen. 

Akut verordne ich Belladonna C200 
wegen der klopfenden Schmerzen und der 
Plötzlichkeit des Auftretens, sowie die 
hochgerötete Arterie. Die Kopfschmerzen 
bessern sich zwar schlagartig, aber Frau 
B. bekommt 3 Tage später einen Hals
schmerz mit Fieber und Gelenkschmer
zen. Die Zunge ist dick belegt und sie hat 
einen fauligen, eitrigen Mundgeruch. Sie 
friert und schwitzt abwechselnd, ihr gehe 
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es vor allem in der Nacht schlecht. Hier 
verordne ich aufgrund des veränderten 
Bildes eine Gabe Mercurius C200. Die 
Halsschmerzen und Gliederschmerzen 
bessern sich gleich am ersten Tag. Das 
Fieber geht sofort nach der Mitteleinnah
me runter. Eine weitere Woche später 
bekommt sie einen Ausschlag, der sich 
wie eine Nesselsucht über den ganzen 
Körper verteilt. Die nun durchgeführte 
Anamnese ergibt das Konstitutionsbild 
Sulfur, welches in Q Potenz eine schnelle 
Besserung brachte und Stella B. wieder 
stabilisierte. 

Zusammenfassung: Die Allergene 
der Typ IV-Reaktion gehören nur in Aus
nahmefällen zu den Proteinen, d.h. diese 
Impfreaktion wurde nicht durch die 
Fremdeiweiße der Impfung ausgelöst, 
sondern um anorganische oder organi
sche Moleküle und Verbindungen aus 
Metallen, wie in diesem Fall wohl sehr 
deutlich zu sehen ist, die Quecksilberbe
lastung durch Thiomersal, welcher im 
Grippe-Impfstoff enthalten ist. Der ver
wendete Pneumokokken - Impfstoff sei 
bis auf Herstellungsrückstände vom Thio
mersal frei. Die gute Reaktion auf Mer
curius (homöopathisches Quecksilber) ist 
schon fast beweisend für einen Impfscha
den durch Thiomersal. 

Dem allergischen Farmenkreis wird 
gerade im Bereich der Impfungen viel zu 
wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Dies 
ist verwunderlich, da doch die Allergie, 
als die "Volkskrankheit des 21. Jahrhun
derts" bezeichnet wird. Immer mehr Kin
der sind davon betroffen, wie aktuelle 
Zahlen belegen: Allein in Deutschland 
leiden 1,5 Millionen Kinder an Neuroder
mitis, rund 1 Million an allergischem 
Asthma und ca. 2 Millionen an Heu
schnupfen. Allergien beginnen oft schon 
in den ersten Lebensmonaten. 80 bis 90 
Prozent der Betroffenen erkranken bereits 
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vor dem sechsten Lebensjahr.51 Die Un
terscheidung der Impfreaktionen in die 
verschiedenen Allergie Typen decken 
einen Grossteil der Impfschäden ab. Doch 
nicht immer sind Antikörper oder erhöhte 
Immunglobuline (lgE, lgG, IgM) nach
weisbar. Deshalb folgt noch das Kapitel 
der allgemeinen Überlastungsreaktionen 
des Immunsystems nach Impfungen. 

Neuauftreten von Krankheiten 
durch Überlastung des 
Immunsystems 

Solche Fälle sind täglicher Alltag in 
der Praxis eines jeden homöopathischen 
Arztes, der viele chronischen Krankheiten 
behandelt, die (so er danach fandet!) 
möglicherweise Impfschäden sind. 

Beispiel: Die kleine Veronika leidet 
von Geburt an unter einer hartnäckigen 
Verstopfung. Sie hat oftmals Risse hinter 
den Ohren und ist infektanfällig, dass 
heißt: sie hat immer wieder Erkältungen 
mit Lymphknotenschwellungen (rechts 
mehr als links) und oftmals auch rechts
seitige Mandelentzündungen und immer 
wieder Mittelohrprobleme. Sie hat in 
ihrem kurzen Leben schon viele Male 
Antibiotika erhalten. Es wurde auch 
schon über eine Mandeloperation nachge
dacht, Paukenröhrchen waren schon mal 
eingesetzt worden, sind aber wieder raus
geeitert. Meist hat sie im Schlaf die Au
gen offen und nimmt während des Schla
fes die Häschenstellung im Bett ein, das 
heißt sie schläft auf den Knien und der Po 
schaut nach oben. 

Vom Gemütsbild her ist sie sehr be
stimmend, trotz ihres jungen Alters. So 
hat sie ihrer großen Schwester und den 
Kindem im Kindergarten gegenüber das 
Sagen. Bisherige Impfungen hat sie 
"ohne nennenswerte Beschwerden" über
standen. Vielleicht ist ihre Infektanfällig
keit und ihre V erstopfungsneigung schon 
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Sechs Tag~ nach der 
MMR-Impfung bekommt 

Veronika eine rechtseilige 
Mittelohrenzündung und 
wenige Tage danach den 

ersten Anfall eines 
epileptischen 

Krampfleidens. 

auf eine frühere Impfung zurückzuführen, 
was aber in keinem offensichtlichen Zu
sammenhang zu bringen ist, da sich die 
Mutter zu keiner Krankheitsepisode Noti
zen gemacht hatte. Bis hierhin würde 
jeder Homöopath das Konstitutionsmittel 
Lycopodium erkennen und wohl ver
schreiben, was aber hier noch nicht der 
Fall war. 

Veronika kommt im September 2004 
erst mit folgender Situation in die homöo
pathische Behandlung. Im August 2004 
erhält sie als soweit scheinbar gesunde 
vierjährige eine Masern-Mumps-Röteln
Impfung. Sechs Tage später bekommt sie 
eine rechtsseitige Mittelohrentzündung, 
die im Sommer bisher eher selten aufge
treten sind, und die wiederum sofort anti
biotisch behandelt wird. Drei Tage später 
entwickelt sie einen heftigen Durchfall 
über zwei Tage, dann bekommt sie weni
ge Tage drauf den ersten Anfall eines 
epileptischen Krampfleidens, zwanzig 

Homöopathische Praxis von Impfschäden 

Tage nach der Impfung. Der hinzugerufe
ne Notarzt weist sie in die städtische 
Klinik ein, dort wird per EEG eine 
Grand-Mal Epilepsie festgestellt. Ein 
Zusammenhang mit der MMR Impfung 
wird von den Kinderärzten verneint. Ein 
Impfschadensantrag wurde nie gestellt. 

