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Neu im Programm!
Julia Bütikofer
Hilfe, ich muss eine Impfentscheidung treffen!
Wussten Sie, dass keine Impfung zu 100 % schützt und keine Impfung ei-
nen lebenslangen Schutz bietet und die Langzeitwirkung der Zusatzstoffe 
unzureichend erforscht ist? Die Autorin Julia Bütikofer, Rechtsanwältin, 
arbeitet seit 1974 schwerpunktmäßig im Impfschadensrecht. Sie hat vie-
len Impfschadensfällen zur Anerkennung und Versorgung verholfen. 
Aus dem Inhalt: Wie sehen Impfschäden aus? Impfschadensanerken-
nung - ein langer dorniger Weg. Eine Impfentscheidung setzt sicheres 
Wissen voraus. Aus welchen Gründen werden Impfungen durchgeführt? 
Großer Einfl uss der Impfstoffhersteller. Impfärzte in der Haftungsfalle. 
Meldung von Impfschadensverdachtsfällen. Die Geschichte des Impfens. 
STIKO-Mitglieder - unabhängig? Mangelnde Objektivität der Zielstudien 
der Impfstoffhersteller. Wissenschaftsdefi zite über den Inhalt der Impf-
stoffe. Impfforschung und Konsequenzen aus dem Ergebnis der For-
schung. Vermeidung von weiteren Impfrisiken.
Paperback / 180 Seiten / Best.-Nr. FBU-117 / Preis: 19,80 €

Dr. med. vet. Jutta Ziegler
Hunde würden länger leben, wenn....

Schwarzbuch Tierarzt - Eine Insiderin packt aus!
Ca. 8,2 Millionen Katzen und 5,4 Millionen Hunde leben derzeit in deut-
schen Haushalten. Nahezu all diese Vierbeiner werden regelmäßig mit 
sinnlosen Impfungen, chemischen Medikamentenkeulen und abstrusen 
Diätfuttermitteln traktiert und so regelrecht krank therapiert. Dieses Ent-
hüllungsbuch zeigt die Missstände in unseren Tierarztpraxen und deckt 
die Verfl echtungen zwischen Tierarzt-Geschäft und der Futtermittelindus-
trie auf. Der verantwortungsbewusste Tierbesitzer erhält in diesem Buch 
Tipps und Ratschläge, wie er sein Tier und sich selbst vor korrupten und 
gewissenlosen Tierärzten schützen kann, die die Gesundheit der ihnen 
anvertrauten Tiere zugunsten ihrer eigenen Brieftasche in verantwor-
tungsloser Weise aufs Spiel setzen. Dr. med. vet. Jutta Ziegler ist Fach-
tierärztin mit Weiterbildungen in der Homöopathie, der Akupunktur sowie 
der Kräuterkunde.

Gebunden / 190 Seiten / Best.-Nr. FBU-115 / Preis:  17,99 €

Dr. med. vet. Jutta Ziegler
Tierärzte können die Gesundheit Ihrer Tiere gefährden
Neue Wege in der Therapie
In ihrem Bestseller „Hunde würden länger leben, wenn …“ hat Dr. Jut-
ta Ziegler die grassierenden Missstände in der Behandlung von Katzen 
und Hunden angeprangert und damit viele Haustierhalter zum Umdenken 
gebracht. Die Tierärztin erhielt Hunderte von Zuschriften, in denen beun-
ruhigte Leser sie um Rat baten. Ihr neues Buch greift nun die häufi gsten 
Sorgen, Probleme und Fragen anhand von echten Fallbeispielen aus ih-
rer Praxis auf. Sie erläutert anschaulich, welche Therapien bei bestimm-
ten Krankheiten zur Verfügung stehen und gibt Empfehlungen, wie die 
schnellste und schonendste Genesung des Haustieres erreicht wird. Prä-
vention und Heilung von Krankheiten sind ebenso Teil der Sprechstunde 
wie die Themen Bewegung und die richtige Ernährung von Hunden und 
Katzen, da gerade bei der Fütterung besonders viel falsch gemacht wird. 
Als Expertin auf dem Gebiet der Naturfütterung hat Dr. Ziegler speziell 
zu diesem Thema zahlreiche wertvolle Tipps bereit. Ein Buch, das jedem 
Tierhalter die Augen öffnet.
Gebunden / 356 Seiten / Best.-Nr. FBU-116 / Preis: 17,99 €
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Herrenberg, den 5. Juli 2015
Liebe Leserinnen und Leser,
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende 
auch“, heißt es in Hölderlins berühmter 
Hymne „Patmos“. Die Impf-Lobby scheint 
nur auf eine Gelegenheit wie den angeb-
lichen Berliner Masern-Todesfall gewar-
tet zu haben, denn die öff entliche Hetze 
gegen impfkritische Eltern hat seitdem 
ein Ausmaß erreicht, das ich noch im Ja-
nuar so nicht erwartet hätte. Zudem wur-
den am 18. Juni vom Deutschen Bundes-
tag in einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion 
in Form des Präventionsgesetzes neue 
Regelungen verabschiedet, die zum einen den Druck auf Eltern noch wei-
ter erhöhen und zum anderen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
aus dem Jahr 2012 neutralisieren soll, das den Gesundheitsämtern und 
Impf-Lobbyisten seither reichlich zu schaff en gemacht hat (ab Seite 19).
Doch das Rettende ist nah, es ist in dieser Ausgabe enthalten, und zwar 
in Form eines Grundlagen-Artikels unserer Autorin Angelika Müller (ab 
Seite 6). Ihre monatelangen akribischen Recherchen haben entschei-
dende Widersprüche innerhalb (!) der offi  ziellen Impftheorie zum Vor-
schein gebracht, die meiner Ansicht nach kein Richter, so er denn eini-
germaßen neutral und unabhängig ist, wird ignorieren können. 
Wenn also Sie, lieber Leser, bzw. Ihre Kinder, künftig von Ausschlüssen 
aus dem Unterricht oder der KiTa betroff en sind, so können Sie sich ab 
sofort auf die hier vorgestellte Argumentation berufen, und zwar bereits 
bei der Beantragung einer „einstweiligen Anordnung“, und, wenn diese 
abgelehnt wird, durch eine sogenannte Feststellungsklage. 
Je mehr Eltern klagen, umso besser, denn dann steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass dieses Thema in absehbarer Zeit beim Bundesverfassungs-
gericht landet. Und dort gehört es auch hin. Unser nächster Schritt wird 
deshalb die Beauftragung eines verfassungsrechtlichen Gutachtens sein, 
das, sollte es wie erwartet ausfallen, ebenfalls allen klagenden Eltern zur 
Verfügung stehen wird. Bitte folgen Sie unserem entsprechenden Spen-
denaufruf auf Seite 21.
Einen von Jürgen Fridrich von Libertas & Sanitas e.V. erstellten Leitfa-
den für den Umgang mit Mitarbeitern von Gemeinschaftseinrichtungen 
und Gesundheitsämtern, sollte es zu einem Masernfall an der Einrich-
tung kommen, fi nden Sie ab Seite 22.
Es gibt auch Positives zu berichten: Erst vor ein paar Tagen ist auf www.
dagia.org eine Liste mit über 100 Ärzten und Apothekern online gegan-
gen, die sich öff entlich für die Einhaltung von wissenschaftlichen Min-
dest-Standards bei der Durchführung von Zulassungsstudien, z. B. den 
Einsatz echter Placebos, einsetzen. Meines Wissens gab es das noch nie. 
Bis Jahresende soll diese Liste sogar auf 1.000 Unterstützer angewach-
sen sein! Sie können mithelfen, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, selbst 
wenn Sie „nur“ ein medizinischer Laie sind (siehe Seite 54).
Inzwischen habe ich mein ganz persönliches vorübergehendes „Hoff -
nungs-Tief“ wieder überwunden. Ganz im Gegenteil, die von mir erwar-
tete Wende wurde für mich nun greifbarer denn je, denn „das Rettende“, 
frei nach Hölderlin, ist ja nun nah. Lassen auch Sie sich durch diese Aus-
gabe davon überzeugen!

Herzlichst

Ihr

Hans U. P. Tolzin



– 4 – Hans Tolzin Verlag   •   71083 Herrenberg   •   Widdersteinstr. 8   •   Fon 07032/784 849-1   •    Fax -2   •    www.impf-report.de

2. Quartal 2015 impf-report  Nr. 107

Inhaltsverzeichnis
Editorial .................................................................................................................................................................... 3

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................................. 4

Worauf kommt es bei einer Impfentscheidung an? ..................................................................................... 5

Titelthema (Unterrichtsausschlüsse wegen Masern & Co.)
Vorsicht: Ansteckende Geimpfte! (Angelika Müller, Eltern für Impfaufklärung, EFI) ............................ 6

Präventionsgesetz: Freibrief für Gesundheitsämter (Hans U. P. Tolzin) ........................................... 19

Leitfaden für betroffene Familien (Jürgen Fridrich, Libertas & Sanitas e. V.) ....................................... 22

Impfpfl icht in der Bundeswehr: Eine Aktualisierung (N. N.) .................................................................... 28

Impfpfl icht? Nein Danke! (Dr. med. Martin Hirte) ........................................................................................... 29

Wenn Medien lügen (Deutschland verbrennt den Impfpass, DVDI) ............................................................ 31

Lieber Herr Gesundheitsminister Gröhe (Angelika Müller, EFI.) ............................................................... 33

3 Gründe, warum wir NICHT gegen Masern impfen! (Angelika Müller, EFI)........................................... 34

Ungeimpfte sind Trittbrettfahrer? Verantwortungslose Eltern? Egoisten? (DVDI) ............................ 36

Ein Impfzwang  wäre verfassungswidrig (Angelika Müller, EFI) ............................................................... 37

HPV-Impfung: Es wird Zeit für echte Wissenschaft (Norma Erickson) ................................................... 39

Impfen = ethisch? (DVDI) .................................................................................................................................. 42

Masernvirus-Prozess gegen Dr. Stefan Lanka: SPIEGEL berichtet (Torsten Engelbrecht) ................ 45

Libertas & Sanitas e.V. bringt „Schwarzbuch Impfen“ heraus ................................................................ 48

Frankreich nimmt Impfempfehlung gegen Rotaviren zurück (diverse Kommentare) ......................... 49

EMA-Pläne: IQWIG gibt Entwarnung (IQWIG) ............................................................................................. 51

Film „Wir Impfen Nicht!“ jetzt auch in Englisch! (Michael Leitner) ........................................................... 52

Bert Ehgartner dreht neuen Film über Aluminium in Impfstoffen (Bert Ehgartner) ............................. 53

Mangelhafte Impfstudien: In der Fachwelt regt sich Widerstand! (Hans U. P. Tolzin) ......................... 54

Suche nach dem „Faktor X“: Meine Reise ins Ebola-Land (Hans U. P. Tolzin) .................................... 56

Nachrichten aus der Schweiz (Netzwerk Impfentscheid) ............................................................................ 57

Impfkritische Gesprächskreise und Stammtische ..................................................................................... 61

Veranstaltungshinweise, Adressen & Links ................................................................................................ 62

Unsere besonderen Empfehlungen ............................................................................................................... 63

Bestellschein ........................................................................................................................................................ 64



Hans Tolzin Verlag   •   71083 Herrenberg   •   Widdersteinstr. 8   •   Fon 07032/784 849-1   •   Fax -2   •   www.impf-report.de – 5 –

impf-report Nr. 107 2. Quartal 2015

Worauf kommt es bei 
einer Impfentscheidung an?
Mütter und Väter, die vor der Impfentscheidung stehen, können es sich leicht machen, indem 
sie einfach den öffentlichen Empfehlungen der Impfexperten folgen. Doch ist blindes Vertrauen 
in deren Expertise wirklich angebracht? Viele Eltern sind durch offensichtliche Widersprüche 
innerhalb der offi ziellen Verlautbarungen verwirrt und suchen Klarheit für ihre Entscheidung.  
Nachfolgend deshalb ein paar Hinweise, worauf es aus unserer Sicht für eine mündige Einwil-
ligung in eine Impfung – rechtlich gesehen eine Körperverletzung – ankommt. 

von Hans U. P. Tolzin, Herausgeber der Zeitschrift „impf-report“

Der Rückgang der Seuchen
Eines der Hauptargumente für 

die Durchführung der Massenimp-
fungen ist der Rückgang vieler In-
fektionskrankheiten im Laufe der 
vergangenen etwa 150 Jahre. Dies 
allein, so die oft geäußerte Ansicht, 
sei ja schon für sich ein Beweis für 
den Nutzen der Impfungen.

Doch schaut man sich die Er-
krankungs- und Todesfallstatis-
tiken genauer an, dann beginnen 
die Massenimpfungen in der Regel 
erst dann, wenn die Kurven schon 
jahre- oder jahrzehntelang gefal-
len sind (siehe dazu impf-report 
Nr. 80/81). Dieses Argument kann 
also nur schwerlich als Entschei-
dungshilfe hinzugezogen werden.

Verschiedene Sprachen
Die meisten Eltern verstehen 

unter „Wirksamkeit“ den Nach-
weis eines deutlichen gesundheit-
lichen Vorteils von Geimpften im 
direkten Vergleich mit Ungeimpf-
ten. Entsprechende Nachweise 
können über sogenannte placebo-
kontrollierte Doppelblindstudien 
durchaus erhoben werden. Impf-
experten verstehen jedoch unter 
„Wirksamkeit“ etwas ganz An-
deres, nämlich den Anstieg eines 
Laborwertes im Blut des Geimpf-
ten: Den „Antikörper-Titer“. Die-
ser reicht in der Regel für die Zu-
lassung eines Impfstoff s aus. 

Doch Studien, die belegen, dass 
Menschen mit hohen Antikörper-
titern gesünder sind als Menschen 
ohne Titer, konnten uns die Behör-
den bisher nicht vorlegen. 

Diese „Wirksamkeit“ basiert 
also auf einer über 100 Jahre alten 
medizinischen Hypothese, für de-
ren Wahrheitsgehalt bis heute nie-
mand einstehen kann.

Das Ethikargument
Zudem sei die Durchführung 

von vergleichenden Placebostu-
dien ethisch nicht vertretbar, weil 
dadurch den Placebo-Geimpf-
ten der Impfschutz vorenthalten 
würde. Ein Argument, das vielen 
Menschen nicht einleuchtet. Auch 
mir nicht. Es ist also hilfreich, sich 
vor der Impfentscheidung darüber 
klar zu werden, was man selbst 
bezüglich der Wirksamkeit eines  
Impfstoff es erwartet.

Kalkulierbares Risiko?
Doch selbst, wenn Sie zu dem 

Schluss gekommen sind, dass ein 
bestimmter Impfstoff  wirksam ist, 
muss der angenommene Nutzen ja 
noch gegen die Risiken der Imp-
fung abgewogen werden. Wenn 
die Nebenwirkungen den Nutzen 
aufheben, macht eine Impfung ja 
keinen Sinn mehr. Dazu schreibt 
das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) als 
zuständige Zulassungsbehörde im 
Bundesgesundheitsblatt wörtlich: 
„Da die Untererfassung der Mel-
dungen von Impfkomplikationen 
nicht bekannt oder abzuschätzen 
ist und keine Daten zu verabreich-
ten Impfungen als Nenner vor-
liegen, kann keine Aussage über 
die Häufi gkeit bestimmter uner-
wünschter Reaktionen gemacht 
werden.“  Die Frage der Kalkulier-
barkeit des Risikos ist also nicht so 
eindeutig zu beantworten, wie viel-
leicht gedacht.

Realistische Risiken?
Bis 2009, dem Jahr der 

Schweinegrippe, sprach das Ro-
bert-Koch-Institut (RKI), die 
Bundesseuchenbehörde, in ihren 
Publikationen regelmäßig von 
jährlich durchschnittlich 10.000 

Infl uenza-Todesfällen in Deutsch-
land. Dies war die Hauptbegrün-
dung für die behauptete Notwen-
digkeit der Grippe-Impfung. Doch  
während der Schweinegrippe 
wurden die Todesfälle erstmals 
richtig gezählt, und zwar waren es 
in dieser Saison weniger als 300 
Todesfälle. Entweder stimmt also 
die frühere Schätzung des RKI 
nicht oder aber die Gefährlichkeit 
des Infl uenzavirus ist plötzlich auf 
ein Bruchteil gesunken. In beiden 
Fällen müsste die Notwendigkeit 
der Impfung neu bewertet werden. 
Dies wird jedoch nicht gemacht.

 Alternativen
Auch dann, wenn es Alterna-

tiven gibt, müsste die Notwen-
digkeit des Impfens neu bewertet 
werden. Gerade beim Beispiel 
Infl uenza nimmt die Anzahl der 
Studien zu, die belegen, dass Er-
kältungserkrankungen in erster Li-
nie auf einem jahreszeitbedingten 
Mangel an Vitamin D beruhen. 
Die Mehrzahl der Deutschen hat 
in ihrem Blut zu wenig von diesem 
Sonnenvitamin, das eine wichtige 
Rolle für das Immunsystem spielt. 
Ein Umstand, den die zuständigen 
Behörden nicht berücksichtigen.

Fazit
Vielleicht sehen Sie nun, dass 

eine intensivere Auseinanderset-
zung mit dem Pro und Kontra des 
Impfens angezeigt sein könnte, 
um Ihrer Verantwortung für Ihre 
Kinder gerecht zu werden. Weiter-
führende Informationen fi nden Sie 
auf der Webseite www.impfkritik.
de und in meinem Buch „Macht 
Impfen Sinn, Band 1“, erhältlich 
über unseren Webshop oder den 
Buchhandel.
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Will man den Gesundheitsbehörden und Medien Glauben schenken, wäre die Lösung bei den 
Masern einfach und wirksam: Hauptsache, alle lassen sich zweimal impfen, dann kann man 
die Masern sogar ausrotten! Nicht vorschriftsmäßig Geimpfte verhindern jedoch angeblich 
dieses Ziel, gelten als unsoziale Trittbrettfahrer und als alleinige Ursache für die Weiterver-
breitung des Virus. Bei näherer wissenschaftlicher Betrachtung entpuppt sich das jedoch als 
reines Wunschdenken und einseitiges Produkt-Marketing. Die naive Reduzierung von „Immu-
nität“ auf den Impfstatus ist sogar gefährlich: Geimpfte wiegen sich dadurch in falscher Sicher-
heit, denn wie die wissenschaftliche Literatur zeigt, verfügt ein bemerkenswerter Anteil von 
ihnen nicht über einen ausreichenden Antikörpertiter, um die Weiterverbreitung des Virus oder 
gar die sichtbare Erkrankung zu verhindern. Einseitige Unterrichtsausschlüsse Ungeimpfter 
sind deshalb eindeutig rechtswidrig.

von Angelika Müller, Eltern für Impfaufklärung (EFI)
Redaktion: Hans U. P. Tolzin

Was wir bis heute 
nicht wissen

Die Grundidee an sich war gar 
nicht mal so schlecht. Man wollte 
durch die Masernimpfung eine 
leichte Erkrankung hervorrufen, 
mit dem gleichen Nutzen wie die 
natürliche Erkrankung, jedoch 
einem gleichzeitig deutlich redu-
zierten Risiko. 

Wie ein 1969 erstelltes Gut-
achten des damaligen Bundesge-
sundheitsamtes feststellt, hatten 
die ersten Masernimpfstoff e in den 
USA und in Russland jedoch der-
art viele Nebenwirkungen, dass 
man gleichzeitig mit der Masern-
impfung eine Passivimpfung* 
verabreichen musste.1 Um die 
Nebenwirkungsrate zu senken, 

wurden die zunächst entwickelten 
Masernimpfstoff e weiter abge-
schwächt, was dann automatisch 
zu einer schlechteren Immunität* 
führte. Das Bundesgesundheits-
amt drückte von Anfang an seine 
Sorge aus, ob die Wirksamkeit die-
ser neueren Impfstoff e überhaupt 
ausreicht: 1

„Der für solche Impfungen ver-

Vorsicht: Ansteckende Geimpfte!

Warum die Ungleich-
behandlung Ungeimpfter 

rechtswidrig ist!
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* Worterklärungen

Aktiv- und Passiv-Impfung
Aktiv-Impfung: Abgeschwäch-
te Erreger oder Erregerteile 
werden verimpft, um eine 
spezifi sche Immunreaktion 
(Antikörperbildung) hervorzu-
rufen. Das Immunsystem muss 
also „aktiv“ werden.  Bei der 
Passiv-Impfung werden dage-
gen aus Tieren oder Menschen 
gewonnene Antikörper ver-
impft, das Immunsystem bleibt 
sozusagen „passiv“
Boosterung
Verstärkung der (nachlas-
senden) Immunantwort durch 
Auff risch-Impfungen oder 
Kontakt mit Wildviren (engl. to 
boost „verstärken“)
Immunität
Bereitschaft des Körpers, 
eingedrungene Fremdkörper 
unschädlich zu machen (lat. im-
munis „frei, unberührt, rein“)
WHO
Abkürzung für World Health 
Organization („Weltgesund-
heitsbehörde“), einem Organ 
der Vereinten Nationen. Das 
Hauptquartier ist in Genf
WHO-Kollaborationslabor
Labor, mit dem die WHO offi  zi-
ell zusammenarbeitet (lat. col-
laborator „Mitarbeiter“, zu lat. 
labor „Arbeit“)

wendete Impfstoff  müsse eine hohe 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
besitzen. Beide Bedingungen sind 
z. Z. noch nicht erfüllt, doch wer-
den voraussichtlich in wenigen 
Jahren optimal wirksame Leben-
dvirusimpfstoff e verfügbar sein.“ 

Wirksame und gleichzeitig ver-
trägliche Impfstoff e standen zu-
nächst also nicht zur Verfügung. 
Doch auch nach der Einführung 
der allgemeinen Masernimp-
fung Anfang der 1970er Jahre in 
Deutschland gab es in renom-
mierten Fachzeitschriften anhal-
tende Warnungen von erfahrenen 
Kinderärzten, z. B. vom Kölner 
Kinderarzt Dr. Harald von Zim-
mermann: 

„Im Gegensatz zur augen-
blicklichen Impfstrategie sollten 
Masernimpfungen eingeschränkt 
werden, Masern möglichst als 
Kinderkrankheit erhalten bleiben 
und damit eine bessere Durchseu-
chung im Kindesalter wiederher-
gestellt werden.“ 2 

Obwohl es, wie ein Blick in die 
medizinische Online-Datenbank 
PubMed zeigt, zahlreiche Versuche 
gegeben hat, sind bis heute kei-
ne anderen Masernimpfstoff e zur 
Produktreife entwickelt worden.3 

Doch selbst das Wissen um die 
eigentliche Masernimmunität wird 
von Autoren der Universität Balti-
more (USA) noch im April 2014 als 
ungenügend bezeichnet: 4 

„Die Komponenten der durch 
den Impfstoff  hervorgerufenen 
Immunität, die für den Schutz 
vor einer Infektion und vor Er-
krankung nötig sind, wurden für 

die meisten Impfstoff e noch nicht 
identifi ziert.“ 

Eine europäische Autorengrup-
pe aus Luxemburg, Deutschland 
und den Niederlanden befand 
2003, dass unbedingt neue Impf-
stoff e notwendig seien. Sie be-
gründeten dies mit der  schlechten 
Wirksamkeit, aber auch wegen der 
Sorge vor der Ansteckungsfähig-
keit frisch Geimpfter.5

Darüber hinaus wird nach 
Ansicht von Experten des Ma-
sern-Kollaborationslabors* der 
WHO in Luxemburg die Rolle von 
zirkulierenden Masernwildviren 
bei der Auff rischung der Immuni-
tät (Boosterung*) ebenfalls noch 
nicht voll verstanden. 6

Immer mehr stellt sich heraus, 
wie falsch die ursprünglichen An-
nahmen vor 50 Jahren waren und 
wie wenig man eigentlich über die 
Abläufe der natürlichen Masern-
infektion weiß. Die angenommene 
lebenslange Immunität nach Er-
krankung oder nach Impfung stellt 
sich als Trugschluss heraus.7 Das 
Bundesgesundheitsamt warnte 
bereits 1969 vor den negativen 
Folgen der Empfehlung einer all-
gemeinen Masernimpfung: 

„Die Ausmerzung würde – 
wenn sie tatsächlich gelänge – das 
natürliche Virusreservoir der Ma-
sern in der deutschen Bevölkerung 
zerstören; lückenhafte Impfak-
tionen würden die kollektive Ab-
wehrlage gegen Masern schwä-
chen.“ 1

Auch der bekannte Immunolo-
ge und Nobelpreisträger Prof. Rolf 
Zinkernagel betont die Wissens-

Jahr gemeldete
Masernfälle

1  Masern-
impfung

mindestens 
2 Masern-

impfungen
2006 2.307 103 59
2007 567 29 15
2008 916 19 9
2009 574 15 6
2010 780 24 10
2011 1.607 69 18
2012 166 14 5
2013 1.771 111 33

Summe 8.688 384 155
Laut den offi  ziellen Meldezahlen erkranken auch viele Geimpfte. Es ist jedoch 
nicht immer der Impfstatus angegeben. Außerdem ist die Dunkelziff er unbe-
kannt. Quelle der Daten: Infektionsepidemiologische Jahrbücher, RKI.10

lücken im Bereich des immunolo-
gischen Gedächtnisses: 8

„Einige gegen Viren gerichtete 
Impfstoff e, wie z. B. die gegen Ma-
sern und Mumps, sind weit davon 
entfernt eine kompletten Schutz zu 
erzeugen, weil virale Durchbrüche 
vorkommen können. Diese Erfolge 
und Misserfolge bzw. Unzuläng-
lichkeiten der Impfstoff e zeigen 
auf, dass unser Verständnis von 
der Natur des immunologischen 
Gedächtnisses unvollständig ist.“

In einer verantwortungsvollen 
Forschung müsste man, wenn 
man sich irgendwann der enormen 
Wissenslücken bewusst wird, das 
eigene Tun überdenken. Die ur-
sprüngliche Theorie sollte in Frage 
gestellt, öff entlich darüber disku-
tiert und dann ggf. verworfen oder 
das bisherige Modell angepasst 
werden. In der Medizin fi nden die-
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se wichtigen Prozesse, die für den 
Fortschritt in der Wissenschaft 
unumgänglich sind, kaum statt. 
Die Ursache liegt nach Ansicht 
von Prof. Peter C. Gøtzsche, einem 
weltweit anerkannten Medizinfor-
scher und Mitbegründer der re-
nommierten Cochrane Collabora-
tion*, in dem starken Einfl uss der 
Industrie auf Politik, Wissenschaft 
und Forschung begründet!9

Immer wieder 
Impfdurchbrüche

Jahre nach der Einführung der 
Massenimpfungen wurden immer 
häufi ger sogenannte „Impfversa-
ger“ gefunden, also Geimpfte, die 
trotz Impfung krank wurden. Man 
unterscheidet dabei zwischen pri-
mären Impfversagern, bei denen 

die Impfung von vornherein nicht 
anging, d. h. keinen schützenden 
Antikörpertiter* hervorbrachte, 
und sekundären Impfversagern, 
bei denen die Impfwirkung im 
Laufe der Zeit nachgelassen hatte. 

Auch in Deutschland werden 
regelmäßig Masernfälle gemel-
det, die trotz Impfung erkrankten. 
In Deutschland gibt es seit 2001 
eine Meldepfl icht. In den Jahren 
2006 bis 2013 wurden insgesamt 
8.688 Masernfälle gemeldet. Von 
den Fällen, bei denen der Impf-
status bekannt war, waren 384 
einmal und 155 mindestens zwei-
mal geimpft. Von allen erfassten 
Masernfällen waren also 6,2 % 
geimpft – 4,4 % einmal und 1,8 % 
mindestens zweimal geimpft (sie-
he Tabelle auf Seite 7). 

Bei einem Masernausbruch 
2006 in Duisburg mit 614 Ma-
sernfällen waren bei einem Durch-
schnittsalter von 11 Jahren 6 % der 
Erkrankten, bei denen Angaben 
zum Impfstatus vorlagen, zweimal 
geimpft.11

Diese Zahlen sind aufgrund ver-
schiedener verzerrender Faktoren 
wie z. B. dem Meldeverhalten der 
Ärzte nicht repräsentativ, zeigen 
aber, dass Impfdurchbrüche ein 
grundsätzliches Problem sind.

Bis zu 12,6 % der geimpften 
Grundschüler können 
trotzdem erkranken

Als Messwert für die konkrete 
Immunität gilt die Menge der An-
tikörper im Blut, der sogenannte 
Titer. Die Titerhöhe ist weltweit 

Ergebnisse der KiGGS-Studie* zu Impfstatus, Masernvorgeschichte und Titerwerten (Auszug aus der Original-Publika-
tion): 6,7 % der zweimal gegen Masern Geimpften erkrankten trotzdem, waren also sogenannte Impfversager. Lag die 
Impfung mehr als 6 Jahre zurück, waren es sogar 12,6 %, also etwa jeder Achte!
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allgemein als Surrogatparameter, 
also als Ersatzmessgröße, für die 
Masernimmunität anerkannt.12

Laut „Ärzte-Merkblatt Masern“ 
des Robert-Koch-Instituts  (RKI), 
der zuständigen deutschen Seu-
chenbehörde, liegt bei bis zu 8 % 
der vollständig Geimpften, also 
bei jedem Zwölften, ein primäres 
Impfversagen vor.13 Dies bedeutet, 
dass trotz zweimaliger Impfung 
kein für den Immunschutz als aus-
reichend angesehener Antikörper-
titer aufgebaut wird. Die Ursachen 
sind nicht bekannt. Vermutet wer-
den genetische Besonderheiten bei 
den Geimpften.14,15,16

In einer anderen Untersuchung 
hatten 7 % der mindestens zweimal 
gegen Masern geimpften Viert-
klässler in Baden-Württemberg 
keinen positiven Maserntiter.17 Ei-
nige Jahre später hatten 5 % der 
untersuchten Viertklässler keinen 
positiven Titer.18

Bei einer sehr großen repräsen-
tativen Untersuchung des RKI von 
über 13.000 Kindern und Jugend-
lichen bis 18 Jahren in Deutschland 
fand man bei 6,7 % der mindestens 
zweimal gegen Masern Geimpften 
keinen positiven Maserntiter (sie-
he Tabelle auf Seite 8). Wenn die 
letzte Impfung länger als 6 Jahre 
zurück lag, hatte sogar jedes ach-
te (12,6 %) zweimal geimpfte Kind 
keinen ausreichenden Maserntiter 
mehr.19 

Bis zu 73 % der geimpften 
Erwachsenen können 
trotzdem erkranken

Von großem Interesse im Hin-
blick auf den individuellen Schutz 
vor einer Masernerkrankung sind 
Studien zur Titerhöhe nach ein 
oder zwei Masernimpfungen und 
das beobachtete allmähliche Ab-
sinken dieser Titerwerte, je länger 
die Impfung zurückliegt. 

In einer 2014 durchgeführten 
Untersuchung von 189 geimpften  
jungen Erwachsenen im Alter von 
17 bis 24 Jahren hatten 45 (24 %) 
keinen Masernschutz. Nach einer 
Wiederholungsimpfung (das war 
dann die zweite bzw. dritte Imp-
fung) waren es immerhin noch 16 
(8 %) ohne schützenden Titer.20

In einer anderen Studie aus 
dem Jahr 2006 wurde der Impf-
schutz 15 bis 25 Jahre nach der 

Impfung bestimmt. Fast die Hälf-
te (44,6 %) hatten keinen ausrei-
chenden Titer (mehr). Dabei gab 
es keinen Unterschied zwischen 
den ein- oder zweimal Geimpf-
ten. Nach einer erneuten Imp-
fung blieben immer noch 12,8 % 
seronegativ*, d. h. hatten auch 
dann keinen ausreichenden Im-
munschutz.21 Dabei muss erwähnt 
werden, dass ein Teil der Studien-
teilnehmer bereits mit 9 Monaten 
das erste Mal geimpft worden war. 
Man weiß, dass in diesen Fällen 
die Rate der Impfversager höher 
ist. In Deutschland wird norma-
lerweise nach 11 Monaten das erste 
Mal geimpft. Bei dem diesjährigen 
Masernausbruch in Berlin war je-
doch die vorgezogene Impfung von 
Säuglingen sogar offi  ziell empfoh-
len worden.22 Bei diesen Kindern 
ist im Erwachsenenalter mit einer 
erhöhten Rate an Impfversagern 
zu rechnen.

Wie viele andere ehemalige 
Ostblockländer hat Polen sehr 
hohe Impfraten (97 %). Nachdem 
im Jahr 2006 trotzdem 120 Ma-
sernfälle auftraten, von denen 44 
geimpft waren (26 Personen ein-
mal und 18 Personen zweimal), 
wurden Untersuchungen zu den 
Ursachen durchgeführt. Auch in 
dieser Studie wurde bestätigt, 
dass die Titer nach einer echten 
Masernerkrankung höher sind als 
nach der Impfung und auch länger 
anhalten. Von den zweimal gegen 
Masern Geimpften hatten ca. 20 
Jahre nach der Impfung nur noch 
27 %, also etwas mehr als ein Vier-
tel, einen Titer von mind. 0,2 IU/
ml*, der als  Schutz vor einer sicht-
baren Masernerkrankung angese-
hen wird.7

In Deutschland gibt es zu Titer-
höhen bei Erwachsenen, bei denen 
die Masernimpfung meist lange 
zurückliegt, praktisch keine Daten. 
Das ist unverständlich, denn diese 
Daten werden von der WHO aus-
drücklich als wichtige Parameter 
für die Elimination (Auslöschung)
gefordert.23 Abhilfe könnten die
Ergebnisse aus der großen RKI- 
Gesundheitsstudie DEGS bringen, 
die von 2008 bis 2011 lief. Wäh-
rend die Impfraten u. a. zu Masern 
aus dieser Erwachsenenstudie zwei 
Jahre nach Studienende publiziert 
wurden,24 werden die Daten zur er-

fassten Titerhöhe trotz ihrer groß-
en Bedeutung leider erst in den 
nächsten Jahren veröff entlicht.23,25 

Möglicherweise ist ja der Grund 
für diese Verzögerung darin zu su-
chen, das die Ergebnisse nicht den 
Erwartungen der Studienautoren 
entsprechen ...