Die neu aufgetretenen Symptome der 
rechtsseitigen Mittelohrentzündung und 
der rechtsseitig betonten Krampfanfalle 
entsprachen ebenfalls dem Arzneibild 
Lycopodium. In diesem Fall habe ich Ly
copodium verordnet, welches im Laufe 
der Zeit in aufsteigenden Dosen nach der 
Kent' sehen Skala immer wieder mal wie
derholt werden musste und Veronika 
wurde komplett gesund. Komplett heißt 
hier im homöopathischem Sinne, dass 
nebst der Epilepsie (keine Krampfanfälle 
mehr, EEG normalisierte sich) auch die 
Infektanfälligkeit und die Verstopfung 
vergingen, sowie die Risse hinter den 
Ohren. 

Zusammenfassung: Bei scheinbar 
gesunden Menschen oder bei schon be
stehender chronischer Krankheit (Risse, 
Infektanfälligkeit, Knieellenbogenlage im 
Schlaf) kommt es zu einer V erschlimme
rung des chronischen Bildes (Mittel
ohrentzündung) oder es gesellen sich 
neue Aspekte der chronischen Krankheit 
(Epilepsie) hinzu, Die Konstitution des 
Patienten wurde durch die MMR
Impfung massivst geschwächt. Die Sym
ptome entsprechen dem Konstitutions
bild, der gewissenhafte Homöopath wird 
das Konstitutionsmittel geben! Häufig 
wird im Beginn der Schwächung durch 
Impfungen nur die Verschlimmerung 
einer schon bestehenden chronischen 
Krankheit beobachtet. Über Epilepsie 
nach Impfungen findet man im Internet 
viele Berichte, eine aktuelle Studie dazu 
belegt das erhöhte Risiko, nach Impfun
gen an Epilepsie zu erkranken. 47 
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Beispiel: Der 38 jährige Gerd M. hat 
seit seiner Kindheit mit Neurodermitis 
und leichtem saisonalem Heu-Asthma zu 
tun, das fmg etwa mit dem 3. Lebensmo
nat an. Über die Möglichkeit zwischen 
einer Verbindung seiner Krankheit und 
den Impfungen im Kindesalter als auslö
sende Ursache kann er nichts sagen. Da 
er nun eine Reise nach Irland machen 
möchte, fragt er seinen Hausarzt nach 
nötigen Reiseimpfungen. Dieser rät ge
gen Polio, DTP und FSME Auffrischun
gen machen zu lassen, da die letzten Imp
fungen mehr als 25 Jahre her sind. Sieben 
Tage nach der Impfung kommt es zu ei
nem schlimmen Asthmaanfall, der fast 
einen Klinikaufenthalt notwendig machte. 
Mit Cortisonspray bekommt er es aber 
schnell wieder in den Griff, er kann doch 
nach Irland fliegen. In den drei Folgewo
chen kommt es zu einer heftigen Ver
schlimmerung seiner Neurodermitis, wel
che den ganzen Urlaub und auch die fol
genden drei Monate anhielt. Eine Corti
sonbehandlung bessert zwar die Haut 
aber verschlimmert immer das Asthma. 
So kommt er zur Homöopathie. Nach 
ausführlicher Anamnese erhält er sein 
Konstitutionsmittel Phosphorus in Q Po
tenz, welches die Neurodermitis zum 
Stillstand und später unter Einzelgaben 
zur kompletten Heilung bringt. Asthmati
sche Beschwerden hatte er unter der Kon
stitutionstherapie nicht mehr. Acht Jahre 
N achbeobachtungszeit. 

Zusammenfassung: Eine Verschlim
merung der Konstitution bedeutet immer 
für den klassischen Homöopathen, dass er 
das Konstitutionsmittel geben muss. Die 
Stiko empfiehlt Impfungen bei Neuroder
mitis und Asthma unbedingt durchzufüh
ren. 49 Ich halte diese Krankheiten für eine 
absolute Kontraindikation, da ich sehr, 
sehr viele Fälle von Neurodermitis und 
Asthma nach Impfungen gesehen und 
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behandelt habe. Interessanterweise traten 
diese häufig mit dem dritten Lebensmo
nat auf, also im Alter der ersten Impfun
gen. Seltenst konnten die Eltern auf die 
Frage beim Kinderarzt, ob es ein Zusam
menhang gäbe, eine Zustimmung bekom
men, Meldungen wurden nie gemacht, 
Anträge auf Impfschäden so gut wie nie 
gestellt. So kommt es dann aber, da die 
vielen Fallbeschreibungen im Internet 
eine Gegendarstellung verlangen, dass 
eine Studie gemacht wurde, die sogar 
einen Schutz vor Asthma durch Impfun
gen feststellen konnte. 48 Hier muss man 
sich allerdings die Frage stellen, wie es 
sein kann, dass durch Einspritzen von 
Impfungen mit hochtoxischen Substanzen 
und Allergien - auslösenden Inhaltsstof
fen ein Schutz entstehen soll? 

RolfKron 
Prakt. Arzt, Homöopath 
Leonhardistr. 17 a 
D 86916 Kaufering 
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Herausgepickt 

Rücknahme von Schmerzmittel 

Das Pharmaunternehmen Novartis hat 
im August in Australien das Schmerzmit
tel Prexige vom Markt genommen. Der 
Grund fiir die Rücknahme waren zwei 
Tote und einige Patienten mit schwersten 
Leberschäden durch das Medikament. 

Das Medikament wurde erst 2006 auf 
den Markt gebracht und allein bis August 
2007 hatte die medizinische Aufsichtsbe
hörde TGA bereits acht Reports erhalten 
über Patienten, die offenbar aufgrund der 
täglichen Einnahme von Prexige schwere 
Leberschäden erlitten hatten. Zwei Pati
enten starben, zwei mussten eine Leber
transplantation über sich ergehen lassen. 
In Australien nehmen 60'000 Patienten 
das Präparat. Inzwischen ist das Mittel 
aber in mehr als 50 Ländern weltweit 
zugelassen. In Buropa wurde es im No
vember 2006 auf den Markt gebracht. In 
der Schweiz ist das Medikament nicht 
erhältlich. Ob Novartis Prexige in ande
ren Ländern zurückziehen wird, ist noch 
unklar. Der Konzern wusste schon auf
grund einer Grossstudie mit 18'000 Pati-

Herausgepickt 

entenaus dem Jahr 2004, dass bei hoher 
täglicher Einnahme Prexige einige Pati
enten Veränderungen der Leberwerte 
(Anstieg der Leberenzyme) zeigten. 

(NZZ am Sonntag, 12.8.2007) 

Kanton Wallis lanciert 
HPV-Impfkampagne 

Der Kanton W allis fiihrt die Impfung 
gegen den Gebärmutterhalskrebs ein. Die 
Impfung ist freiwillig und wird im Rah
men der schulärztlichen Untersuchung an 
12jährigen Schülerinnen im ganzen Kan
ton durchgefiihrt. Der Kanton übernimmt 
die Kosten von ca. 800 Franken pro Imp
fung, sagte der Kantonsarzt Georges Du
puis am Rande einer Pressekonferenz in 
Sitten. Die Kantonsregierung rechne mit 
einem jährlichen Kostenaufwand von 
700'000 Franken allein im Wallis. Wallis 
und Genf sind die ersten Kantone, welche 
die Impfung vornehmen. Die freiwillige 
Impfung erfordert die Einwilligung der 
Eltern. 

Aktionsplan für Klinikhygiene 
gefordert 

Mehr als 40'000 Menschen sterben 
jedes Jahr in Deutschland an den Folgen 
einer Krankenhaus-Infektion. Ein Drittel 
dieser Todesfälle wäre mit einer besseren 
Hygiene nicht geschehen. Ein Bericht 
von der Allianz-Versicherung zeigt unter 
anderem, dass die Zahl der multiresisten
ten Keime wie Staphylokokken in 
Deutschland stärker steigt als in den 
Nachbarstaaten. Insgesamt schätzen die 
Autoren die Zahl der nosokomialen In
fektionen (im Krankenhaus erworben) auf 
500'000 bis eine Million pro Jahr. Euro
paweit infiziere sich jeder zehnte Patient 
in der Klinik. Die EU schätze daher die 
Zunahme nosokomialer Infektionen ge
fährlicher ein als Influenza oder HIV, so 
die Studienautoren. Nur drei Bundeslän-
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der haben derzeit Gesetze zur Klinikhy
giene. 

(Arzte Zeitung 21.9.2007) 

Masernimpfaktionen 
in Nordrhein -Westfalen 

In den nordrhein-westfälischen Schu
len wird es ab November 2007 breit an
gelegte Aktionen geben, um höhere Impf
raten gegen Masern zu 
erreichen. Unter 
Moderation des 
Ministeriums haben 
Krankenkassen, 
Kven, der öffentli
che Gesundheits
dienst und die Kinder
und Jugendärzte des 
Landes eine Ver
einbarung zum 
Masernschutz 
erarbeitet. 
"Wir werden 
gememsam 
viel Geld in 
die Hand nehmen" kündigte Prof. Winter, 
Staatssekretär im Landesgesundheitsmi
nisterium an. Ausserverstärkten Informa
tionen über die Krankheit und die Imp
fung sollen in den Schulen zunächst die 
Impfausweise der Kinder überprüft wer
den. 

(.-·frzte Zeitung 19.9.2007) 

20 Millionen Grippeimpfstoffe 
in Deutschland freigegeben 

Bis Anfang September sind in 
Deutschland über 20 Millionen Dosen 
Grippeimpfstoffe vom PEI freigegeben 
worden. Im vergangeneu Jahr waren es 
bis zur gleichen Zeit nur sechs Millionen 
Dosen. Im neuen Impfstoff sind die In
fluenza A-Subtypen HINI und H3Nl 
sowie ein Virustyp B enthalten. Man 
rechnet wieder mit Vogelgrippefällen und 
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damit, dass sich viele Menschen aus 
Angst davor dann gegen Grippe impfen 
lassen. 

Prüfimpfstoff gegen Vogelgrippe 
In einer Studie des Pharmaunterneh

mens Sanofi Pasteur waren 266 gesunde 
Erwachsene mit einem neuen Vogelgrip
peimpfstoff geimpft worden. Der Impf
stoff sei "erfolgreich" gewesen. Die Stu
dienteilnehmer hatten jeweils zwei Impf
dosen erhalten. Bei 70 Prozent seien mit 
dieser Dosis hohe Antikörperraten erzielt 
worden, hiess es. Der Prüfimpfstoff ent
halte ein spezielles Adjuvans. Dem Her
steller dürfte, so wie allen Forschern, 
bekannt sein, dass eine hohe Antikörper
rate nicht mit Schutz gleichzusetzen ist. 

(Arzte Zeitung 25.9.2007) 

Indiens verlorene Mädchen 
In Indien werden jährlich zwischen 

590'000 bis 740'000 weibliche Föten ab
getrieben, weil sich die Eltern einen Bu
ben wünschen. Dies kam bei einer Studie 
eines internationalen Forscherteams zuta
ge. Mädchen kosten in Indien viel Geld, 
weil die Eltern die Aussteuer und eine 
hohe Mitgift an den Bräutigam zahlen 
müssen. Daher wird frühzeitig solchen 
Fällen vorgebeugt. Heutzutage ist das 
Geschlecht rasch mit einer Ultraschallun
tersuchung zu klären. Früher wurden die 
Mädchen direkt nach der Geburt ertränkt. 
In höheren sozialen Schichten werden 
mehr Mädchen abgetrieben als bei anal
phabetischen Müttern. 

(NZZ am Sonntag, 15.1.2006, 
ArzteWoche 30.3.2006) 

FSME-Impfung für Senioren 
Das Impfzentrum für Reisemedizin 

der Universität Zürich sucht per Zei
tungsinserat Senioren, die bereit sind, an 
einer Impfstudie teilzunehmen, bei der 



die Alterung des menschlichen Immun
systems untersucht wird. Gesucht werden 
"gesunde Senioren über 70 Jahre, mit 
Verständnis der deutschen oder engli
sehen Sprache, die sich gelegentlich an 
Orten aufhalten, wo befallene Zecken 
vorkommen". Für ihren Aufwand zur 
Studienteilnahme werden sie "angeme
ssen entschädigt". 