Auch vor 1970 geborene 
Erwachsene betroff en

Laut der offi  ziellen Impfemp-
fehlung werden Kinder bis 18 Jah-
ren mit zwei Masernimpfungen 
und Erwachsene, die nach 1970 ge-
boren sind, mit einer Masernimp-

* Worterklärungen

Antikörpertiter
Antikörper: Spezielle Eiweiß- 
Kohlehydratverbindungen, die 
aus Sicht der Schulmedizin 
vom Immunsystem zur Abwehr 
schädlicher Fremdpartikel und 
Erreger ausgeschüttet werden. 
Sie erinnern in ihrer Form an 
den Buchstaben Ypsilon „Y“. 
Der Titer bezeichnet die Anzahl 
der Antikörper im Blut (frz. ti-
tre „Feingehalt, Feinheitsgrad“)
Cochrane Collaboration 
Weltweites Netzwerk von Wis-
senschaftlern und Ärzten. Ziel 
ist, systematische Übersichtsar-
beiten (systematic reviews) zur 
Bewertung von medizinischen 
Therapien zu erstellen. Benannt 
nach Archie Cochrane, 1909-
1988, britischer Epidemiologe 
und Begründer der Evidenzba-
sierten Medizin
IU/ml
Abkürzung für „international 
Unit pro Milliliter“, Meßgröße 
für den Antikörpertiter
KiGGS
Abkürzung für die bisher größte 
Studie über die Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland, seit 2003 vom 
Robert-Koch-Institut (RKI), 
im Auftrag des Bundesgesund-
heitsministeriums durchge-
führt.
seronegativ
Laborergebnis, wenn im Blut 
keine Antikörper gegen einen 
bestimmten Erregertyp nach-
weisbar sind (lat. serum „Mol-
ke“ + negativus „verneinend“)
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fung als ausreichend gegen Ma-
sern geschützt betrachtet.26 Alleine 
dieses Jahr wurden jedoch bereits 
90 Masernfälle bei Personen, die 
vor 1970 geboren sind, gemeldet.27 
Diese Fälle dürfte es laut RKI ei-
gentlich gar nicht geben, da sie als 
ausreichend immun wegen früher 
durchgemachter Masern betrach-
tet werden.

Nach einmaliger Impfung 
kommt es laut RKI bei ungefähr 
jedem zehnten zu einem Impf-
versagen.23,28 Folglich ist auch bei 
den – gemäß der Empfehlung -  
geimpften Erwachsenen der Impf-

status für den Schutz vor einer 
Masernerkrankung nicht aussage-
kräftig. Vielmehr müsste der Anti-
körpertiter herangezogen werden.

Ein Impfstatus gemäß den of-
fi ziellen Impfempfehlungen kann 
folglich in keiner Altersgruppe als 
zuverlässiges Entscheidungskrite-
rium für die Immunität herange-
zogen werden!

Bis zu 76,1 % der Geimpften 
können trotzdem ansteckend 
sein

Obwohl in der Literatur ver-
schiedene Angaben über den 

Grenzwert, ab dem ein Schutz vor 
einer Masernerkrankung besteht, 
existieren, hat sich heute laut RKI 
weltweit ein Wert von 0,2 IU/ml 
(bzw. 210 mIU/ml) etabliert.29

Off ensichtlich schützt jedoch 
ein Titer in der Höhe von 0,2 IU/
ml, der international als positives 
Laborergebnis betrachtet wird, be-
stenfalls vor der klassischen Ma-
sernerkrankung mit dem vollstän-
digen Symptombild, nicht jedoch 
vor einer Infektion. Der Organis-
mus setzt sich in diesem Fall nach 
einem Masernkontakt mit den auf-
genommenen Viren auseinander, 
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unterer Grenzwert: 0,2 IU/ml (Robert-Koch-Institut)

oberer Grenzwert: 1,8 IU/ml (internationale Fachliteratur)
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vor Virusaus-
scheidung!
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Schutz vor
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scheidung!

Antikörper-Grenzwerte bei Masern

Für den Herdenschutz und die Eliminierung der Masern ist es notwendig, nicht nur die eigentliche Erkrankung zu verhin-
dern, sondern darüber hinaus auch die Ausscheidung und damit Weiterverbreitung der Viren. Dazu reicht jedoch die von 
den deutschen Gesundheitsbehörden verlangte Titerhöhe von wenigstens 0,2 IU/ml bei weitem nicht aus (gelber Bereich). 
Laut internationaler Fachliteratur ist dazu ein Wert von 1,8 IU/ml notwendig. Ein großer Anteil der Geimpften erreicht 
diesen Wert jedoch nicht, ist also ansteckend und müsste im Falle eines Ausbruchs demnach genauso zu Hause bleiben wie 
die Ungeimpften.
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Im Ernstfall sichtbar erkrankt und ansteckend!

Im Ernstfall äußerlich gesund und trotzdem ansteckend!

Im Ernstfall äußerlich gesund und nicht ansteckend!

kein nachweisbarer Titer



Hans Tolzin Verlag   •   71083 Herrenberg   •   Widdersteinstr. 8   •   Fon 07032/784 849-1   •   Fax -2   •   www.impf-report.de – 11 –

impf-report Nr. 107 2. Quartal 2015

die Viren vermehren sich und wer-
den ausgeschieden. Auch eine Ti-
terhöhe von 0,2 IU/ml reicht nicht 
aus, um das zu verhindern. Oft tre-
ten dann nur stark abgeschwächte 
oder veränderte Symptome auf.

Bei solchen sogenannten aty-
pischen Masernverläufen, die auch 
nach zwei Impfungen durch absin-
kende Antikörpertiter entstehen 
können, muss mit Ansteckungsfä-
higkeit gerechnet werden, wie das 
RKI in seinem Ärzteratgeber Ma-
sern betont.

Interessanterweise wurden die-
se Themen bereits 1973, also nur 
wenige Jahre nach Einführung der 
Masernimpfung in den USA, in der 
Fachliteratur kritisch diskutiert: 
Bei Geimpften waren häufi g verän-
derte Masernverläufe nach einem 
Kontakt mit Masern beobachtet 
worden. Man war besorgt, ob und 
in welchem Ausmaß diese Geimpf-
ten ansteckend sein könnten.30

Dennoch wurde in den 50 Jah-
ren seit Einführung der Masern-
impfung dieses wichtige Thema, 
in welchem Ausmaß Geimpfte mit 
veränderten oder fehlenden Symp-
tomen nach einem Kontakt mit 

Masern ansteckend sind, nur in 
wenigen internationalen Publika-
tionen beleuchtet. Auf Rückfrage 
teilte die oberste zuständige deut-
sche Gesundheitsbehörde, das Ro-
bert-Koch-Institut, am 24.04.2015 
mit:29 

„Dazu gibt es nur wenige Da-
ten, weil diese Fälle aufgrund 
der fehlenden oder abgeschwäch-
ten Klinik* in der Regel nicht als 
Masern erkannt und gemeldet 
werden. … Aufgrund des hohen 
IgG-Titers* fi ndet eine schnel-
le Eliminierung des Virus statt, 
die Virusausscheidung ist ent-
scheidend verkürzt. Sekundäre 
Impfversager sind ansteckend, 
die Ansteckungsfähigkeit ist aber 
vermutlich eingeschränkt. … Wie 
schon in den Antworten zuvor er-
wähnt, treten subklinische* und 
atypische Verläufe nur selten auf 
und die epidemiologische Bedeu-
tung wird als eher gering einge-
schätzt.“

Im Jahr 1985 gab es an der Uni-
versität von Boston einen Masern-
ausbruch, bei dem auch Menschen 
betroff en waren, die zuvor Blut 
gespendet hatten. Somit konnte 

Sind drei viertel der geimpften Erwachsenen ansteckend?

sichtbar erkrankt und ansteckend

nicht sichtbar erkrankt und trotzdem ansteckend

nicht sichtbar erkrankt und auch nicht ansteckend

Die bisher größte (2011 von der renommierten Mayo-Klinik, USA) veröff entlichte Auswertung von Masernantikörpertitern 
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ergab, dass unter  100 vorschriftsmäßig zweimal gegen Masern Geimpften 9 
Impfversager zu fi nden waren (rot), 67 ansteckende Gesunde  (gelb) und nur 24 Personen, deren Antikörpertiter ausreichte, 
sowohl eine Erkrankung als auch die Ausscheidung des Virus zu verhindern (grün). Beobachter erwarten nun mit  großer 
Spannung die – längst überfällige – Veröff entlichung der Daten der DEGS-Studie durch das RKI, damit endlich auch für 
Deutschland belastbare Daten für die Situation bei Erwachsenen vorliegen.

* Worterklärungen

IgG
Abkürzung für Immunglobulin 
G, auch „Gammaglobulin“. 
Antikörper der Klasse „G“ zur 
Abwehr vor allem von Bakterien 
(lat. immunis „frei, unberührt, 
rein“ + globus „Kugel“)

klinisch
auf die Symptome bezogen 
(grch. kline „Lager, Bett“)
subklinisch
ohne sichtbare Symptome (lat. 
sub „unter[halb]“ + grch. cline 
„Lager, Bett“)

ermittelt werden, welche Titerhö-
he notwendig ist, damit ein Schutz 
vor einer Masernerkrankung ge-
geben ist. Ab einer Titerhöhe von 
0,2 IU/ml  trat keine typische Ma-
sernerkrankung mehr auf mit dem 
gemäß Falldefi nition vollständigen 
Symptombild (mind. 38,3 °C Fie-
ber, mind. 3 Tage Ausschlag und 
Schnupfen oder Husten oder Bin-
dehautentzündung). Bei Titern 
unterhalb von 1,8 IU/ml und über 
0,2 IU/ml lagen bei den Erkrank-
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ten abgeschwächte und eventuell 
nicht alle Symptome vor, z. B. nur 
kürzer auftretender Hautausschlag 
oder niedrigeres Fieber.31

An der Mayo-Klinik in Roche-
ster (USA) wurden bei 763 ge-
sunden Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen (zwischen 11 und 
22 Jahren), die im Schnitt vor 7,4 
Jahren zwei Masernimpfungen 
erhalten hatten, die Titerhöhen 
gemessen. Weniger als ein Viertel 
(23,9 %) hatten einen Titer ober-
halb von 1,8 IU/ml und galten da-
mit als komplett geschützt.32 8,9 % 
hatten einen Titer unterhalb von 
0,2 IU/ml und waren damit kom-
plett ungeschützt. Mehr als zwei 
Drittel der vollständig Geimpften 
würden im Ernstfall eine leichte 
Masernerkrankung mit verän-
derten Symptomen durchmachen 
und wären damit auch ansteckend. 

Für einen Schutz nicht nur 
vor erkennbaren Masernerkran-
kungen, sondern auch vor Infek-
tionen mit Ansteckungsfähigkeit 
ist off ensichtlich ein wesentlich 
höherer Titerwert nötig. Die inter-
nationale Fachliteratur gibt diesen 
mit 1.841 mIU/ml (oder umge-
rechnet 1,8 IU/ml) an.7,32

Zur Aufrechterhaltung des 
Titers ist ständiger Masern-
kontakt nötig

Nach Ansicht vieler Autoren 
ist ein ständiger Kontakt (Boos-
terung) mit den zirkulierenden 
Masern notwendig, um lebens-
langen Schutz nach einer Erkran-
kung (und natürlich auch nach der 
Impfung) zu haben. Alle Kontakt-
personen mit einem niedrigen Ti-
ter machen in solchen Fällen eine 
Infektion, jedoch keine sichtbare 
Masernerkrankung durch. Diese 
neueren Erkenntnisse hat man in 
den letzten Jahren durch genauere 
Forschung gewonnen, nachdem 
selbst in hochgradig durchgeimpf-
ten Bevölkerungen Masernausbrü-
che auftraten.33,34,35

Wie der bereits erwähnte Rolf 
Zinkernagel feststellt, verbleiben 
die Masernviren nach der natür-
lichen Infektion zudem in einer 
leicht veränderten Form lebens-
lang im Organismus und sor-
gen so für eine ständige Booste-
rung der Immunität von innen.36

Impfversager und die Auswir-
kung auf die Gemeinschaft 
(Herdenimmunität)

Eine trotz Impfungen nicht 
ausreichend vorhandene Immu-
nität wirkt sich jedoch nicht nur 
auf den individuellen Schutz vor 
Masern aus. Um die Gemeinschaft 
zu schützen, muss nach dem Ver-
ständnis der Experten die Zirku-
lation von Masernviren unterbro-
chen sein, so dass auch z. B. die 
noch nicht geimpften Säuglinge 
oder schwer Kranke, die nicht 
geimpft werden können, automa-
tisch mit geschützt sind. Dieser 
Eff ekt wird Herdenimmunität ge-
nannt.

Aufgrund der Häufi gkeiten von 
primären Impfversagern bräuchte 
man nach Ansicht von Dr. Pedro 
Plans-Rubió vom Gesundheits-
ministerium der autonomen 
spanischen Region Katalonien 
Impfraten zwischen 96 und 99 %, 
um die für die Elimination not-
wendigen Herdenimmunität zwi-
schen 91 und 94 % zu erreichen.37

Bereits 1989 wurde jedoch von 
Mitarbeitern der Universität von 
British Columbia, Kanada, auch 
der Einfl uss der sekundären Impf-
versager auf die Herdenimmunität 
und damit auf die angestrebte Eli-
mination erkannt und mit großer 
Sorge betrachtet: 

„Die Annahme, dass die Masern-
immunität durch die Impfung so 
hoch ist wie die Serokonversions-
rate*, scheint eine Überschätzung 
der wirklichen Situation zu sein. … 
Die Klarheit über die Bestandteile 
der Masernimmunität sollte die 
Entwicklung eines Impfstoff s er-
lauben, der die Immunität ähnlich 
stimuliert wie die echten Masern. 
Bis dahin werden wir vermutlich 
weiterhin Epidemien in durch-
geimpften Bevölkerungen sehen. 
Diese Epidemien werden auf die 
primären und sekundären Impf-
versager zurückzuführen sein.“38

Der WHO-Mitarbeiter Dr. Ray 
Sanders führt 2010 auf einem Mee-
ting der WHO-Kommission mit 
den Experten von SAGE, einem 
Gremium, das die WHO-Spitze in 
Impff ragen berät, aus:39

„Strategien zur Kontrolle von 
Masern basieren auf der Annah-
me, dass Ansteckungen nur durch 
Ketten von klinisch erkennbaren 

Masernfällen erfolgen. Das Über-
wachungssystem vertraut über-
wiegend auf die Identifi kation 
dieser Fälle, um Ausbrüche zu ent-
decken und darauf zu reagieren. 
Jedoch kommen symptomlose 
Fälle sicherlich vor und könnten 
eine wichtige Rolle bei der Über-
tragung von Masern spielen. 
Serologische* Beweise für akute 
Maserninfektionen bei Masern-
kontakten, die jedoch keine klas-
sischen Masernsymptome entwi-
ckelt haben, sind gut dokumentiert 
und es ist seit langer Zeit bekannt, 
dass das Masernvirus vorher im-
mune Menschen infi zieren kann 
und dabei bei einigen klassische 
Symptome, bei den meisten aber 
milde oder gar keine Symptome 
hervorrufen kann. … Es ist mög-
lich, dass milde oder symptomlose 
Maserninfektionen häufi g nach 
einem Masernkontakt bei immu-
nen Menschen vorkommen. Sie 
könnten die häufi gste Manifesta-
tion von Masern während Aus-
brüchen in hochgradig immunen 
Populationen sein. Obwohl sie aus 
klinischer Sicht unwichtig sind, 
können symptomlose Masernin-
fektionen eine epidemiologisch 
wichtige Rolle spielen, wenn infi -
zierte Menschen die Fähigkeit ha-
ben, das Virus zu übertragen.“

Die oberste deutsche Seuchen-
behörde, das RKI, schreibt hierzu 
auf Anfrage der Verfasserin:29

„Sekundäre Impfversager sind 
ansteckend, die Ansteckungsfä-
higkeit ist aber vermutlich einge-
schränkt.“ 

Das RKI, das die Masern dem-
nächst im Auftrag der WHO durch 
Impfungen eliminieren will, ist 
demnach auf Vermutungen ange-
wiesen, ob und in welchem Aus-
maß vollständig Geimpfte nach 
einem Masernkontakt ansteckend 
sein können! Im Ärzteratgeber des 
RKI heißt es zu diesem Thema:13

„Abgeschwächte Infektionsver-
läufe … werden bei Menschen be-
obachtet, bei denen infolge … einer 
nicht vollständig ausgebildeten 
Impfi mmunität die Virusreplika-
tion* beeinträchtigt bzw. gestört 
ist und eine reduzierte Virämie* 
vorliegt. Das Exanthem* ist in die-
sen Fällen nicht voll ausgebildet, 
so dass eine klinische Diagnose 
erschwert ist; mit Ansteckungs-
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fähigkeit muss jedoch gerechnet 
werden.“

Mathematiker der York-Uni-
versität in Kanada entwickelten 
2008 ein Modell für die Maser-
ninfektion auf der Basis der be-
kannten Parameter*:40 

„Es wurde beobachtet, dass das 
Masernvirus innerhalb seropo-
sitiver* Menschen ohne klinische 
Anzeichen zirkulieren kann. Des-
halb können immune Menschen 
asymptomatische* Immunant-
worten entwickeln … 

Um zu verstehen, wie diese sub-
klinischen Booster-Infektionen die 
epidemiologischen Eigenschaften 
der Masern beeinfl ussen, müssen 
wir die Fähigkeit der symptoma-
tischen wie auch der asymptoma-
tischen Personen betrachten, die 
Masern zu übertragen …“

In etlichen Publikationen wird 
darauf hingewiesen, dass man zur 
Häufi gkeit und Ansteckungsfähig-
keit der sekundären Impfversager 
dringend mehr Informationen 
bräuchte. Man sorgt sich um den 
Einfl uss auf die Herdenimmunität 
und fragt sich, ob die Elimination 
und Ausrottung der Masern vor 
diesem Hintergrund überhaupt 
möglich ist.6,41,42 

Begriff sverwirrungen 
kaschieren Impfstoff mängel

Die off ensichtlich schlechte 
Wirksamkeit der Masernimpfstoff e 
verschleiernd, spricht das RKI in 
seinen Publikationen einmal von 
95 % Impfraten, dann wieder von 
95 %  Bevölkerungsimmunität, die 
als Voraussetzung für die Elimina-
tion der Masern nötig seien.43,44 

Wissenschaftlich gesehen ist 
das Unfug: Bei einer Impfrate von 
95 % sind zwischen 87 % und 94 % 
der Bevölkerung immun. Ausge-
hend von der laut RKI-Merkblatt 
schlechtesten gemessenen Wirk-
samkeit in Höhe von 92 % würde 
es nicht einmal ausreichen, wenn 
100 % der Bevölkerung geimpft wä-
ren, um eine Immunität von 95 % 
in der Bevölkerung herzustellen!

Ähnlich unwissenschaftlich 
geht die WHO vor. In regelmä-
ßigen Abständen veröff entlicht die 
Weltgesundheitsbehörde Emp-
fehlungen zur Elimination der 
Masern in Europa. Im Jahr 1997 
ging man davon aus, dass die Eli-

mination gelingen würde, wenn 
es maximal 5 % für Masern Emp-
fängliche in einer Bevölkerung 
gibt.45 In den späteren Publikati-
onen der WHO wurde dann zuneh-
mend eine Impfrate von 95 % ins 
Spiel gebracht, jedoch ohne darauf 
hinzuweisen, dass Impfrate und 
die Rate der nicht Empfänglichen 
(also der Immunen) nicht dasselbe 
sind.46 Die Impfraten seien neben 
anderen Parametern z. B. zu Häu-
fi gkeiten von Masern bezogen auf 
die Bevölkerung ein Indikator* für 
die Elimination.47,48

Im neuesten Strategiepapier 
von 2014 wird die zweimalige Ma-
sernimpfung mit einer 99-%igen 
Serokonversion beworben. Die 
Serokonversionsrate ist eine Be-
zeichnung der Hersteller und be-
zeichnet schlichtweg die Menge 
von Geimpften, die überhaupt mit 
Antikörperbildung auf eine Imp-
fung reagieren, unabhängig von 
der entscheidenden Menge der 
Antikörper. Durch diese Vorge-
hensweise wird jedoch die schlech-
te Schutzwirkung der Impfung 
vertuscht, weil man sich nicht auf 
eine Prozentzahl der Geimpften 
festlegen muss, die eine ausrei-
chende Titerhöhe aufweist. Weiter 
wird in der WHO-Veröff entlichung 
erklärt, dass die Herdenimmunität 
gegen Masern für eine Eliminati-
on sehr hoch sein muss und dafür 
Impfraten von mindestens 95 % 
nötig seien.49 Konkrete Belege oder 
Angaben, wie die für eine Elimina-
tion notwendige Immunität in der 
Bevölkerung mit den vorhandenen 
Impfstoff en erreicht werden kann, 
fehlen völlig.

Zweifel an Machbarkeit der 
Masernelimination

Weltweit kommt es selbst bei 
hohen Impfraten immer wieder 
zu Masernausbrüchen. Das gibt in 
Fachkreisen Anlass zu großer Sor-
ge, wie in etlichen Publikationen 
zum Ausdruck gebracht wird.50

Erkenntnisse aus Ausbruchs-
untersuchungen, Modellierungen 
und Daten der Surveillance* er-
geben, dass mind. 95 % vor einer 
Maserninfektion geschützt sein 
müssen, damit die Zirkulation 
gestoppt wird.25 Teilweise resul-
tierten diese Annahmen jedoch auf 
Beobachtungen, die noch während 

einer Phase gemacht wurden, als 
im größeren Umfang Wildviren 
zirkulierten und man davon aus-
ging, dass der Impfschutz lebens-
lang anhält. 

Wissenschaftler der nieder-
ländischen Gesundheitsbehörde 
RIVM gehen im Jahr 2001 davon 
aus, dass wir selbst bei einer Impf-
strategie mit zwei Masernimp-
fungen eine Impfrate von mehr als 
98 % für eine Elimination benöti-
gen.51

In diversen vom RKI zitierten 
Studien wurde aufgezeigt, dass 2 
bis 10 % der zweimal gegen Ma-
sern Geimpften keine schützenden 

* Worterklärungen

asymptomatisch
ohne Symptome bzw. 
Beschwerden einhergehend 
(grch. a „nicht“ + sympiptein 
„zusammenfallen, -treff en“)
Exanthem
blühender Hautausschlag (grch. 
exanthema „das Aufgeblühte“, 
zu anthos „Blume, Blüte“)
Indikator
Anzeichen z. B. für eine be-
stimmte Entwicklung oder 
einen Zustand (lat.: indicare = 
anzeigen)
Parameter
Unbestimmte Konstante einer 
Funktion; Umstand, von dem 
ein bestimmtes Ergebnis 
abhängt (grch. para- „gegen, 
neben, bei“ + metron „Maß“)
Serokonversion
Anstieg des Antikörperspiegels 
im Blut (lat. serum „Molke“ = 
nicht gerinnender Blutanteil; 
+ lat. conversio „Umkehrung, 
Umwandlung“)
serologisch
auf das Blutserum bezogen (lat. 
serum „Molke“ + grch. logos 
„Wort, Lehre“)
Surveillance
systematische und kontinu- 
ierliche epidemiologische Über- 
wachung (frz. „Überwachung“)
Virämie
Anwesenheit von Viren im Blut
Virusreplikation
Virusvermehrung ( lat. 
replicare „wieder aufrollen, 
entfalten“)
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In unserem Beispiel sind von 25 Kindern in einer Grundschulklasse 24 Kinder gemäß STIKO-Empfehlung zwei Mal gegen 
Masern geimpft (dunkelblau) und ein Kind ist ungeimpft (hellblau).

Angenommen, es kommt nun an dieser Schule zu einem Masernfall. Der Ungeimpfte wird von den Gesundheitsbehörden 
automatisch als ansteckungsverdächtig betrachtet und vom Unterricht ausgeschlossen, um eine Weiterverbreitung des Vi-
rus zu verhindern. Die Geimpften dagegen werden als nicht ansteckungsverdächtig angesehen und gehen weiterhin in den 
Unterricht und haben ungehinderten Kontakt zu anderen Schülern, auch aus anderen Klassen.

Masernausbruch an einer Grundschule (Beispiel):
Vor dem Ausbruch

Masernausbruch an einer Grundschule (Beispiel):
Unterrichtsausschluss der Ungeimpften

Abb. 1

Abb. 2 © impf-report 2015

© impf-report 2015
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Laut KiGGS-Studie des RKI hat jedoch jedes achte gemäß STIKO gegen Masern geimpfte Kind, dessen Impfung mehr als 
sechs Jahre zurückliegt, keinen direkten Immunschutz (unterer Grenzwert). Das sind drei von 24 geimpften Grundschülern 
– die trotz Impfung erkranken und das Virus verbreiten können.

Darüber, wie viele der Geimpften einen indirekten Immunschutz (oberer Grenzwert) nachweisen können, um nicht nur die 
Erkrankung, sondern darüber hinaus auch die Virusausscheidung zu verhindern, macht das RKI keinerlei Angaben. Laut 
einer Studie der renommierten Mayo-Klinik verfügten drei Viertel aller untersuchten jungen Erwachsenen über keinen 
indirekten Immunschutz. Übertragen auf das Grundschulalter könnte dieser Anteil etwa ein Drittel betragen. Das wären in 
unserem Beispiel acht von 24 Geimpften. Fazit: Für die derzeit praktizierte Ungleichbehandlung gibt es keine Grundlage!

Masernausbruch an einer Grundschule (Beispiel):
Anteil der möglicherweise erkrankten Geimpften

Masernausbruch an einer Grundschule (Beispiel):
Anteil der möglicherweise ansteckenden Geimpften

Abb. 4

Abb. 3

© impf-report 2015

© impf-report 2015
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Antikörper aufbauen und dass 
außerdem ein ursprünglich nach 
der Impfung vorhandener Schutz 
im Laufe der Zeit verschwinden 
kann. Nach Ansicht von Dr. Gre-
gory Poland, Chefredakteur des 
Vaccine, der weltweit wichtigsten 
Fachzeitschrift zum Impfwesen, ist 
es daher sehr fraglich, ob mit den 
derzeit verfügbaren Impfstoff en 
überhaupt eine Elimination der 
Masern über einen längeren Zeit-
raum aufrecht erhalten werden 
kann oder gar eine Ausrottung 
möglich ist.50

Die Ursache für die Pro-
bleme, die Masern zu elimi-
nieren, liegt u .a. in der hohen 
Übertragungsfähigkeit der Ma-
sern. Aus diesem Grund seien 
laut Nigel Gay, Mitarbeiter einer 
britischen Gesundheitsbehörde, 
besonders korrekte und konkrete 
Daten zur Empfänglichkeit der Be-
völkerung für Masern nötig.52

Bei einer anderen Viruserkran-
kung, den Pocken, erkannte man 
1970, dass sie mit Massenimp-
fungen und dem blinden Vertrau-
en in eine Herdenimmunität nicht 
ausgerottet werden konnten. Vor 
allem in den Ländern mit hoher 
Bevölkerungsdichte führte erst 
die Strategieänderung mit aktiver 
Fallsuche, Ermitteln von Kontakt-
personen, Quarantäne und Ring-
impfungen zum Erfolg.53

Säuglingsmasern – ein jähr-
lich wachsendes (Impf-)
Problem

Wie das Bundesgesundheits-
amt in seinem Gutachten be-
schrieb, erkrankten vor der Ein-
führung der Massenimpfungen 
während der ersten Lebensmonate 
kaum Säuglinge an Masern:

„Schon bevor man die Mög-
lichkeit hatte, spezifi sche Antikör-
per gegen Masern nachzuweisen, 
konnten aus den Beobachtungen 
über die Unempfänglichkeit von 
Neugeborenen und Säuglingen 
von Müttern mit einer Masern-
anamnese* gewisse Rückschlüs-
se auf die Art des Schutzes gegen 
Masern durch die von der Mutter 
überkommenen Antikörper im 
ersten Lebensabschnitt gezogen 
werden.“1

Man kannte den Zusammen-
hang zwischen der Immunität 

der Schwangeren und dem Nest-
schutz, den diese ihrem Neugebo-
renen mitgeben konnte. Die hohe 
Inzidenz* bei Kindern unter einem 
Jahr ist laut RKI auf eine verkürzte 
oder fehlende Leihimmunität zu-
rückzuführen. Die Ursachen liegen 
in den steigenden Impfquoten bei 
den Müttern und der fehlenden 
Boosterung durch das Wildvirus.25

Laut RKI sind die Höhe des Ti-
ters bei der Mutter und die Dauer 
der Schwangerschaft entscheidend 
für den Nestschutz. Je mehr Anti-
körper die Mutter hat, um so mehr 
werden übertragen. Je terminge-
rechter das Kind geboren wird, um 
so höher ist der Nestschutz.25 

Da heute sehr viele junge Müt-
ter keine natürliche Masernerkran-
kung mehr durchgemacht haben, 
haben sie selber weniger oder gar 
keine Antikörper und können ih-
ren Babys keinen guten Nestschutz 
mehr mitgeben. Bei geimpften 
Müttern ist der Nestschutz kürzer 
und schwächer, falls überhaupt 
vorhanden.

Im Rahmen einer Doktorar-
beit aus dem Jahr 2002 wurden 
237 Kinder und ihre Mütter un-
tersucht. Nach einem halben Jahr 
hatten nur noch 19 Säuglinge po-
sitive Maserntiter. Bei 10 Babys 
fi elen wesentlich höhere Titer auf 
als bei den anderen 9. Diese 10 
Säuglinge waren innerhalb der er-
sten Lebensmonate bereits an den 
Masern erkrankt, bestätigt durch 
von den Kinderärzten veranlasste 
Labortests. Von dieser Erkran-
kung resultierten die auff allend 
hohen Titer. Folglich waren von 
den 237 untersuchten Babys zehn 
Kinder (4,2 %) wegen des schlech-
ten Nestschutzes schon im ersten 
Lebensjahr an Masern erkrankt.54

Seit 2001 ist die Masernerkran-
kung in Deutschland meldepfl ich-
tig. Der Anteil an Masernfällen bei 
Kindern im ersten Lebensjahr hat 
sich seitdem verfünff acht! Im Jahr 
2015 wurden 1.768 Masernfälle ge-
meldet, darunter 156 Fälle im er-
sten Lebensjahr mit einer Inzidenz 
für diese Altersgruppe von 22,85 
(Fälle pro 100.000 Einwohner in 
dieser Altersgruppe).55

Damit sind die Säuglinge die 
durch Masern am stärksten betrof-
fene Altersgruppe. Die Masern-
impfung wird ab dem vollendeten 

11. Lebensmonat empfohlen, da 
vorher die mütterlichen Antikör-
per den Impfstoff  eliminieren. 
Selbst aus Sicht der anerkannten 
Medizin ist also für Säuglinge kein 
anderer Schutz außer dem von 
der Natur für Babys vorgesehenen 
Nestschutz möglich.

Die Erklärungen, dass Säug-
linge dadurch vor Ansteckung ge-
schützt werden könnten, indem 
sich nur Geimpfte in der Umge-
bung befi nden, entbehren ange-
sichts der bereits besprochenen 
primären und sekundären Impf-
versager jeglicher wissenschaft-
lichen Grundlage. Dieses Argu-
ment wird jedoch derzeit in den 
Medien und von den Gesundheits-
behörden dazu benutzt, um sozia-
len Druck gegenüber Ungeimpften 
aufzubauen.

Ein Beispiel: Ende April 2015 
erkrankte in Biberach ein Säugling 
an Masern. „Bei wem der Säug-
ling sich mit Masern infi ziert hat, 
sei völlig unklar, so Dr. Monika 
Spannenkrebs, Leiterin des Ge-
sundheitsamtes Biberach. Bisher 
sei das der einzige Erkrankungs-
fall im Landkreis.“ 56 Auch in allen 
angrenzenden Landkreisen hatte 
es in den Wochen vor der Erkran-
kung keinen einzigen Masernfall 
gegeben.57 

Da sich die Aufenthalte und 
Kontaktpersonen von Säuglingen 
recht zuverlässig ermitteln lassen, 
scheiden nicht bekannte sichtbar 
Erkrankte als Ansteckungsquellen 
aus. Es bleiben in diesen Fällen 
nur nicht erkannte Masernfälle 
(ohne oder mit wenigen bzw. ver-
änderten Symptomen) als Anste-
ckungsquelle zu vermuten.

Neben den Säuglingsmasern 
besteht für die Kinder unter einem 
Jahr das Risiko, in ein paar Jahren 
an der tödlichen Gehirnentzün-
dung SSPE* zu erkranken.58 Zu-
dem haben Babys ein erhöhtes Ri-
siko für Masernkomplikationen.23 

Diese Entwicklung der drastischen 
Zunahme an Säuglingsmasern ist 
eine direkte Folge der Durchimp-
fungspolitik und damit menschen-
gemacht.

Rechtliche Folgen und soziale 
Aspekte

Aufgrund der wissenschaft-
lichen Beweislage, der hohen 
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* Worterklärungen

Inzidenz
Anzahl neuer Erkrankungsfälle, 
bezogen auf 100.000 in der 
Bevölkerung  (lat. incidens 
„hineinfallend“)
Masernanamnese
Anamnese ist die systematische 
Befragung eines Patienten zur 
Erfassung der Krankheitsvor-
geschichte (grch. ana „zurück“ 
+ mimneskein „erinnern“)

SSPE
Abkürzung für „subakute 
sklerosierende Panenzepha-
litis“, schleichende neurologi-
sche Erkrankung des Gehirns 
mit Todesfolge, wird auf eine 
frühe Masernerkrankung im 
Säuglingsalter zurückgeführt

Quote an Impfversagern, dem Ab-
sinken von Titern ohne ständige 
Boosterung und der Ansteckungs-
fähigkeit von Geimpften ist der 
Impfstatus kein geeigneter 
Parameter, um den individuellen 
Schutz bzw. den Schutz der Ge-
meinschaft vor Masern zu bewer-
ten.

Zur Verdeutlichung der Situati-
on folgt an dieser Stelle ein erfun-
denes Beispiel, das sich so ähnlich 
jedoch laufend in Deutschland er-
eignet. Siehe dazu die Abbildungen 
auf den Seiten 14 und 15. Basis sind 
die Daten der KiGGS-Studie:19

Angenommen, in einer Grund-
schule gibt es einen Masernfall. In 
die vierte Klasse der Schule gehen 
25 Kinder, davon sind 24 Kin-
der zweimal als Kleinkinder ge-
gen Masern geimpft und ein Kind 
ungeimpft. Das eine ungeimpfte 
Kind muss nun zu Hause bleiben. 
Alle anderen Kinder dürfen wei-
ter in die Schule gehen - obwohl 
auch 3 der vollständig geimpften 
Kinder keinen positiven Masern-
titer aufweisen und daher Masern 
bekommen können. Aufgrund der 
Impfkampagnen ist zudem davon 
auszugehen, dass das ungeimpf-
te Kind (ungerechtfertigterweise) 
einem hohen sozialen Druck aus-
gesetzt wird.

Wenn die Gesundheitsbehör-
den wirklich das Ziel verfolgen 
würden, die Weiterverbreitung der 
Masern in der Schule zu verhin-
dern, müssten alle Kinder völlig 
unabhängig von ihrem Impfstatus 
einen positiven Labornachweis 
mit einem ausreichend hohen Ma-
serntiter vorweisen, um weiter in 
die Schule gehen zu dürfen. 

Für die Prüfung der Machbar-
keit der Elimination der Masern 
müssten die Gesundheitsbehörden 

unverzüglich umfassende Studien 
zur Immunität der Bevölkerung 
durchführen. Erst danach können 
seriöse Aussagen erfolgen, ob die 
Kontrolle der Masern durch Mas-
senimpfungen überhaupt möglich 
ist. 