(NZZ am Sonntag, 29.07.2007) 

Süchtige Kinder in Österreich 
Die Zahl der süchtigen Jugendlichen 

in Österreich steigt deutlich an. Beson
ders Nikotin und Alkohol sind unter den 
Jugendlichen mittlerweile verbreitet: 25 
Prozent der fünfzehnjährigen Mädchen 
und 20 Prozent der fünfzehnjährigen Bu
ben rauchen täglich. Im gleichen Alter 
waren 20 Prozent der Burschen vier mal 
oder öfter berauscht, bei den Mädchen 16 
Prozent. Während an der Universitäts
Kinderklinik Graz im Jahr 1990 sechs 
Kinder und Jugendliche mit Alkohol
rausch stationär behandelt wurden, waren 
es im Jahr 2004 119. Auch der Umgang 
mit Haschisch hat sich verändert. In der 
Altersgruppe der 15- bis 29jährigen ist 
die Cannabiserfahrung von acht Prozent 
im Jahr 1993 auf 31 Prozent im Jahr 2001 
angestiegen. Die Experten beklagen das 
Fehlen von geeigneten Therapieplätzen 
für die Entwöhnungsbehandlung von 
Jugendlichen. 

(ärztemagazin 38/2005, 22.9.2005) 

Verhütungspflaster führt 
zu gefährlichen Blutgerinnseln 

Seit drei Jahren ist das EVRA
Pflaster, das erste Verhütungspflaster auf 
dem Markt. Diese Neuerung hat auch ihre 
Schattenseiten. Evra enthält so wie die 
Pille, die beiden Hormone Östrogen und 
Gestagen. Bei Evra liegt der Östrogen
spiegel um 60 Prozent höher als bei der 
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herkömmlichen Pille. Deshalb schreibt 
die US-amerikanische Arzneimittelbehör
de FDA seit kurzem einen Warnhinweis 
für Evra vor. Höhere Östrogenwerte ver
stärken nämlich die Gefahr für Blutge
rinnsel (Thrombosen). Die möglichen 
Folgen sind Lungenembolien, Herzinfarkt 
und Schlaganfall. Bereits in der klini
schen Erprobung von Evra erlitten zwei 
Frauen eine Lungenembolie. In den ers
ten beiden Jahren nach Einführung dieser 
neuen Methode, sind mindestens 17 junge 
Frauen zwischen 17 und 30 Jahren, die 
mit Evra verhütet hatten, an Herzinfark
ten und Thromboembolien- und mögli
cherweise auch Schlaganfällen - verstor
ben. 

(Gute Pillen Schlechte Pillen, 1/2006) 

Aspartam erhöht Krebsrisiko 
Seit Beginn der achtziger Jahre ist der 

Süssstoff Aspartam erhältlich. Er wird 
inzwischen in zahlreichen Softdrinks, 
Konserven und als Süssungsmittel für 
den täglichen Gebrauch weltweit verwen
det. Bereits in den neunziger Jahren kam 
erstmals der V erdacht auf, dass Aspartam 
bösartige Tumoren auslösen könnte. A
larmierende Befunde kommen jetzt aus 
Italien. Dort haben Krebsforscher Ratten 
lebenslang mit Nahrung gefüttert, die 
verschieden stark mit Aspartam angerei-
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chert war. Nach dem natürlichen Tod der 
Tiere wurden sie untersucht. Es zeigte 
sich, dass mit Aspartam gefütterte Ratten 
häufiger Tumore in verschiedenen Orga
nen hatten als Tiere, die kein Aspartam 
gefressen hatten. Dabei wurde eine Zu-

ln allen Softdrinks 
sind auch künstliche Süssstoffe enthalten. 

nahme von Tumoren schon bei Ratten 
festgestellt, die pro Tag weniger Aspar
taro erhalten hatten, als man für Men
schen derzeit für akzeptabel hält. Ver
schiedene Verbände raten dringend dazu, 
den Genuss Aspartam-gesüsster Produkte 
einzuschränken oder besser ganz darauf 
zu verzichten. 

(Gute Pillen Schlechte Pillen, 1/2006) 

Keine "Pille für den Mann" 
Die Bayer AG ist, nachdem sie den 

Berliner Hormonproduzenten Sehering 
gekauft hat, Weltmarktführer bei hormo
nellen Empfängnisverhütungsmitteln. 
Doch an der Pille für den Mann wird das 
Unternehmen nun nicht weiterforschen. 
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Die Spermienproduktion zu drosseln, ist 
kompliziert. Zudem hatte Sehering be
reits früher eingeräumt, dass nicht klar 
sei, ob Männer das Produkt, wenn es auf 
dem Markt sei, überhaupt akzeptieren 
würden. Auch der niederländische Kon
zern Organon forscht nur noch an nicht
hormonellen Verhütungsmethoden für 
den Mann. 

(Gute Pillen Schlechte Pillen, 4/2007) 

"Leichte" Zigaretten gibt es nicht! 
In der EU und den USA ist es verbo

ten, Zigaretten mit Schlagwörtern wie 
"leicht" oder "light" zu vermarkten. Der 
Begriff legt nahe, dass sie weniger schäd
lich sind, obwohl das nicht stimmt, weil 
der Raucher an solchen Zigaretten stärker 
zieht. US-Firmen wurde nun auch verbo
ten, ausserhalb der Staaten mit Begriffen 
wie "light" oder "low tar" (weniger Teer
gehalt) zu werben - so z.B. in Afrika. 
Allerdings verwenden Hersteller andere 
Tricks um Rauchern zu suggerieren, dass 
es zwischen zwei Zigaretten die (an
geblich) bessere Wahl gibt. So ist bei der 
vermeintlich besseren Alternative die 
Farbgebung auf den Schachteln meist 
kälter oder heller, das Papier im Bereich 
des Filters ist weiss statt braun und Beg
riffe wie "superior" oder "finesse" ver
sprechen ebenfalls Leichtigkeit. 

(Gute Pillen Schlechte Pillen, 412007) 

Deodorants 
lagern sich im Körpergewebe ab 

Wissenschaftler der britischen Uni
versity of Reading haben nachgewiesen, 
dass sich chemische Substanzen von De
odorants und anderen Kosmetika im Kör
per ansammeln können. Das Team um 
Philippe Darbre fand Spuren von Parabe
nen im Gewebe von an Brustkrebs er
krankten Frauen. Es gibt keine Hinweise 
darauf, dass diese Substanzen Krebs ver-



ursachen. Ihr Einsatz als Konservierungs
mittel sollte jedoch genauer hinterfragt 
werden. Die Tests legen nahe, dass diese 
Substanzen nach dem Auftragen auf die 
Haut in das Gewebe eingedrungen sind 
und sich abgelagert haben. Parabene sind 
nämlich in der Lage, die Aktivitäten des 
weiblichen Hormons Östrogen nachzuah
men. Dieses Hormon seinerseits kann das 
Wachstum von Brusttumoren beschleuni
gen. 

(A."rzteWoche 21.1.2004) 

Experten warnen 
vor Rückgang von Nutzpflanzen 

Im Kampf gegen den Hunger in vielen 
Teilen der Welt haben Experten vor dem 
anhaltenden Rückgang der Pflanzenviel
falt gewarnt. In den vergangenen 1 00 
Jahren seien 75 Prozent der landwirt
schaftlichen Nutzpflanzen verschwunden. 
Die Hauptursache für diese Entwicklung 
sei die moderne Landwirtschaft, die auf 
wenige besonders ertragreiche Sorten 
setze. Dies führe zum Verlust wichtiger 
Erbanlagen, der die verbleibenden Nutz
pflanzen für Schädlinge, Krankheiten 
oder Trockenheit anfälliger mache. Die 
Folge könnten Hungersnöte sein. 

Hier dürften wohl die falschen zum 
Sündenbock gestempelt werden. Nicht 
die Landwirtschaft sondern die grossen 
Konzerne wie Monsanto sind an dieser 
Misere schuld. Sie sind es, die Züchtun
gen vorantreiben, bzw. Tausende von 
altbewährten Sorten nicht weiterentwi
ckeln. Und dem einfachen Landwirt ist es 
nicht mehr gestattet, eigenen Samen von 
alten Sorten auszusäen. 

(NZZ 14.6.2006) 

Thurgau 
verzichtet auf Schulimpfungen 

Der Kanton Thurgau verzichtet ab 
Sommer 2007 auf Schulimpfungen. Neu 
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sollen allein die Eltern zuhause entschei
den, ob, wann und wo ihre Kinder ge
impft werden sollen. Der Kanton werde 
sich darauf beschränken, die Impfauswei
se zu kontrollieren. Sollte die Durchimp
fungsrate allerdings in fünf Jahren tiefer 
liegen, werde man auf den Entscheid zu
rückkommen. Ein Grund für den Wechsel 
sei das Echo bei den Schulärzten. Zwei 
Drittel hätten sich für eine Aufhebung der 
Schulimpfungen ausgesprochen. 

(Thurgauer Zeitung 12. 7.2007) 

ln der EU ist 
jeder Zehnte ein Rauschtrinker 

Jeder zehnte EU-Bürger gilt einer 
Umfrage zufolge als Rauschtrinker. Als 
solcher gilt, wer gelegentlich mindestens 
fünf Gläser Bier, Wein oder Schnaps 
konsumiert. Jeder fünfte EU-Bürger zwi
schen 15 und 24 Jahren gab an, sich bis 
zu Besinnungslosigkeit zu betrinken. 
Laut der Schweizeisehen Fachstelle für 
Alkohol- und Drogenprobleme (SF A) 
trinken auch junge Schweizer zu viel: 
Rund 930'000 Menschen gehören zu den 
Rauschtrinkern. (NLZ 15.3.2007) 
Dieses Problem mit dem Alkohol tritt in 
allen europäischen Ländern auf bei den 
Jugendlichen, vor allem auch in Nordeu-
ropa 
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Vorträge 

C] Schweiz 

Mittwoch, 21. November 
8400 Winterthur 

Agenda 

Mütterzentrum Winterthur, 20:00 Uhr, 
N ele Pinte Ion: "Kinderkrankheiten -
wie verlaufen sie?" 

Samstag, 24. Mai 2008 
6045 Meggen 
5. Schweizerisches Impfforum 
Detaillierte Informationen werden in der 
nächsten IMPULS-Ausgabe publiziert. 

Freitag, 13. Juni 
5210 Windisch/Brugg AG 
Restaurant Sonne, 20:00 Uhr, 
Anita Petek-Dimmer: Impfungen bei 
Tieren - Sinn oder Unsinn 

C Österreich 

Samstag, 24. November 
Obergrafendorf 
Sozialzentrum 09:00- 14:30Uhr, Ingrid 
Weber, Gesundheitsberaterin: 
"Selbstheilungskräfte." 
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IMPFFORLJM• • Neue Wege ln Medizin uncl Eie!>ell5cltaTt 

Samstag, 24. Mai 2008 
Grosser Gemeindesaal 

Am Dorfplatz 3, 6045 Meggen 

Die Kommentare von vielen Teilnehmern . . ' 
d1e uns m den Tagen nach dem diesjährigen 
Impfforum per Mail oder Telefonanruf erreich· 
ten, zeigten uns, dass alle zufrieden waren. 

Wir haben auch für das 5. Schweizerische 
Impfforum am 24. Mai 2008 interessante und 
gute Referenten engagieren können. Bitte re· 
servieren Sie sich diesen Tag bereits jetzt. 
Details zu der Veranstaltung folgen in der 
nächsten IMPULS-Ausgabe. 

Samstag, 24. November 
Obergrafendorf 
Sozialzentrum 15:00 - 17 :30Uhr, 
S. Kmetiko, Gesundheitsberaterin: 
"Meine Erfahrungen mit Kinderkrankhei
ten." 

Donnerstag, 29. November 
8563 Ligist 
GH Gangl 19:30 Uhr, Dr. Natalie 
Wohlgemuth: "ADHS - Syndrom auch 
durch Impfungen" 

Samstag, 12. Januar, 2008 
4722 Peuerbach 
GH Schrank 14:00- 18:00 Uhr 

' 
Dr. Johann Loibner: 1. "Bakterien, Viren, 



PothoVocc 

Agenaa 

5. Internationales Symposium 
für Ärzte, Medizinstudenten und 
Apotheker über die Pathogenität 

der Impfungen 

Wie viel A'rzte sind bereit, ein Fortbildungsseminar zu besuchen, bei welchem 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Punkte für das Fortbildungsdiplom vergeben 
werden? Was für ein Symposium muss das sein, das von keiner Firma gespon
sert wird? ja im Gegenteil die Teilnehmer das Seminar selbst finanzieren? Wel
che Motive gibt es, einen ganzen Samstag bei schönem Frühlingswetter in ei
nem Saal zu verbringen, um mehr über die Frage zu hören, ob Impfen schützt 
oder schadet? 