Durch den pauschalen Aus-
schluss aller nicht ausreichend 
geimpften Kinder und Jugend-
lichen von Gemeinschaftsein-
richtungen beim Auftreten eines 
Masernfalles führt der Staat eine 
Impfpfl icht durch die Hintertüre 
ein. Das ist rechtlich besonders 
problematisch, weil hier Grund-
rechte (z. B. Recht auf körperliche 
Unversehrtheit) verletzt werden.
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Der lange Weg 
zum Präventionsgesetz

Um die Krankheitsvorsorge in 
Deutschland zu fördern, diskutie-
ren die Parteien des Bundestages 
schon seit vielen Jahren über die 
Einführung eines Präventions-
gesetzes. So legten bereits 2004 
Bund und Länder gemeinsame 
Eckpunkte für ein Gesetz vor. Es 
kam jedoch aufgrund politischer 
Diff erenzen zwischen den Parteien 
im Bundestag und zwischen Bund 
und Ländern nicht zu einer Verab-
schiedung.

Der Entwurf der rot-grünen 
Regierung vom 15. Februar 2005 
defi nierte die Erhöhung der Impf-
bereitschaft in der Bevölkerung 
als Aufgabe der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA).1 

Das hört sich harmlos an,   birgt 
aber auch die Gefahr eines Wider-

spruchs in sich, denn zur ärztilchen 
Aufklärung gehört ja gerade der 
Hinweis  des impfenden Arztes auf 
die bekannten Risiken (BGH-Ur-
teil VI ZR 48/99). Die Erfahrung 
zeigt: Je ernster die  Aufklärung 
genommen wird, desto stärker 
sinkt die Impfbereitschaft. 

Will die BZgA aber ihrem Auf-
trag nachkommen, die Impfraten 
zu erhöhen, muss sie die möglichen 
Risiken und auch die Aufklärungs-
pfl icht des Arztes möglichst herun-
terspielen. 

Ohne die gesetzlich geforderte 
Aufklärung ist die Impfung jedoch 
rechtlich gesehen keine medizi-
nische Maßnahme, in die der Pa-
tient eingewilligt hat, sondern eine 
Körperverletzung, die entspre-
chend geahndet werden kann. Die 
individuelle Nutzen-Risiko-Abwä-
gung eines mündigen Bürgers fällt 
durch die einseitige Festlegung des 

Staates bereits unter den Tisch. 
Und dies, um eine rein poli-

tische Entscheidung durchzuset-
zen, näm lich das Masernvirus 
auszurotten. Und natürlich ist eine 
solche staatliche Impfpropaganda 
ideales und gleichzeitig kosten-
loses Marketing für die Impfstoff -
hersteller. Dass deren Lobbyisten 
in Berlin in große Versuchung 
geraten, mehr oder weniger de-
zent auf solche Gesetzesformulie-
rungen hinzuwirken, ist klar. 

Die Verabschiedung des Ge-
setzes wurde jedoch vom Bundes-
rat blockiert. Dies führte dazu, 
dass das Gesetz nicht mehr in der 
damaligen Wahlperiode verab-
schiedet werden konnte.

Die Nachfolgeregierung, eine 
große Koalition aus CDU/CSU 
und SPD, formulierte ebenfalls im 
Koalitionsvertrag die Absicht, ein 
Präventionsgesetz zu verabschie-

Am 18. Juni 2015 verabschiedete der Deutsche Bundestag nach mehr als 10 Jahren der Vor-
bereitung das Präventionsgesetz. Es folgt wie erwartet der üblichen Tendenz, die staatlichen 
Vorgaben und Kontrollen über das Gesundheitswesen und seiner Akteure weiter zu verstär-
ken. Eines der Ziele ist die Erhöhung der Durchimpfungsraten um jeden Preis. Dazu soll der 
Druck auf impfkritische Eltern deutlich verstärkt werden, die Gesundheitsämter erhalten einen 
Freibrief für den Ausschluss Ungeimpfter aus Gemeinschaftseinrichtungen. Doch der Schuss 
kann nach hinten losgehen, wenn betroffene Eltern vor Gericht die Verfassungsmäßigkeit 
überprüfen lassen.  von Hans U. P. Tolzin

Das neueDas neue
Präventionsgesetz:Präventionsgesetz:

Freibrief für Freibrief für 
GesundheitsämterGesundheitsämter
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den. Die Koalitionspartner konn-
ten sich jedoch nicht einigen: Die 
SPD favorisierte u. a. die Einrich-
tung einer „Stiftung Prävention 
und Gesundheitsförderung“, die 
CDU/CSU dagegen die Einrich-
tung eines „Nationalen Rates zur 
Prävention“.

Schließlich wurde am 20. Ok-
tober 2014 ein Referentenentwurf 
vorgelegt. Dieser enthielt hin-
sichtlich des Impfens nur die Be-
stimmung, wonach künftig auch 
Betriebsärzte zu Lasten der Kran-
kenkassen impfen dürfen. Die 
Aufgabe der BZgA, die Impfbereit-
schaft zu erhöhen, war in diesem 
Entwurf nicht enthalten.

Es wird konkret
Am 11. März 2015 nahm das 

Präventionsgesetz mit einem Ge-
setzentwurf, den die Bundesregie-
rung vorlegte, Fahrt auf. Dieser 
enthielt bezüglich des Impfens drei 
Regelungen: 2

1. Die Krankenkassen müssen ge-
meinsam bundeseinheitliche 
Rahmenempfehlungen für die 
Prävention erarbeiten und bei 
der Festlegung der Ziele auch 
die STIKO-Empfehlungen be-
rücksichtigen

2. Versicherte, einschließlich ver-
sicherter Kinder und Jugendli-
cher haben im Rahmen von Ge-
sundheitsuntersuchungen nun 
auch Anspruch auf Überprüfung 
des Impfstatus in Hinblick auf 
die STIKO-Empfehlungen

3. Bei der Erstaufnahme in eine 
Kindertageseinrichtung müssen 
Eltern eine ärztliche Beratung in 
Bezug auf den Impfschutz ihres 
Kindes nachweisen. Vorhan-
dene Informationen zum Impf-
status muss die Einrichtung auf 
Verlangen des Gesundheits-
amtes zur Einsicht bereithalten.

Es gab verschiedene Ände-
rungsanträge im Gesundheits-
ausschuss, die jedoch, soweit von 
der Opposition kommend, abge-
schmettert wurden und auch das 
Impfthema nicht tangierten. Die 
Beschlussempfehlung des Gesund-
heitsausschusses des Bundestages 
war für die 46. Sitzung am 17. Juni 
geplant.

Eine Nacht-und-Nebel-Aktion 
der Impf-Lobbyisten

Am 13. Juni veröff entlicht die 
Springerpresse die Nachricht, dass 
Gesundheitsminister Gröhe u. a. 
eine deutliche Verschärfung der 
Impfregelungen im Präventions-
gesetz plane. 

Zitiert wird Jens Spahn, ge-
sundheitspolitischer Sprecher der 
Union, der sich dabei vor allem auf 
die aktuellen Masernausbrüche in 
Berlin beruft. Die BILD-Zeitung 
zeigt sich dabei sehr gut informiert 
darüber, was geplant ist. Der Ton 
ist bemerkenswert polemisch: 

„Hartnäckig halten sich bei 
Eltern vor allem in Westdeutsch-
land Gerüchte über angebliche 
Gefahren von Impfungen. Diesen 
Impfmuffeln sagt die Koalition jetzt 
den Kampf an.“3

Die WELT polemisiert ein klein 
wenig gepfl egter: Impfgegner tra-
gen „bisweilen ein keckes Argu-
ment vor“, ihre Sichtweise sei „ein 
wenig egozentrisch“, wer weiter-
hin die Impfung verweigere, sei 
„beratungsresistent“ und müsse 
quasi verantworten, dass der Ruf 
nach einer Impfpfl icht wieder lau-
ter werden könnte. Auf die wahren 
Argumente der Impfkritik wird 
nicht eingegangen, die Artikel sind  
im Grunde reines Impfmarketing.4

Erst drei Tage später, am Nach-
mittag des 16. Juni, triff t der Ände-
rungsantrag der Koalitions-Frak-
tionen, über den BILD und WELT 
bereits am 13. Juni berichtet ha-
ben, per Email bei den Mitgliedern 
des Gesundheitsausschusses ein.5 

Wer diese Änderungen vor 
der Verabschiedung der Be-
schlussempfehlung am 17. Juni 
noch durcharbeiten will, muss also 
eine Nachtschicht einlegen. Das 
ist durchaus nicht die Ausnah-
me, wie mir der wissenschaftliche 
Mitarbeiter einer Abgeordneten 
der LINKEN am Telefon erzählt, 
und auch nicht unbedingt Absicht, 
wenn man die internen, nicht im-
mer einfachen, Abstimmungspro-
zesse zwischen CDU/CSU und SPD 
bedenkt. Die Kurzfristigkeit der 
Änderungen wurde auch bei der 
Debatte im Bundestag am Folgetag 
von den Abgeordneten der Opposi-
tion nicht thematisiert. 

Inklusive der „Änderungen in 
letzter Minute“ wird das Impfthe-

ma im Gesetzentwurf nun wie folgt 
berührt:6

1. Eltern müssen eine ärztliche 
Impfberatung nachweisen, wenn 
sie ihr Kind in einer KiTa an-
melden wollen. Gesundheits-
ämter können säumige Eltern 
zu einem Beratungsgespräch 
vorladen. Bei Nichteinhaltung 
droht ein Bußgeld bis zu 2.500 
Euro.

2. Die KiTa-Leitungen müssen, 
wenn das Gesundheitsamt dies 
verlangt, Daten über den Impf-
status, soweit vorhanden, zur 
Einsicht vorhalten.

3. Die Kosten für den Impfausweis 
werden nun von den Kranken-
kassen übernommen.

4. Im Impfausweis wird ein wei-
teres Pfl ichtfeld für den Eintrag 
des nächsten Impftermins ein-
geführt.

5. Impfungen müssen von den 
Kassen ins Bonusprogramm 
aufgenommen werden.

6. Arbeitgeber dürfen ihre Beschäf-
tigten und Bewerber nach ihrem 
Impfstatus und Immunstatus 
befragen und diesen in ihre Per-
sonalentscheidung einbeziehen.

7. Im Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) gehört nun zur 
ärztlichen Gesundheitsuntersu-
chung auch  die Überprüfung 
des Impfstatus.

8. Versicherte und ihre mitversi-
cherten Kinder haben im Zuge 
von Vorsorgeuntersuchungen 
Anspruch auf Überprüfung des 
Impfstatus.

9. Ungeimpfte Kinder dürfen bei 
Auftreten eines Masernfalles, 
eines Masernverdachtfalles oder 
eines Ansteckungsverdacht-
falles aus einer Gemeinschaft-
seinrichtung ausgeschlossen 
werden, ohne dass der Nach-
weis eines Kontaktes zu diesem 
Fall notwendig ist.

Die Folgen
Der Druck auf impfkritische 

Eltern erhöht sich deutlich, insbe-
sondere durch den ersten Punkt. 
Doch dieser Schuss könnte leicht 
nach hinten losgehen, wenn man 
bedenkt, dass zu einem ärztlichen 
Beratungsgespräch auch das Be-
handeln möglicher Risiken und 
Kontraindikationen gehört. Wie 
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diese Beratung fi nanziert werden 
soll, ist meines Wissens nach nicht 
geklärt. Bisher gab es für Kassen-
ärzte keine Abrechnungsziff er für 
Impfberatung, wenn sich daran 
keine Impfung anschloss. Allein 
dadurch kann es in vielen Arztpra-
xen zu einem erhöhten Impf-Mob-
bing kommen. Andererseits be-
steht die Hoff nung, dass sich die 
Ärzteverbände um eine Klärung 
der Kostenfrage bemühen und 
diese Klärung es Ärzten erleich-
tert, eine ergebnisoff ene Beratung 
durchzuführen.

Bis auf den letzten Punkt stellen 
die sonstigen Änderungen mehr 
oder weniger eine weitere Festle-
gung des Staates und des Gesund-
heitssystems auf Impfungen als die 
bevorzugte Krankheitsprävention 
bei Infektionskrankheiten dar.

Zum letzten Punkt: Bei ober-
fl ächlicher Betrachtung wird sich 
mit Inkrafttreten dieser Regelung 
an der Praxis, Ungeimpfte bei auf-
tretenden Masernerkrankungen 
aus Gemeinschaftseinrichtungen 
auszuschließen, nichts ändern. 
Doch für die Gesundheitsämter 
neutralisiert diese Formulierung 
ein entscheidendes juristisches 
Hindernis, das eine überdurch-
schnittlich rechtskundige Mutter 
im Jahr 2012 vor dem Bundes-
verwaltungsgericht in Leipzig er-
stritten hatte.7 Sie hatte dagegen 
geklagt, dass ihr ungeimpftes Kind 
anlässlich eines Masernfalls vom 
Unterricht ausgeschlossen wurde. 
Die Richter hatten – wie die Vorin-
stanzen auch – entschieden, dass 
auch Ungeimpfte nur dann ausge-
schlossen werden können, wenn 
die Möglichkeit eines Kontaktes 
– und damit einer Übertragung 
– von den zuständigen Behörden 
auch nachgewiesen wurde. Diesen 
Nachweis zu führen, ist jedoch für 
Gesundheitsämter nicht immer 
einfach und kann einen enormen 
Aufwand mit sich bringen, was 

vermutlich in vielen Fällen die 
Ausschlüsse verhinderte.

Die quasi in letzter Minute einge-
brachte Gesetzesänderung ermögli-
cht es nun, das Urteil zu ignorieren 
und gibt den Gesundheitsämtern 
wieder freie Hand beim Ausschluss 
von ungeimpften Kindern – unab-
hängig davon, ob sie überhaupt in 
die Nähe von Erkrankten gekom-
men sind oder nicht.

Der Schuss kön nte 
nach hinten losgehen

Sehr hilfreich für die Durch-
setzung dieser Änderungen war 
Ende Februar das Vorpreschen 
des Berliner Gesundheitssenators 
Czaya, einem Parteifreund Gröhes, 
der, off ensichtlich wider besseren 
Wissens die Unwahrheit sagend, 
öff entlich behauptete, der in Berlin 
im Zusammenhang mit einer Ma-
sernerkrankung verstorbene klei-
ne Junge sei ungeimpft gewesen 
und habe keine Vorerkrankung 
gehabt. Die Berliner Masernfälle 
wurden ausdrücklich als Begrün-
dung für die Notwendigkeit der 
nun beschlossenen Gesetzesände-
rungen genannt.

Mit dieser und den anderen 
Regelungen wird sich nach In-
krafttreten des Gesetzes, mit dem 
noch diesen Sommer gerechnet 
wird, der Druck auf impfunwillige 
Eltern weiter erhöhen. Das erklär-
te Ziel ist völlig losgelöst von der 
eigentlich notwendigen individu-
ellen Nutzen-Risiko-Analyse, in 
der z. B. Kontraindikationen wie 
Unverträglichkeiten gegen Impf-
stoff bestandteile oder genetische 
Besonderheiten einbezogen wer-
den müssen. Das Ziel ist die Erhö-
hung der Durchimpfungsraten um 
jeden Preis! 

Die gesetzliche Klarstellung, 
dass allein der Impfstatus aus-
reicht, Kinder vom Besuch öf-
fentlicher Gemeinschaftseinrich-
tungen auszuschließen, ist meiner 

Ansicht nach die Hauptstoßrich-
tung gegen impfkritische Eltern. 
Gleichzeitig bietet sie jedoch aus 
Sicht unserer Autorin Angelika 
Müller die Möglichkeit, nun noch 
deutlicher als bisher verfassungs-
rechtlich zu argumentieren, denn 
der Impfstatus, der zum Aus-
schluss führen kann, sagt ja, wie 
ihr Artikel ab Seite 6 zeigt, nichts 
über den Immunstatus aus. Eine 
Ungleichbehandlung zwischen 
Geimpften und Ungeimpften ist 
deshalb sachlich nicht begründbar 
und somit rechtswidrig.

Was nun noch fehlt sind von 
Ausschlüssen betroff ene Familien, 
die bereit sind, diese Argumen-
tation durch die gerichtlichen In-
stanzen zu tragen. Das deutsche 
impfkritisches Netzwerk beab-
sichtigt, u. a. ein verfassungsrecht-
liches Gutachten erstellen zu las-
sen, welches die Rechtmäßigkeit 
der Ausschlüsse überprüft. 

Dieses Gutachten, sollte es wie 
erwartet in unserem Sinne ausfal-
len, werden wir klagenden Eltern 
zur Verfügung stellen. Darüber hi-
naus werden wir einen ständig ak-
tuell gehaltenen Argumentations-
leitfaden und die dazu gehörenden 
wissenschaftlichen Originalquel-
len bereithalten.

Die Absicht der Schöpfer 
des Präventionsgesetzes, das 
Impf-Mobbing gegen kritische El-
tern drastisch zu erhöhen, könnte 
sich ins Gegenteil kehren. Nun 
kommt es auf uns an. 

Fußnoten:
1 Bundestags-Drucksache 15/4833.
2 Bundestags-Drucksache 18/4282.
3 BILD online vom 13.06.2015
4 WELT online vom 13.06.2015
5 Die entsprechende Email an die  

Abgeordneten liegt vor.
6 Bundestags-Drucksache 18/5261.
7 Urteil vom 22.03.2012, Aktenzei-

chen: BVerwG 3 C 16.11.