Anmeldung und Information 
AEGIS Österreich, A- 8563 Ligist 89, Telefon: (+43) 03143 29 7313, 

Fax: (+43) 03143 29 734, E-Mail: info@aegis.at 
Bitte melden Sie sich frühzeitig an! 

Ausführliche Informationen werden im nächsten IMPULS publiziert 

Ansteckung und Co." 2. "Impfungen." 

Samstag, 2. Februar, 2008 
8583 Edelschrot 
19:00 Uhr, 
Dr. Johann Loibner: "Impfungen." 

Samstag, 5. April 
4710 Bad Schallerbach 
Atrium 10:00- 18:00 Uhr, Dr. Natalie 
W ohlgemuth: "Kinderlcrankheiten natür
lich behandeln," und "Impfen, - oder was 
sonst?" 

Deutschland 

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

Mittwoch, 31. Januar 2008 
86637 Wertingen 
Hotel Hirsch, Schulstrasse 7, 20:00 Uhr 
Dr. Jenö Ebert: "Gefahr Arzt! Trotz 
Behandlung gesund werden und bleiben" 

Samstag, 19. April 2008 
99084 Erfurt 
1. Erfurter Impfsymposium 
Erfurt Kressepark, 09:30 - 18:30 Uhr, 
ansebliessend Podiumsdiskussion. 
Anita Petek-Dimmer: "Aktuelle Herstel
lungsverfahren und Zusatzstoffe von 
Impfungen, Kombinations- und Einzel
impfstoffe." 
Dr. med. Johann Loibner: 
"Tetanusimpfung, Verwendung, Wir
kungsweise und Auswirkungen." 
Dr. med. vet. Burkhard Junghans: 
"Tierimpfungen, wie notwendig sind sie 
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wirklich? Tierversuche in der lmpfher
stellung." 
Anita Petek-Dimmer: "Die Grippe- und 
FSME-Impfungen." 
iur. Julia Bütikofer: "Rechtsfragen zu 
Impfungen." 
Anschliessend Podiumsdiskussion. 

Anmeldung und Information: 
Tel. 0361 02115 0288 

info@impfsymposium.com 

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

Mittwoch, 11 . Juni 
73072 Donzdorf 
Hotel Becher, Schlossstrasse 7, 
19:30 Uhr, Anita Petek-Dimmer: 
"Wissenswertes über die 
FSME (Zecken-)Impfung und die neue 
Gebärmutterhalskrebsimpfung'' 

Samstag 13. September 
71560 Sulzbach Murr 
Halbtägiges Impfseminar mit 
Anita Petek-Dimmer. 
Details folgen in den kommenden 
IMPULS-Ausgaben 

) I 

I' 

Impfkritische 
Gesprächskreise 1 
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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 
IMPULS-Ausgaben. 

ltalien/Südtirol 

Samstag, 8. März 2008 

3. Südtiroler Impfforum 

Details folgen in der 
nächsten IMPULS-Ausgabe 

Die impfkritischen Gesprächskreise 
finden regelmässig statt und sollen impf 
kritisch Orientierte zusammenbringen um 
sich über lmpffragen, aber auch andere 
gesundheitliche Themen unterhalten zu 
können. Sie sind eine zwanglose Zusam
menkunft, in der vor allem auch "Neue" 
gern gesehen sind. Für noch nicht Ent
schlossene bringen sie zudem die Gele
genheit sich zu informieren. Die Termine 
werden sowohl im LMPULS als auch auf 
unserer Hornepage (www.aegis.ch) publi
ziert. 



, C Schweiz 

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

3762 Erlenbach i. 5. 
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 7 58 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
Arnold, Tel. 041 755 3327, 079 435 6890 
Trefftermine:jeweils in den ungeraden 
Monaten den 3. Mittwoch im Monat. 
Bitte telefonisch anmelden. Neu: Ab 6 
Personen ausserterminliche Impfberatun
gen möglich. 

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

Agenda 

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 4058, 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. 

8757 Filzbach 
Acker, 19:30 Uhr, 
Leitung: Margrit Meierhafer 
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. 
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Agenda 

C Österreich 

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

2540 Bad Vöslau 
Kreativlinge Spitalstrasse 22, jeden ersten 
Freitag des Monats 19:00 Uhr. Leitung: 
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 

31 00 St. Pölten 
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 Diesenber
ger, 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.salzkarnmergut@kinderfreunde.cc 

51 01 Bergheim/Salzburg 
Jeden letzten Donnerstag im Monat aus
ser Juli, August und Dezember 19:30 Uhr 
bei Bräuwirt in Bergheim bei Salzburg. 
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Infos unter: impfkritik@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 Vomperbach 
Alte Landstrasse 23, jeden ersten Diens
tag im Monat, Leitung: Obwieser Barbara 
Tel. 05242 66 224, 0676 520 5646 

6010 lnnsbruck 
Karl-Innerebner-Str. 45, 20:00 Uhr, 
Impftreffen nach Vereinbarung, 
Leitung: Alexandra Thurnher 
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 
oder 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 
qasthof 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 
E-Mail: dr .franz.m.ladstaetter@direkt.at 

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: Bannelore Huber HP, 
Telefon 03901 472 006. 

37073 Göttingen 
ISIS, Groner-Tor-Strasse 12 (Nähe Bahn
hof) 16:30 Uhr, j eweils 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 

Agenda 

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 
Jeden ersten Donnerstag im Monat, aus
ser 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 
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Agenda 

Förderung der Eigenheilkräfte 
mit Julia Emmenegger und Judith Egli 

Samstag, 12. und 19. Januar 2008 
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, 1. und 15. März 
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, 8. März 
8405 Winterthur 
13:00 bis 18:00 Uhr, Kurs: "Förderung 
der Eigenheilkräfte" Kurslehrerin: Judith 
Egli, Kosten: Fr. 100.- inkl. Buch 
"Förderung der Eigenheilkräfte", AEGIS 
Mitglieder Fr. 55.-, ohne Buch. 
Anmeldungen: Tel. 052 232 2323 

Samstag, 19. April 
6060 Sarnen 
Brünigstrasse 98, 11 :00 bis 17:00 Uhr 
Kurs: "Grundlagen der vitalstoffreichen 
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Vollwerternährung in Theorie und 
Praxis", Kurslehrerin: Julia Emmenegger 
Kosten: Fr. 80.- AEGIS Mitglieder Fr. 65 
Anmeldungen: Tel. 041 660 2057 

Samstag, 6. und 20. 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. 1 00.-, ohne Buch. 
Anmeldungen: Tel. 041 660 2057 

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

Samstag, 8. 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 
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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. 