Bitte unterstützen Sie unsere wichtigen Vorhaben durch eine 
Spende auf folgendes Konto:

AGBUG e.V., Kto 2039206, BLZ 60050101, BW-Bank
IBAN: DE53 6005 0101 0002 0392 06, BIC: SOLADEST600

Stichwort: „Rechtsfonds“
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Unterrichtsausschluss wegen Masern & Co.?
Leitfaden für betroffene Familien
Für die meisten Eltern von ungeimpften Kindern kommt deren plötzlicher Ausschluss aus dem 
Unterricht oder dem Kindergarten überraschend und denkbar ungelegen. Innerhalb eines Ta-
ges angemessen zu reagieren ist selten möglich. Darum ist es ratsam, sich bereits im Vorfeld 
darüber zu informieren, worauf es ankommt und welche Möglichkeiten man hat, auf die Maß-
nahme des Gesundheitsamtes zu reagieren. Der nachfolgende Leitfaden bietet eine erste Ori-
entierung, wie Eltern sich vorbereiten und angemessen handeln können.

von Jürgen Fridrich, Libertas & Sanitas. e.V.
Redaktion: Hans U. P. Tolzin

Gesetzliche Grundlage 
für das Handeln der 
Gesundheitsämter

Grundlage für verschiedene 
Maßnahmen, die im Rahmen von 
Ausbrüchen übertragbarer Krank-
heiten ergriff en werden, ist das In-
fektionsschutzgesetz (IfSG). Dieses 
geht davon aus, dass der Nutzen 
von Impfungen nachgewiesen und 
ihre Risiken bekannt sind.

In der Anwendung des IfSG 
können auch Grundrechte einge-
schränkt werden. Bitte beachten 
Sie, dass unser Grundgesetz (GG)
dies ermöglicht. Dort heißt es z. B. 
in Art. 2 GG: 

„Jeder hat das Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf nur 
auf Grund eines Gesetzes einge-
griff en werden.“ 

Das IfSG ist ein solches Gesetz, 
das die Grundrechte einschränkt. 
Außer Art. 2 GG sind u. a. Art. 8 
(Versammlungsfreiheit), Art. 11 
(Freizügigkeit) und Art. 13 (Unver-
letzlichkeit der Wohnung) betrof-
fen.

Wir weisen auf diese Rechts-
situation hin, damit Sie kraftrau-
bende Diskussionen vermeiden 
können. Es erscheint grundsätz-
lich  nachvollziehbar, dass etwa die 

Freiheit der Person dort ihre Gren-
zen fi ndet, wo sie die Freiheit eines 
anderen einschränkt. Und manch-
mal geht es darum, ob andere ge-
fährdet werden.

Andererseits schätzen wir 
Impfkritiker den Sachverhalt na-
türlich anders ein als die meisten 
Impfexperten und Politiker. Aus 
unserer Sicht sind der Nutzen und 
die Unbedenklichkeit der Impf-
stoff e aus einer ganzen Reihe von 
Gründen nicht gesichert, die Un-
gleichbehandlung von Geimpften 
und Ungeimpften nicht mit der 
Verfassung vereinbar. Doch vor-
erst sind wir mit der derzeit gül-
tigen Rechtslage konfrontiert:

Schon bei Aufnahme in eine 
Gemeinschaftseinrichtung wer-
den die Sorgeberechtigten der be-
treuten Kinder und Jugendlichen 
über die Pfl ichten beim Auftreten 
übertragbarer Krankheiten belehrt 
(§ 34 IfSG). In der Regel erhal-
ten sie dazu auch eine schriftliche 
Information, in der die entspre-
chenden Krankheiten aufgeführt 
sind und der Hinweis erfolgt, dass 
bei Erkrankung oder Verdacht die 
betroff enen Personen die Einrich-
tung nicht mehr betreten dürfen 
und die Einrichtung darüber zu 
informieren ist. Ein Verstoß kann 
mit einem Bußgeld bis zu 25.000,– 

Euro geahndet werden (§ 73 IfSG).
Was geschieht nun, wenn ein 

Verdachtsfall oder sogar ein (be-
stätigter) Krankheitsfall auftritt, 
und zwar an einer Erkrankung, für 
die es eine Impfung gibt?

Üblicherweise erhalten die Be-
treuten eine schriftliche Mitteilung 
des zuständigen Gesundheitsamts 
mit nach Hause, in dem die Eltern 
über das Geschehen informiert 
werden. Darin wird auch darauf 
hingewiesen, wer die Einrichtung 
weiter betreten darf, und wer von 
einem „Betretungs- oder Besuchs-
verbot“ betroff en ist. Auf Seite 
26 fi nden Sie ein solches Muster-
schreiben. Achten Sie darauf, dass 
die Rechtsgrundlage angegeben 
ist, mit der ein Ausschluss Ihres 
Kindes aus der Einrichtung ge-
rechtfertigt wird (im Musterbrief: 
§ 34 Infektionsschutzgesetz). Ohne 
diese Angabe ist die Anordnung 
nicht rechtsgültig – und kann auch 
nicht angefochten werden. 

In seltenen Fällen wird das Ge-
sundheitsamt schon Maßnahmen 
ergriff en haben, ehe Sie informiert 
wurden (etwa „zur Abwendung 
drohender Gefahren“ oder „bei Ge-
fahr im Verzuge“, wie es § 16 IfSG 
beschreibt; oder einfach nur, weil 
man schneller handelte als zu in-
formieren).

Bleiben Sie sachlich 
und höfl ich

In einem Rechtsstaat gibt es 
durchaus sinnvolle Spielregeln,  
die es ermöglichen, den eigenen 
Standpunkt auch gegenüber einer 
Mehrheitsmeinung oder gegen-
über Behörden durchzusetzen. Der 

„Achten Sie darauf, dass die Rechtsgrundlage an-
gegeben ist, mit der ein Ausschluss Ihres Kindes 
aus der Einrichtung gerechtfertigt wird. Ohne 
diese Angabe ist die Anordnung nicht rechtsgül-
tig – und kann auch nicht angefochten werden.“ 
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Rechtsweg steht jedem off en. Für 
den Erfolg ist es jedoch wichtig, 
bei allen sachlichen Diff erenzen 
ruhig und höfl ich zu bleiben und 
niemanden persönlich anzugrei-
fen. Nur dann besteht eine Chance, 
dass Ihnen Ihr Gegenüber auch zu-
hört. Die Mitarbeiter der Behörden 
und der Gemeinschaftseinrich-
tungen sind ja nicht unsere Feinde, 
sondern versuchen nach ihrem ei-
genen Verständnis das Richtige zu 
tun, um ihrer Verantwortung ge-
recht zu werden.

Berücksichtigen Sie bitte auch,  
unter welchem Druck die Mit-
arbeiter des Gesundheitsamtes 
stehen können, sich nicht dem 
Vorwurf auszusetzen, notwendige 
Maßnahmen nicht ausreichend 
konsequent umgesetzt zu haben. 
So erging es z. B. vor einigen Jah-
ren den Gesundheitsbehörden in 
Duisburg, als bei einem Masern-
ausbruch der damalige Vorsitzen-
de der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) diesen Versagen vorwarf 
und den Eltern erkrankter Kinder 
empfahl, gegen sie vorzugehen.

Versuchen Sie, soweit es Ihnen 
möglich ist, sachlich zu bleiben. Es 
wäre schade, wenn das Verhält-
nis zum Personal der Einrichtung 
(das nach § 34 (10) IfSG über die 
Bedeutung eines ausreichenden 
Impfschutzes zu informieren hat), 
zu anderen Eltern (geimpfter Kin-
der) und zu den Vertretern des 
Gesundheitsamts dauerhaft lei-
det. Bedenken Sie, dass Letztere 
auszuführen versuchen, was ihnen 
das Gesetz vorgibt. Gerade die Ge-
sundheitsämter sind oft personell 
schwach besetzt und können ih-
ren sonstigen Aufgaben bei einem 
Ausbruch kaum noch nachgehen.

Versuchen Sie stattdessen, mit 
Sachkenntnis eine Lösung in Ih-
rem Sinne anzustreben, indem Sie 
zunächst die in dem Musterschrei-
ben des Gesundheitsamtes ange-
führten Punkte abklären:

1. Hat Ihr Kind die Krankheit 
schon durchgemacht und ist 
deshalb immun?

Können Sie den (labordiagnos-
tischen) Nachweis eines ausrei-
chenden Antikörpertiters bzw. ein 
ärztliches Attest über eine bereits 
durchgemachte Masernerkran-
kung vorlegen, kann Ihr Kind die 

Einrichtung wieder betreten. 
Überlegen Sie sich am Besten 

jetzt schon, noch ehe Sie in die 
Situation kommen, einen solchen 
Blutnachweis für alle Erkran-
kungen durchzuführen, gegen die 
Ihr nicht geimpftes Kind durch 
Labornachweis oder den Nach-
weis einer durchgemachten Er-
krankung geschützt ist. Das kostet 
vielleicht ein paar Euro, denn die 
Krankenkassen übernehmen die-
se Kosten in der Regel nicht, aber 
Sie können bei positivem Ergeb-
nis unverzüglich den Besuch der 
Einrichtung sicherstellen. Optimal 
im Sinne einer Senkung des Aus-
schluss-Risikos wäre es, diese Da-
ten regelmäßig zu aktualisieren.

2. Werden zur Impfbuchkon- 
trolle alle Betreuten wieder in 
die Einrichtung gebeten? 

In diesem Falle wenden Sie sich 
unmittelbar persönlich oder telefo-
nisch ans Gesundheitsamt. Weisen 
Sie darauf hin, dass damit gegen 
§ 1 IfSG verstoßen würde. Dessen 
Zweck ist u. a., die Weiterverbrei-
tung übertragbarer Krankheiten 
zu verhindern. Die vorgesehene 
Kontrolle und schon die Anfahrt 
zur Einrichtung, z. B. mit dem Bus, 
können zu weiteren Ansteckungen 
führen und die Gesundheit gefähr-
den anstatt sie zu schützen. Im 
Musterschreiben wird nicht deut-
lich genug darauf eingegangen.

3. Wurde der Ansteckungs-
verdacht festgestellt? 

Zeitpunkt, Zeitdauer und In-
tensität des Kontaktes sind (zu-
mindest bis zum Inkrafttreten 
des neuen Präventionsgesetzes, 
voraussichtlich im Sommer 2015) 
vom Gesundheitsamt durch An-
hörung bzw. Befragung zu er-
mitteln. Der Verdacht besteht 
nicht schon deshalb, weil jemand 
nicht geimpft wurde. Verweisen 
Sie auf die Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts (BVerwG 3 
C 16.11 vom 22.03.2012) und des 
Oberverwaltungsgerichts in Lü-
neburg (OVG 13 LC 198/08 vom 
03.02.2011). 

Legen Sie darüber hinaus 
die Beiträge aus dem Epidemi-
ologischen Bulletin (Ausgabe 
22/2012, S. 205-211) und dem 
Bundesgesundheitsblatt (9/2013, 
S. 1287-1292) vor, in denen die 
Ärzteschaft über diese Urteile und 
die entsprechende Vorgehenswei-
se informiert wurde (die Links fi n-
den Sie auf unserer Internetseite 
www.libertas-sanitas.de).

Im Musterbrief geht das Ge-
sundheitsamt irrtümlich davon 
aus, dass nicht geimpft zu sein 
schon ausreicht, um ein Besuchs-
verbot zu verhängen; außerdem 
behandelt § 34 nur den Umgang 
mit Kranken und Krankheitsver-
dächtigen in Einrichtungen und in 
Wohngemeinschaften, während § 
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Wird ein ungeimpftes Kind aufgrund seines Impfstatus aus dem Unterricht aus-
geschlossen, so gibt es für die Eltern eine ganze Reihe von Gesichtspunkten, an-
hand derer sie rechtlich einhaken können.
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28 auch auf den Ansteckungsver-
dacht abhebt.

Noch einmal: Die Notwendig-
keit des behördlichen Nachwei-
ses eines möglichen Kontakts zu 
einem Erkrankten bzw. Krank-
heitsverdächtigen entfällt, sobald 
das neue Präventionsgesetz in der 
jetzigen Fassung in Kraft getreten 
ist.

4. Wird darauf hingewiesen, 
dass die Ausgeschlossenen 
sich auch außerhalb der Ein-
richtung nicht mit anderen 
treff en dürfen?

Wird nicht darauf hingewiesen, 
dass ausgeschlossene Kinder den 
Kontakt zu anderen, z. B. im Sport-
verein oder der Disco, meiden 
sollten (zum Schutz der Allgemein-
heit nach § 28 IfSG), dann  tut das 
Gesundheitsamt nicht alles, was 
im Rahmen von § 1 IfSG nötig ist. 

Das würde ein Gericht nicht 
vom ernsthaften Bemühen des Ge-
sundheitsamts überzeugen, aus-
reichend Vorsorge bezüglich der 
Weiterverbreitung der Krankheit 
zu treff en, sondern den Eindruck 
erwecken, dass nur die Eltern un-
geimpfter Kinder durch das Betre-
tungsverbot unter Druck gesetzt 
werden sollen.

5. Bei wem hat sich der erste 
Fall, der in der Einrichtung 
auftrat, angesteckt? 

Das Gesundheitsamt muss auch 
hier ermitteln und transparent, 
unter Beachtung des Datenschut-
zes, informieren. Die Information, 
ob die Erkrankung von Geimpften 
oder Ungeimpften ausging, ist für 
die Beurteilung des Ausbruchs 
und des Impfnutzens wichtig. Ein 
entsprechender Hinweis auf dem 

Mus terschreiben fehlt, woraus 
man eine mangelnde Ernsthaftig-
keit der Behörde im Umgang mit 
dem Ausbruch ableiten könnte.

6. Sind unter den Kranken/
Krankheitsverdächtigen in 
der Einrichtung geimpfte 
Personen?

Dann ist ein Ausschluss nur 
von Ungeimpften nicht angemes-
sen, insbesondere vor dem Hinter-
grund der ab Seite 6 in dieser Aus-
gabe angesprochenen Fakten zum 
Anteil der primären und sekun-
dären Impfversager. Ein entspre-
chender Hinweis fehlt jedenfalls 
im Musterschreiben.

7. Wird eine sofortige Imp-
fung angeboten, um die Ein-
richtung unmittelbar wieder 
betreten zu können?

Das widerspräche dem medi-
zinischen Wissen, dass ein Schutz 
sich erst nach Tagen oder Wochen 
aufbaut. Damit wird gegen § 1 IfSG 
verstoßen und die Betreff enden 
gefährdet. Weisen Sie auf die Aus-
führungen des Robert Koch-Insti-
tuts (RKI) in dessen „Infektions-
epidemiologischen Jahrbüchern“ 
hin. Dort wird beschrieben, dass 
das Erkranken trotz einer solchen 
Impfung (postexpositionell, also 
nach möglicher Ansteckung, Inku-
bations- oder Riegelungsimpfung 
genannt) nicht als Impfversagen 
erfasst wird, weil die Impfung zu 
spät kam. 

Ein entsprechendes Angebot 
des Gesundheitsamtes wäre so-
mit als Versuch der Nötigung zu 
werten, die Zustimmung zu einer 
einwilligungspfl ichtigen Körper-
verletzung (die Impfung) zu geben.

8. Wird bisher nicht Geimpf-
ten mit einer sofortigen Imp-
fung der Zutritt unmittelbar 
wieder gewährt, von schon 
einmal Geimpften aber eine 
zweite Impfung gefordert?

Das wäre medizinisch-logisch 
nicht nachvollziehbar, denn hier 
würden ja einmal Geimpfte unter-
schiedlich behandelt und würde 
auf eine versuchte Nötigung durch 
das Gesundheitsamt hinweisen.

9. Wie wird mit dem Betreu-
ungspersonal umgegangen? 

Dort muss derselbe Maßstab 
hinsichtlich Impf- und Immunsta-
tus angelegt werden, wie bei den 
Betreuten. Es ist nicht Aufgabe des 
Gesundheitsamts, den Schulbe-
trieb aufrechtzuerhalten, sondern 
die Weiterverbreitung der Krank-
heit zu verhindern. Im Muster-
brief, der sich an die Eltern wen-
det, gibt es dazu keinen Hinweis. 

Es kann sein, dass das Perso-
nal ein eigenes Anschreiben erhält. 
Meist werden jedoch alle Betrof-
fenen mit demselben Schreiben 
informiert.

10. Wurde der erste Krank-
heitsfall labordiagnostisch 
bestätigt? 

Oftmals stellt sich heraus, dass 
eine andere Krankheit vorliegt und 
das Betretungsverbot somit keine 
Grundlage (mehr) hat.

11. Wird darüber informiert, 
dass auch (vollständig) 
Geimpfte erkranken können?

Im Musterschreiben erfolgt 
nur der Hinweis, dass zweimal 
Geimpfte geschützt seien. Legen 
Sie den Artikel von Angelika Mül-
ler ab Seite 6 dieser Ausgabe vor. 
Dieser belegt, dass selbst höchste 
Impfraten nicht vor Ausbrüchen 
schützen und auch vollständig 
Geimpfte erkranken oder Überträ-
ger sein können.

12. Ist Ihr Kind das einzige 
nicht geimpfte in der Klasse/
Einrichtung? 

Dann geht von ihm keine Ge-
fahr für die anderen aus. Man kann 
dann abwarten, ob Ihr Kind Krank-
heitssymptome entwickelt bzw. er-
krankt und es dann vom Betreten 
der Einrichtung ausschließen, falls 

Jürgen Fridrich, Jahrgang 1957, ist Vor-
sitzender des Vereins „Libertas & Sanitas 
e.V.“ und Vater von zwei Kindern. Von Be-
ruf Fahrzeugtechnik-Ingenieur hat er sich, 
angeregt durch Dr. Max O. Bruker, über 
Jahre hinweg in die Impfthematik einge-
arbeitet. Er betreut das Impfsorgentelefon 
von Libertas & Sanitas und begleitet juri-
stische Auseinandersetzungen mit Behör-
den.
Kontaktadresse:
Jürgen Fridrich, Lindenstraße 41, D-56290 Sevenich
Tel. +49 (0)6762/8556, Fax +49 (0)6762/960648
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es nicht von sich aus zu Hause blei-
ben will. Bis dahin kann es sie wei-
ter besuchen. Falls darauf abgeho-
ben wird, dass Ihr nicht geimpftes 
Kind Geimpfte anstecken könnte, 
weisen Sie darauf hin, dass dann 
Impfungen keine geeigneten Maß-
nahmen im Sinne von § 34 (7) IfSG 
sein können, die eine Ausnahme 
vom Betretungsverbot rechtferti-
gen und daher eine Ungleichbe-
handlung keine Grundlage hat.

13. Wird darauf hingewiesen, 
dass für vom Betretungs-
verbot Betroff ene die (schu-
lische) Betreuung zu gewähr-
leisten ist?

Das IfSG konkurriert hier mit 
anderen Rechten, und Gesund-
heitsamt und Einrichtungen haben 
solche Möglichkeiten (z. B. Haus-
unterricht) zu regeln. Es wird gele-
gentlich als Druckmittel gegenüber 
Eltern/Alleinerziehenden darge-
stellt, als ob die Sicherstellung der 
Betreuung deren Problem sei. Ver-
weisen Sie dazu auf den Kommen-
tar zu § 34 IfSG von Regierungsdi-
rektor Helmut Erdle: 

„Der ordnungsgemäße Vollzug 
des § 34 setzt eine möglichst enge 
Zusammenarbeit zwischen den 
für den Vollzug des IfSG zuständi-
gen Behörden und den Leitungen 
der Gemeinschaftseinrichtungen 
voraus.“ 

Das gilt insbesondere im Hin-
blick darauf, dass einem seuchen-
rechtlichen Besuchsverbot bei den 
Schulen ein verfassungsrechtlich 
garantiertes Recht auf Ausbildung 
(bei bestimmten Schulen sogar 
die Pfl icht zum Besuch) und bei 
den Kindergärten ein gesetzliches 
Recht auf Kindergartenbesuch (§ 
24 SGB VIII) gegenüberstehen. 

Bei Kindern und Jugendlichen, 
die von einem Schulbesuchsverbot 
betroff en sind, wird deshalb ggf. 
die Möglichkeit einer besonderen 
schulischen Betreuung zu prüfen 
bzw. zu regeln sein, soweit dies 
seuchenhygienisch im Hinblick auf 
den Schutz des dafür notwendigen 
Lehrpersonals vertretbar ist (z. B. 
Hausunterricht; Schule für Kran-
ke).

Dies könnte durchaus so inter-
pretiert werden, dass die zuständi-
gen Behörden und die Schulen für 
einen Heimunterricht sorgen müs-

sen, zumindest aber für die Kosten 
aufkommen müssen.  Zu klären 
wäre dies vermutlich nur auf ge-
richtlichem Wege.

Einstweilige Anordnung 
und Feststellungsklage

Wenn das Gesundheitsamt wi-
der Erwarten nicht von seinem 
Vorgehen abweichen will, können 
Sie sich unmittelbar an Ihr Ver-
waltungsgericht wenden und einen 
Antrag auf einstweilige Anordnung 
stellen.

Schildern Sie persönlich die 
Situation. Wenn dort Ihre Sicht 
geteilt wird, kann das Gericht im 
Kontakt mit Gesundheitsamt und 
Einrichtung eventuelle Maßnah-
men aufheben und ungeeignetes 
Vorgehen benennen. Ein Anwalts-
zwang besteht nicht.

Selbst wenn Sie mit Ihrem An-
trag auf einstweilige Anordnung 
Erfolg haben, sind Sie nicht vor 
ständigen Wiederholungen ge-
schützt. Um dies gerichtlich klä-
ren zu lassen, können Sie eine 
sogenannte Feststellungsklage an-
strengen. 

Gut dokumentiert ist halb 
gewonnen!

Nicht nur für den Fall einer 
einstweiligen Anordnung oder 
Klage sollten Sie die Antworten 
zu jedem einzelnen der angespro-
chenen Fragen von vornherein 
grundsätzlich gut dokumentieren,  
z. B. durch Zeugenaussagen, Do-
kumente, Kopien von Emails oder 
Schriftwechsel oder notfalls auch 
Gesprächsnotizen.

Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit 

Beachten Sie bitte, dass der 
Ausschluss Kranker (an den im 
IfSG genannten übertragbaren 
Krankheiten) bzw. dessen Ver-
dächtiger durch das IfSG gedeckt 
ist. Das schließt nicht aus, den 
Sinn auch dieser Maßnahme an-
hand obiger Fragen überprüfen zu 

lassen, etwa, wenn ein Kind nur 
mild erkrankt ist und die anderen 
in der Einrichtung ja dank Imp-
fung als geschützt gelten.

Für alle Maßnahmen gilt der 
juristische Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit, dass u. a. die am 
wenigsten beeinträchtigende Maß-
nahme zu wählen ist.

Diese Übersicht erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und 
ist erweiterbar. Im günstigsten 
Fall wird Ihre Kompetenz schon 
in einem der Punkte das Gesund-
heitsamt veranlassen, die übliche 
Strategie aufzugeben und von Be-
tretungsverboten absehen oder sie 
aufheben.

Sollten die Mitarbeiter des Ge-
sundheitsamtes nicht einsichtig 
sein, können Sie sich auch an den 
Autor dieses Leitfadens wenden, 
der in der Sache mit dem Gesund-
heitsamt telefonieren bzw. die ent-
sprechenden Informationen zur 
Verfügung stellen kann.

Wir weisen darauf hin, dass wir 
keine Rechtsberatung durchfüh-
ren. Allerdings erfahren Sie auf-
grund unserer Zusammenstellung, 
welche Möglichkeiten sich Ihnen 
bieten, die Angemessenheit von 
Maßnahmen der Gesundheitsbe-
hörden zu überprüfen.

Ebenso unterstützen wir Sie, 
wenn Sie aus anderen Gründen im 
Zusammenhang mit Impfungen 
(etwa Verdacht auf Impfschaden, 
berufsrechtliche Schwierigkeiten 
wegen „zu viel“ Aufklärung, dro-
hender Sorgerechtsentzug wegen 
fehlender Impfung) versuchen, 
Recht zu bekommen. Dabei kann 
es sinnvoll oder sogar nötig sein, 
kompetente Hilfe etwa durch 
Rechtsanwälte oder Gutachter hin-
zuzuziehen.

Bitte beachten Sie, dass, wenn 
Sie nicht versuchen, Ihr Recht 
einzufordern, sich der Vorgang je-
derzeit, auch mit anderen Krank-
heiten, wiederholen kann. 

Wir wünschen Ihnen viel Er-
folg! 

Gut dokumentiert ist halb gewonnen!
Dokumentieren Sie alle Informationen, die Sie erhal-
ten. z. B. durch Zeugenaussagen, Dokumente, Kopien 
von Emails oder Schriftwechsel oder notfalls auch Ge-
sprächsnotizen.
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BITTE LESEN SIE SICH DIE-
SES MERKBLATT SORGFÄLTIG 
DURCH!

Belehrung für Eltern und sons-
tige Sorgeberechtigte gem. § 34 
Abs. 5 S. 2 lnfektionsschutzge-
setz (IfSG)

Wenn Ihr Kind eine ansteckende 
Erkrankung hat und dann die 
Schule oder andere Gemein-
schaftseinrichtungen (GE) be-
sucht, in die es jetzt aufgenommen 
werden soll, kann es andere Kin-
der, Lehrer, Erzieher oder Betreuer 
anstecken. Außerdem sind gerade 
Säuglinge und Kinder während 
einer Infektionskrankheit abwehr-
geschwächt und können sich dort 
noch Folgeerkrankungen (mit 
Komplikationen) zuziehen.

Um dies zu verhindern, möchten 
wir Sie mit diesem Merkblatt über 
Ihre Pfl ichten, Verhaltensweisen

und das übliche Vorgehen un-
terrichten, wie sie das Infektions-
schutzgesetz vorsieht. In diesem 
Zusammenhang sollten Sie wis-
sen, dass Infektionskrankheiten in 
der Regel nichts mit mangelnder 
Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit 
zu tun haben. Deshalb bitten wir 
Sie stets um Offenheit und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit.

Das Gesetz bestimmt, dass Ihr 
Kind nicht in die Schule oder an-
dere GE gehen darf, wenn

1. es an einer schweren Infektion 
erkrankt ist, die durch geringe 
Erregermengen verursacht wird. 
Dies sind nach der Vorschrift: 
Diphtherie, Cholera, Typhus, 
Tuberkulose und Durchfall 
durch EHEC-Bakterien. Alle die-
se Krankheiten kommen bei uns 
in der Regel nur als Einzelfälle 
vor (außerdem nennt das Ge-
setz noch das virusbedingte hä-

morrhagische Fieber, die Pest 
und die Kinderlähmung. Es ist 
aber höchst unwahrscheinlich, 
dass diese Krankheitserreger 
in Deutschland übertragen wer-
den);

2. eine Infektionskrankheit vor-
liegt, die in Einzelfällen schwer 
und kompliziert verlaufen kann, 
dies sind Keuchhusten, Ma-
sern, Mumps, Scharlach, Wind-
pocken, Hirnhautentzündung 
durch Hib-Bakterien, Meningo-
kokken-Infektionen, Krätze, an-
steckende Borkenfl echte, Hepa-
titis A und bakterielle Ruhr;

3. ein Kopfl ausbefall vorliegt und 
noch keine erfolgreiche Be-
handlung durchgeführt worden 
ist;

4. es vor Vollendung des 6. Le-
bensjahres an einer infektiösen 
Gastroenteritis (Durchfallerkran-
kung) erkrankt ist oder ein ent-
sprechender Verdacht besteht.

Die Übertragungswege der aufge-
zählten Erkrankungen sind unter-
schiedlich.

Viele Durchfälle und Hepatitis A 
sind sogenannte Schmierinfek-
tionen. Die Übertragung erfolgt 
durch mangelnde Händehygiene 
sowie durch verunreinigte Lebens-
mittel, selten durch Gegenstände 
(Handtücher, Möbel, Spielsachen). 
Tröpfchen- oder „fl iegende“ 
Infektionen sind z. B. Masern, 
Mumps, Windpocken und Keuch-
husten. Durch Haar-, Haut- und 
Schleimhautkontakte werden 
Krätze, Läuse und ansteckende 
Borkenfl echte übertragen.

Dies erklärt, dass in Gemein-
schaftseinrichtungen (GE) beson-
ders günstige Bedingungen für 
eine Übertragung der genannten 
Krankheiten bestehen. Wir bitten 
Sie also, bei ernsthaften Erkran-
kungen Ihres Kindes immer den 
Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes 
in Anspruch zu nehmen (z. B. bei 
hohem Fieber, auffallender Mü-
digkeit, wiederholtem Erbrechen, 

So könnte im Ernstfall ein Anschreiben 
Ihrer Schule aussehen:

Lassen Sie sich von der Autorität eines Amtsarztes nicht ein-
schüchtern. Er tut auch nur seinen Job und versucht seiner Ver-
antwortung nach bestem Wissen gerecht zu werden. Bleiben Sie 
ruhig und beweisen Sie Sachkompetenz, dann wird er Ihnen in der 
Regel auch zuhören, Ihre Fragen selbst dann beantworten, wenn 
sie kritischer Natur sind und Ihre Hinweise abwägen.
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Durchfällen länger als einen Tag 
und anderen besorgniserregenden 
Symptomen).

Er wird Ihnen – bei entspre-
chendem Krankheitsverdacht oder 
wenn die Diagnose gestellt werden 
konnte – darüber Auskunft geben, 
ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, 
die einen Besuch der GE nach 
dem Infektionsschutzgesetz ver-
bietet.

Muss ein Kind zu Hause bleiben 
oder sogar im Krankenhaus be-
handelt werden, benachrichtigen 
Sie uns bitte unverzüglich und 
teilen Sie uns auch die Diagnose 
mit, damit wir zusammen mit dem 
Gesundheitsamt alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen können, um 
einer Weiterverbreitung der Infekti-
onskrankheit vorzubeugen.

Viele Infektionskrankheiten haben 
gemeinsam, dass eine Ansteckung 
schon erfolgt, bevor typische 
Krankheitssymptome auftreten. 
Dies bedeutet, dass Ihr Kind be-
reits Spielkameraden, Mitschüler 
oder Personal angesteckt haben 
kann, wenn es mit den ersten 
Krankheitszeichen zu Hause blei-

An die Eltern der Schülerinnen und 
Schüler der Klasse xxx der xxx

Masern-Erkrankung

Sehr geehrte Eltern,

in der Klasse xxx ist ein Kind an 
Masern erkrankt.

Wie Sie sicher wissen, sind Ma-
sern sehr ansteckend und können 
zu schweren Gesundheitsschäden 
(z. B. Lungenentzündung, Hirn-
schädigung, etc.) führen.

Kinder, die zwei Mal gegen Masern 
geimpft sind oder bereits eine Ma-
sern-Erkrankung durchgemacht 
haben, sind gegen eine Infektion 
geschützt, ansonsten besteht die 

So könnte im Ernstfall ein Anschreiben 
Ihres Gesundheitsamts aussehen:

Gefahr der Ansteckung und Er-
krankung.
Um weitere Erkrankungen zu ver-
meiden, dürfen Kinder, die in der 
Zeit vom 13.01. bis 15.01.2015 
den Unterricht besucht haben 
und weder ausreichenden Impf-
schutz noch eine durchgemachte 
Masern-Erkrankung nachweisen 
können, gem. § 34 lnfektions-
schutzgesetz den Unterricht bis 
einschließlich Donnerstag, den 
29.01.2015, nicht besuchen.

Ihr Kind kann weiterhin am 
Schulunterricht teilnehmen, 
wenn morgen (21.01.2015) vor 
Unterrichtsbeginn der Nach-
weis für einen ausreichenden 
Masern-Impfschutz (Impfbuch) 
oder ein ärztliches Attest über 

eine durchgemachte Maserner-
krankung vorgelegt werden.

Gegen Masern gibt es keine wirk-
same, ursächliche Behandlung. 
Der einzig wirksame Schutz be-
steht in einer Impfung. Bitte las-
sen Sie deshalb Ihren und auch 
den Impfschutz Ihres/Ihrer Kinder 
beim Arzt überprüfen und ggf. Imp-
fungen nachholen.

Sollte Ihr Kind Symptome eines 
grippalen Infektes (z. B. Husten, 
Schnupfen oder Fieber) bekom-
men, empfehlen wir, es beim Arzt 
vorzustellen und auf dieses In-
foblatt hinzuweisen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Freundliche Grüße

ben muss. In einem solchen Fall 
müssen wir die Eltern der übrigen 
Kinder anonym über das Vorlie-
gen einer ansteckenden Krankheit 
informieren.

Manchmal nehmen Kinder oder Er-
wachsene nur Erreger auf, ohne zu 
erkranken. Auch werden in einigen 
Fällen Erreger nach durchgemach-
ter Erkrankung noch längere Zeit 
mit dem Stuhlgang ausgeschie-
den oder in Tröpfchen beim Hu-
sten und durch die Ausatmungsluft 
übertragen. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass sie Spielkameraden, 
Mitschüler oder das Personal an-
stecken. Im lnfektionsschutzge-
setz ist deshalb vorgesehen, dass 
die „Ausscheider“ von Cholera-, 
Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Pa-
ratyphus- und Shigellenruhr-Bak-
terien nur mit Genehmigung und 
nach Belehrung des Gesund-
heitsamtes wieder in eine GE ge-
hen dürfen.

Auch wenn bei Ihnen zu Hause 
jemand an einer schweren oder 
hochansteckenden Infektions-
krankheit leidet, können weitere 
Mitglieder des Haushaltes diese 
Krankheitserreger schon aufge-

nommen haben und dann aus-
scheiden, ohne selbst erkrankt zu 
sein. Auch in diesem Fall muss Ihr 
Kind zu Hause bleiben. Wann ein 
Besuchsverbot der Schule oder 
einer anderen GE für Ausscheider 
oder ein möglicherweise infi ziertes 
aber nicht erkranktes Kind besteht, 
kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt 
oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. 
Auch in diesen beiden genannten 
Fällen müssen Sie uns benach-
richtigen.

Gegen Diphtherie, Masern, 
Mumps, (Röteln,) Kinderläh-
mung, Typhus und Hepatitis A 
stehen Schutzimpfungen zur Ver-
fügung. Liegt dadurch ein Schutz 
vor, kann das Gesundheitsamt in 
Einzelfällen das Besuchsverbot 
sofort aufheben. Bitte bedenken 
Sie, dass ein optimaler Impfschutz 
jedem Einzelnen sowie der Allge-
meinheit dient.

Sollten Sie noch Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte an Ihren 
Haus- oder Kinderarzt oder an 
Ihr Gesundheitsamt. Auch wir 
helfen Ihnen gerne weiter.
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In der Bundeswehr gibt es eine 
Impf- bzw. Duldungspfl icht (§ 
17 Abs. 4 Satz 3 Soldatengesetz) 
für Einsatzkräfte. Dem kann sich 
kaum ein Soldat entziehen, denn 
die Bereitschaft zum Einsatz wird 
vorausgesetzt, und Voraussetzung 
für den Einsatz sind diverse Imp-
fungen, die je nach Einsatzland 
diff erieren und detailliert vorge-
geben sind. Nicht nur der Soldat 
ist verpfl ichtet, diese Impfungen 
zu empfangen/dulden, sondern 
auch das ärztliche Impfpersonal ist 
nach Feststellung der Impff ähig-
keit und der Einsatztauglichkeit 
des Soldaten verpfl ichtet, diese 
Impfungen durchzuführen, sofern 
keine individuellen medizinischen 
Kontraindikationen vorliegen. Die 
Impfverweigerung, sofern sie sich 
als unbegründet erweist, stellt eine 
Dienstpfl ichtverletzung dar, die 
disziplinar geahndet werden kann. 