AEGIS IMPULS Nr. 31 
Hauptthemen: HPV - Erste schwere Na
benwirkungen • Wandlung von Conter· 
gan zu Thalidomid • Tamiflu unwirksam 
gegen Vogelgrippe • Forderung von FSME 

~ - Impfungen • Maul- und Klauenseuchen
ausbruch in England • Homöopathische 
Praxis von Impfschäden • Neue Impfun
gen gegen Krebs • Selbstmordgedanken 

-~E~M AEGIS IMPULS Nr. 27 
Hauptthema: Vitamin D oder "Hormon D"? 
• 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

:~t"~ä··~ ne - Schlüssel zur Gesundheit • Todesfälle 
..".,.,.Art'"'.~ _ _.Nr. 

4027 
nach Grippeimpfung in Israel • 

Art.-Nr. 4031 
bei hyperaktiven Kindem • Art.-Nr. 4026 

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 Teil 4 • Axiome der Heilkunde • 
Erfahrungen eines Gutachters über Impf
schäden • WHO empfiehlt DDT -Spray • 

Art.-Nr. 4030 

.\ Jo:( .l!'--• • • _.._. •·•• c • 

1:\IPl)LS 
O..f• -

. hrlrl""fifflfi.....,_.,.. ... _W••• 
•~n.~-..o....V~Nfl ' 

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 I! Untersuchungen als Pflicht in Deutschland?? 
Maulkorb für Impfkritiker • Art.-Nr. 4025 • Pflicht der Ärzte zum Impfen? • 

AEGIS IMPULS Nr. 29 
Hauptthemen: Folsäure • Vitamin 89 
Zwangsmedikation • RSV·Impfung der 

""....... . 
.,....,..,_. Frühgeborener • Unser täglich Brot gib uns 

heute • Forschung, lmpfindustrie, Ärzte und 
ihre Verstrickungen • Einfacher Test von 

AEGIS IMPULS Nr. 24 
Hauptthema: Sechsfachimpfung - Damo
klesschwert der Mehrfachimpfstoffe • Wie 
man Menschen manipulieren kann • Gedan
ken über die Vogelgrippe • Mobilfunk - Ab

~~~~' Impfungen und deren Schutzwirkung? • 
Vogelgrippe, Atemmaske, neue Impfstoffe 
und wirkungsloses Tamiflu • Statistiker als 

Art.-Nr. 4029 Ghostwriter in Medikamentenstudiene 

AEGIS 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-

.".~---- wehr gegen Sendeanlagen • Neue Impf-
,~~~!!~ empfehlungen in der Schweiz • Das Für und 
Ci Wider von Tierimpfungen • Die Mär mit den 

Antikörpern • Tamiflu - Lebensbedrohliche 
Art.-Nr. 4024 Störungen bei Kindern • 

l'lliif!'!ll!-11 AEGIS IMPULS Nr.23 
Hauptthema: Gelbfieber - Eine Krankheit 
mit vielen Namen • Für ein gesundes Leben 
ohne Mikrowellen - Das absehbare Ende 

;--,._.:;..",,..,.._.-....., •• einer widernatürlichen Technologie • Vogel-
<:".;: ~- ---~~ .. ,~··. ~4 .... ~,.. , .. l :~ 
·~a.., • 
, · :-Gclbf1obcr ,' .. 
. \ • Eloktro•mog · ' . 

'• ·~· ~:~!:1::;~::-~ll~hk 
;.~· .. ,:Hulfd•lmp!u.n;.n . 

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. 4028 Expertin ist WHO-Generaldirektorin Art.-Nr. 4023 Teil3 e 

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



"'MR; .. gtl AEGIS I:MPULS 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 

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

Art.-Nr. 4022 

Art.-Nr. 4021 

auch heute noch gültig Teil 2 • 

AEG IS I:MPULS 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. Zoebl • 

AEGIS I:MPULS Nr. 20 
Hauptthema: Cholera (Teil 1) • Sauberes 

~~ Trinkwasser hat die Krankheit bei uns 

Art.-Nr. 4017 

Art.-Nr. 4016 

AEGIS I:MPULS Nr.17 
Hauptthema: Tetanus (Wundstarrkrampf) 
Mythos um eine Krankheit - Koch und Pa
steur verwechselten die Ursache mit der 
Folge • 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. 

AEGIS I:MPULS 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. 

AEGIS I:MPULS Nr.15 
Hauptthema: Meningokokken - Kleiner 
Schwindel mit grosser Wirkung. • SARS -
Keine Krankheit, sondern eine Ansammlung 
von Symptomen • Der Sinn von Kinder
krankheiten - Warum Impfungen selbst dann 

ausgerottet • Mikrochip für Hunde und 
Katzen • Bakterien - die Gesundheitserre
ger (Teil 1) • 3. Österr. Impfforum • Über 
die Bedeutung der Kuhhörner • Neue Wind
pocken-Impfempfehlung in der Schweiz • 
Das Chinesische Husten-Virus • AEGIS 

~~~;~ schädlich wären, wenn sie tatsächlich nur 
Kinderkrankheiten verhindern würden. • 
Kleine heikle Fragen an die lmpfbefürworter 
• Die .Masern" -Epidemie in der Schweiz. Art.-Nr. rll40iD2ii';lO~~ Luxembourg • Grippeimpfung in Österreich Art.-Nr. 4015 

Art.-Nr. 4019 

Art.-Nr. 4018 

AEGIS I:MPULS Nr.14 
Hauptthema: Pocken • Die angebliche Wie
dergeburt einer Krankheit. - Warum nahmen 
die Pocken vor Einführung der Impfung ab? 
• Müssen wir uns vor den Pocken fürchten? 
- Wie die Angst den Verstand lähmt • Die 

AEGIS I:MPULS Nr. 19 
Hauptthema: Windpocken - Wie eine harm
lose Krankheit dank Marketing gefährlich 
wird • Encephalopathie - Unabdingbare 
Folge von Impfungen • Homöopathische 
Impfbehandlung eines Hundes • Seifenbla
senkinder - hyperaktiv oder hyperkinetisch? 
• Gegenüberstellung von Argumenten der 
lmpfbefürworter und Impfkritiker • Neue 

~IJlfji Therapie von Pockenschäden mit Homöopa
thie • Wichtige Ergänzungen für die homöo
pathische Hausapotheke • Die ersten Aus
wirkungen der Pockenimpfung. Impfempfehlungen in Deutschland • Art.-Nr. 4014 

AEGIS I:MPULS 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 I:MPULS Nr.13 
Hauptthema: Die Hepatitis B-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. 



Art.-Nr. 4012 

Art.-Nr. 4011 

Art.-Nr. 4010 

Art.-Nr. 4009 

Art.-Nr. 4008 

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

AEGIS IMPULS Nr.12 
Hauptthema: Röteln - Kann die Impfung 
gegen Röteln eine Rötelnembryopathie 
verhindern? • Thiomersal in Impfstoffen • 
Der Rückgang der Tbc trotz .Schutz"
Impfung • Jod in der Schwangerschaft • 
Die Sucht im Alltag • Rindertuberkulose 
durch jodiertes Viehfutter • Allergien, 
Überlegungen aus homöopathischer Sicht. 
• Grippeimpfspray abgesetzt. Art.-Nr. 4007 

AEGIS IMPULS Nr.11 
Hauptthema: Mumps; Dank Impfungen 
vermehrte Epidemien • Die Ritalinpro
blematik • Impfen oder Nicht-Impfen, das 
ist hier die Frage! • Die sanfte Dorn
Therapie • Allergien - Überlegungen aus 
der homöopathischen Praxis • Vom Glau
ben an die Medizinmänner - Oder was man 
alles vom Arzt erwartet. • Desinformation/ 
Verharmlosung durch Zeitschriften. Art.-Nr. 4006 

AEGIS I:MPULS Nr.10 
Hauptthema: Zeckanstich-Erkrankungen 
- FSME-Impfung und ihre Folgen. • Salz 
- ein Schlüssel des Lebe'ns • Wissens-
wertes zu Tetanus aus homöopathischer 
Sichte VKS lmpfargumentarium • Ameri
kanische Ärzte gegen Impfpflicht • 
Deutschland: Impfkritiker unter Beschuss • 
Masern in Coburg, inszenierte Hysterie und 
gezielte Desinformation. Art.-Nr. 4005 

AEGIS IMPULS Nr. 9 
Hauptthema: Masern - eine Kinderkrank
heit, aber keine gefährliche Infektions
krankheit. • MMR-Gegner wird gezwun
gen zurückzutreten • Impfwerbung am 
Beispiel des Pertussis-Impfstoffes 
(Keuchhusten) • Alan Yurko, das tragi
sche Schicksal einer Familie • Die Stimme 
der Eitern • Reinkarnation der Pocken? • 
Wirkungsloser Hepatitis A-lmpfstoff. Art.-Nr. 4004 

AEGIS IMPULS Nr. 7 
Hauptthema: Poliomyelitis (Kinder
lähmung) • Zusammensetzung und Wirk
samkeitsstudien von Impfstoffen • Das 
Ende der Amalgam-Debatte • Über sinn
volle und mässige Abhärtung • Gut ge
impft? • Diskussionen und Gespräche mit 
lmpfbefürwortem • AEGIS Österreich • 
Zukunftsperspektiven; der ganz normale 
(Impf-) Wahnsinn. 

AEGIS IMPULS Nr. 6 
Hauptthema: Die Keuchhusten-Impfung 
(Pertussis) • Die Gehirnhautentzündung 
• Mittelohrentzündung • Die Maul- und 
Klauenseuche-Impfung • lfSG Deutsches 
Infektionsschutzgesetz • Ist eine Grippe
impfung sinnvoll? pro & contra • Krebs
krank durch Jod? • Darf ein Christ zu ho
möopathischen Mitteln greifen? • Zur Ver
antwortlichkeit des Forschers. 

AEGIS IMPULS Nr. 5 
Hauptthema: Die Diphtherie-Impfung • 
Der Sechsfach-Impfstoff • Ohne Impfun
gen wäre die Diphtherie 25 Jahre früher 
bedeutungslos geworden • 
Kinderkrankheiten aus homöopathischer 
Sicht • Die Drei-Monats-Kolik • Ein Baby 
will getragen sein • Mikrowellenherde 
schaden der Gesundheit. • Die Masern als 
lebensbedrohende Krankheit? 

AEGIS I:MPULS Nr. 4 
Hauptthema: Die Grippe und ihre Imp
fung • Die Grippe und das grosse Ge
schäft • Die Schweinegrippe, das Desa
ster des Humanimpfstoffes • Das Fiasko 
mit der Schweinegrippe • Gefährliche 
Routineuntersuchungen während der 
Schwangerschaft • Zecken-Impfung als 
Sorgenkind • Die Erkältung und die Grip
pe - Schnelle Hilfe mit altbewährten Haus-

AEGIS IMPULS Nr. 8 
Hauptthema: Hib - eine durch die Impfung 
verursachte Krankheit • Die Drei
Monatskoliken • Die Sache mit dem Impf
glauben • Warum Impfen nicht funktionie
ren ·kann • Licht- und Sonnenallergie 
durch Jod • Grippe-Impfspray vom Markt 
genommen • Die homöopathische Haus
apotheke • Neue Schweizer und Deutsche 

... AEGIS I:MPULS Nr. 2 
,~=~~~,. Hauptthema: Die Zecke - das hochstilisierte 
~ Ungeheuer • Das Trauma - Zecken e Klas-

sische Homöopathie und Impfungen • 
Durch Homöopathie zum lmpfgegner? • 
Zum 80. Geburtstag von Dr. Buchwald e 
Vermehrte Hausgeburten in der Schweiz • 
Stimmt die Antigen-Antikörper-Theorie? • 
Fieber ist keine Krankheit • Wissenschaftler . 
gefangen in Unsicherheit. Impfpläne • Das Taulaufen. Art.-Nr. 4002 

Siehe Seite 66 und 67 für weitere Ausgaben 
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