Außerdem können dem Verwei-
gerer versorgungsrechtliche Nach-
teile entstehen.   

Die Duldungspfl icht umfasst 
auch solche Impfstoff e, die zwar in 
Deutschland nicht zugelassen sind, 
jedoch auf Grundlage der AMG-Zi-
vilschutzausnahmeverordnung 
des BMG zu § 1 Abs. 2 AMG in Ver-
kehr gebracht werden dürfen.

Seit dem 01.06.2014 gibt es 
in der Bundeswehr eine Zentrale 
Dienstvorschrift (ZDV A-840/8), 
die die „Impf- und weiteren aus-
gewählten Prophylaxemaßnah-
men“ vorschreibt, welche für die 
jeweiligen Einsatzgebiete und –
optionen zur Anwendung kommen 
sollen. Dabei wird der Begriff  „Ein-
satzkräfte“ weit gefasst:

„Einsatzkräfte im Sinne der 
ZDV sind Kräfte der Bundeswehr 
sowie Reservedienst Leistende, 
für die eine hinreichende Wahr-

scheinlichkeit für die Teilnahme 
an einem Einsatz in einem Einsatz-
gebiet besteht.“

Aber auch im Falle von Na-
turkatastrophen und besonders 
schweren Unglücksfällen unter-
stützt die Bundeswehr im Rahmen 
der Amtshilfe personell und mate-
riell gemäß Artikel 35 des Grund-
gesetzes. Dabei stützt sie sich auf 
sämtliche verfügbaren Kräfte.   

Diese umfassen neben allen 
aktiven Soldatinnen und Soldaten 
auch Reservistendienst Leisten-
de. Damit sind alle militärischen 
Angehörigen der Bundeswehr im 
Rahmen der Amtshilfe Bestandteil 
der „Hilfs- und Katastrophenkräf-
te Inland“ und „duldungspfl ichtig 
zu impfen gemäß dem Impfsche-
ma ,Hilfs-und Katastrophenkräfte 
Inland‘, sofern in der Person der 
Soldatin bzw. des Soldaten keine 
individuelle medizinische Kon-
traindikation vorliegt.“ Den üb-
rigen Kräften wird der o. g. Impf-
schutz empfohlen.

Für die Soldaten gilt damit los-
gelöst von möglichen zusätzlichen 
Impfungen im Rahmen besonde-
rer Auslandsverwendungen die 
Duldungspfl icht für die Impfungen 
des Basis-Impfschutzes:

–  Tetanus   
– Diphtherie   
– Polio   
– Pertussis (Keuchhusten)   
– Infl uenza (Grippe)   
– Mumps/Masern/Röteln   
– Hepatitis A und B  
– FSME

Empfehlungen:
Da es die Impfstoff e in unter-

schiedlichen Produktionsverfah-

Impfpfl icht in der Bundeswehr: 
Eine Aktualisierung
Bis vor Kurzem galt, dass sich Bundeswehrangehörige gegen eine Impfpfl icht wehren konn-
ten. Dies war zwar nicht ganz einfach, da auf Kompanieebene in der Regel ein anderer Wis-
sensstand bestand als z. B. auf Divisions- oder höherer Ebene, aber die politische Linie war, 
dass auch in der Bundeswehr im Zweifelsfalle keine Impfungen durchgesetzt wurden. Dies 
scheint sich jedoch inzwischen stark geändert zu haben. Lesen Sie dazu den Beitrag unseres 
Autors N. N., der selbst Angehöriger der Bundeswehr ist und sich intensiv mit dem Thema 
auseinandergesetzt hat.

von N. N. (Name ist der Redaktion bekannt)
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ren gibt: z. B. auf Hühnereibasis, 
auf tumorösen Hunde- oder Af-
fennieren oder auf abgetriebenen 
Föten (MRC5-Linie, z. B. bei HA-
VRIX) gezüchtet, empfi ehlt es sich 
auszutesten, gegen welche Träger-
stoff e man eventuell allergisch ist.

Ein Soldat, der weiß, was er ver-
trägt und was nicht, kann darauf 
bestehen, dass er das bekommt, 
was er verträgt.

Blutuntersuchungen, ob bei 
dem jeweiligen Soldaten eine ge-
netische Prädisposition vorliegt, 
nach den Impfungen an einer 
Autoimmunreaktion (MS, GBS, 
MMF etc.) zu erkranken, werden 
aus Kos tengründen nicht durch-
geführt – auch hier würde sich ein 
Bluttest in Eigeninitiative empfeh-
len, um sicherzugehen.

Aufgrund der Vielzahl von Trä-
gerstoff en, aber auch von Metallen 
und weiterer toxischer (giftiger) 
Zusätze, die sich in den Impfdosen 
befi nden und summieren, bedarf 
es einer guten Aufklärung bzw. 
eigener Recherchen, z. B.: http://
www.impff rei.at/interessante-fak 
ten/inhaltsstoff e.

In diesem Artikel werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
Sie als Angehöriger der Bundeswehr im Einzelfall trotz 
der Zwangsregelung einer Impfung eventuell entkommen 
können.
Besser wäre es natürlich, wenn es gelänge, den Impf-
zwang in der Bundeswehr grundsätzlich durch ein Mus-
terverfahren zu kippen. Dazu benötigen wir jedoch einen 
betroffenen Soldaten oder Angestellten der Bundeswehr, 
der bereit ist, dies auf sich zu nehmen. Wenn Sie wissen 
wollen, wie wir Sie ggf. dabei unterstützen können, sen-
den Sie bitte eine Email an redaktion@impf-report.de.
Wir freuen uns auch über Erfahrungsberichte, die wir auf 
Wunsch selbstverständlich streng vertraulich behandeln.

Dabei kann sich die Frage stel-
len, ob die Verpfl ichtung zur Ge-
sunderhaltung des Soldaten nicht 
gerade auch eine gewisse Zurück-
haltung gegenüber den genannten 
Giften nahelegt bzw. eine vorhe-
rige genaue Prüfung erfordert, die 
Aufschluss gibt, ob und in welchem 
Umfang die vorgesehenen Imp-
fungen der individuellen Gesund-

heit förderlich oder gar abträglich 
sein können. 

Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund der hohen Dunkelzif-
fer von Impfschäden (95 %), dem 
Fehlen von Nutzen-Risiken-Analy-
sen der Impfstoff e und dem Fehlen 
von Impfschadensverdachts-Stati-
stiken.

Es ist wie in einem Tollhaus: 
Politiker, Ärztevertreter und Me-
dien überbieten sich gegenseitig 
mit ihren Forderungen nach einer 
Masernimpfpfl icht; Berliner El-
tern werden aufgerufen, mit ihren 
Säuglingen zu Hause zu bleiben; 
Berlinreisen werden storniert; die 
Masern grassieren in Talkshows, 
Sondersendungen, Gastkommen-
taren.  Manche private  Kinderkrip-
pen  haben  nicht  verstanden, dass 
es nur um Masern geht, und ver-
hängen gleich eine Impfpfl icht für 
alles, vorsorglich auch für die Ge-
schlechtserkrankung Hepatitis B.

Warum diese Panik? Masern 
gibt es seit Menschengedenken, 
und wir hatten uns doch relativ gut 
mit dieser Krankheit eingerich-
tet: Noch Anfang der 70er Jahre 

Impfpfl icht? – Nein Danke! 
Über Sicherheit, Freiheit und Nebenwirkungen. Ein Plädoyer gegen die Impfpfl icht. In der Ru-
brik „Außenansicht“ erschien am 09.03.2015 in der Süddeutschen Zeitung in gekürzter Form 
folgender Gastkommentar von Dr. med. Martin Hirte vom Ärzteverband „Ärzte für individuelle 
Impfentscheidung“, den wir mit seiner freundlichen Erlaubnis abdrucken.

von Dr. med. Martin Hirte, Kinderarzt

hatte jeder mit spätestens zehn 
Jahren die Masern hinter sich. Es 
gab daher kaum Masern bei Er-
wachsenen, und auch selten bei 
Säuglingen, die durch die hohen 
Antikörperspiegel ihrer Mütter ge-
schützt waren. Die Komplikations-
rate war dementsprechend niedrig.

Dennoch wurden die Hirnent-
zündungen und tödlichen Verläufe 
in der damaligen Häufi gkeit von 
etwa 1:10.000 zunehmend inak-
zeptabel. Durch die Masernimp-
fung ab 1972 sanken die Erkran-
kungsziff ern nachhaltig und liegen 
seit 2004 bis auf wenige Ausnah-
men zwischen 500 und 2000 pro 
Jahr. Todesfälle gibt es nur noch 
vereinzelt, am ehesten bei Säuglin-
gen und Erwachsenen.

Auch die Masernimpfung kann 

– allerdings in sehr seltenen Fällen 
– zu bleibenden neurologischen 
Schäden und sogar zum Tod füh-
ren. Die seit 2001 gemeldeten 18 
Todesfälle sind keine verlässliche 
Zahl, geben aber eine Ahnung da-
von, dass die Entscheidung zur 
Impfung einen gewissen inneren 
Ruck verlangt.

Gegenwärtig sind 97 Prozent 
der Grundschüler einmal und 92 
Prozent zweimal gegen Masern 
geimpft – von Impfmüdigkeit also 
keine Spur. Mit Engelszungen 
und Aufklärung könnte innerhalb 
weniger Jahre das gesteckte Ziel 
erreicht werden, die Masern weit-
gehend einzudämmen, ohne Buß-
gelder und Zwangsimpfungen. Ich 
arbeite in meiner Praxis daran mit.
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Klar ist aber: Mit keiner Impf-
strategie wird es gelingen, die Ma-
sern auszurotten. Es gibt nämlich 
nicht nur Impfgegner, sondern 
auch Menschen, bei denen die 
Impfung nicht wirkt. Der Prozent-
satz beider Gruppen dürfte etwa 
gleich hoch sein und zusammen 
annähernd zehn Prozent ausma-
chen. Selbst wenn man also 95 
Prozent der Bevölkerung zweimal 
impft, kommen zehn Prozent je-
des Jahrgangs ungeschützt ins 
Erwachsenenalter und können 
bei Masernkontakt erkranken. 
Es ist zudem illusorisch, in allen 
Ländern der Welt 95 Prozent der 
Bevölkerung zweimal zu impfen: 
Armut, Bürgerkriege und „failed 
states“ wird es immer geben. Rei-
sende, Flüchtlinge oder Migranten 
(wie eben in Berlin) tragen das 
Virus dann um die Welt. Das Ma-
sernvirus ist sogar in der Lage, in 
einer weitgehend immunen Be-
völkerung jahrelang unter- und 
irgendwann wieder aufzutauchen.

Wir können die Masern also 
höchstens eindämmen. Die Krank-
heit gehört zum menschlichen 
Schicksal genauso wie Erdbeben 
oder Unwetter. Die Frage ist nur: 
Wie weit gehen wir in unserem 
Sicherheitsbedürfnis, und wie 
viel Freiheit setzen wir dafür aufs 
Spiel? Heute geht es nicht mehr 
darum, ob die Impfung weniger 
Komplikationen als die Krankheit 
verursacht. Die Rechnung lautet: 
Welchen zusätzlichen Gewinn ha-
ben wir, wenn wir die Impfung ver-
pfl ichtend machen, und was verlie-
ren wir damit?

Stellen wir uns doch einmal 
Impfpfl icht vor: Was geschieht, 
wenn Eltern sich trotz Bußgeld wei-
gern, ihr Kind impfen zu lassen? 
Kommt dann die Polizei und reißt 

ihnen ein schreiendes Kleinkind 
aus den Armen, um dem Gesetz 
Genüge zu tun? Was würde das für 
unser demokratisches Selbstver-
ständnis und für die Identifi kation 
der Bürger mit unserem Staat be-
deuten? Welche Widerstände wür-
de das mobilisieren? Was sind die 
langfristigen Nebenwirkungen?

In Westdeutschland haben wir 
uns erst zwei Jahrzehnte nach 
dem Krieg vom Muff  des Obrig-
keitsstaates freigekämpft. Das 
Vermächtnis des Kaiserreichs mit 
seinem rigorosen Reichsimpfge-
setz und dem Kampf gegen den 
„Volkstod“ hat lange fortgewirkt, 
ebenso das Dritte Reich mit seinen 
Massenimpfungen als Inszenie-
rungen der „Volksgemeinschaft“. 
Noch in den 60er Jahren sprachen 
Politiker vom Primat des „Volks-
körpers“ über den Körper des Ein-
zelnen, und manche forderten gar, 
gegen Impfverweigerer müsse „ei-
sern“ durchgegriff en werden.

Die Geschichte zeigt: Beim 
Impfen geht es oft nicht in ers-
ter Linie um Krankheit und Ge-
sundheit, sondern mehr um das 
Aushandeln von Legitimität und 
Grenzen staatlicher Macht und 
persönlicher Freiheitsrechte. Die 
moderne demokratische Zivilge-
sellschaft setzt auf Freiheit und 
Selbstbestimmung, auf mündige 
und informierte Bürger. Dazu ge-
hört auch die freie, informierte 
und individuelle Impfentschei-
dung, gestützt durch individuelle 
Beratung. Ein Fortschritt, den wir 
uns nicht nehmen lassen dürfen.

Doch wir müssen gar nicht die 
Verfassung bemühen – Würde 
des Menschen, körperliche Unver-
sehrtheit, Recht auf Selbstbestim-
mung –, wenn es um die Akzep-
tanz von Impfgegnern geht. Nein, 

wir brauchen diese Menschen. 
Wir brauchen die gesellschaftliche 
Vielfalt, wir brauchen Diskussion, 
wir brauchen Nonkonformisten, 
den Stachel im Fleisch. Ein Impf-
gegner hat beispielsweise durch-
gesetzt, dass die Impfkommission 
(STIKO), die bis dahin im vorde-
mokratischen Dunkeln arbeitete, 
nun ihre Protokolle veröff entlichen 
muss. Impfkritische Stimmen ga-
ben den Ausschlag dafür, dass die 
STIKO neue Impfstoff e nicht mehr 
völlig unbesehen durchwinkt.

Impfskepsis ist kein böser Wil-
le, sie kommt nicht von ungefähr. 
In keinem anderen Land Europas 
sind so viele Impfungen so früh 
empfohlen wie bei uns. Ein or-
dentliches ärztliches Beratungs-
gespräch ist bei dieser Fülle gar 
nicht mehr möglich. Impfstoff zu-
lassungen werden im Eilverfahren 
erteilt, Risiken sind nicht unter-
sucht oder werden nicht kommu-
niziert, die Empfehlungen werden 
nicht priorisiert. Der Verfassungs-
rechtler Rüdiger Zuck weist auf 
die Verfassungswidrigkeit der 
STIKO-Impfempfehlungen hin: 
eine Risiko-Nutzen-Abwägung sei 
weder für den Impfl ing noch für 
den Arzt möglich, der Staat ver-
stoße deshalb mit seinen öff entli-
chen Impfempfehlungen gegen die 
ihm obliegenden grundrechtlichen 
Schutzpfl ichten.

Im Grunde muss die pharma-
nahe und off ensichtlich überfor-
derte STIKO aufgelöst werden, 
und es müsste statt dessen ein 
„Amt für Prävention“ eingerichtet 
werden, dessen Aufgabe es wäre, 
Impfungen professionell und ohne 
Einfl uss der Industrie einzuschät-
zen und gegen andere Vorsorge-
maßnahmen abzuwägen.

Impfpfl icht: Wo ist da die Ver-

Dr. med. Martin Hirte ist seit 1990 niedergelassener Kinderarzt in München. 
Er ist Jahrgang 1954 und in Bamberg (Oberfranken) und Straubing (Niederbayern) 
aufgewachsen. Nach dem Medizinstudium in Regensburg und München absolvierte 
er die Facharztausbildung in Kinderheilkunde ebenfalls in Regensburg und München 
(Krankenhaus Harlaching). Er ist glücklich verheiratet und Vater von vier Kindern.
Martin Hirte ist in Fachkreisen und bei vielen Eltern vor allem durch sein Buch „Imp-
fen, Pro und Kontra“ bekannt, das als Standardwerk einer differenzierteren Imp-
fentscheidung gilt. Darüber hinaus nimmt er als Sprecher der „Ärzte für individuelle 
Impf entscheidung“ immer wieder öffentlich Stellung zu impfrelevanten Themen. Sei-
ne Webseite: http://www.martin-hirte.de
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hältnismäßigkeit? Wer Impfzwang 
fordert, müsste viel eher noch 
Zwang in anderen Bereichen for-
dern: Einschränkung von Auto-
fahrten, um Krankheiten und Tod 
durch Feinstaubbelastung und 
Unfälle zu vermeiden; Verbot von 
Tabak und Alkohol; Zwang zum 
Stillen, denn das steigert die Le-
benserwartung des Kindes. Wollen 
wir eine Gesundheitsdiktatur?

Dieselben Politiker, die eine 
Impfpfl icht fordern, schießen 
soeben durch den neoliberalen 
Umbau des Gesundheitssystems 
die öff entlichen Krankenhäuser 
sturmreif und betreiben mit Frei-
handels- und Dienstleistungsab-
kommen den Ausverkauf an Fi-
nanzhaie und Investoren – mit 

absehbar verheerenden Auswir-
kungen auf Arbeitsbedingungen 
und Patientenversorgung. Keiner 
weiß, wie viele Opfer das fordern 
könnte.

Auch Ärzte sollten vorsichtig 
sein mit dem Ruf nach Impfpfl icht. 
Zum einen ist das ein Off enba-
rungseid: Wir schaff en es nicht, 
Vertrauen bei unseren Patienten 
aufzubauen. Zum anderen sorgt 
unsere Zunft durch ihr Verschrei-
bungsverhalten dafür, dass bestim-
mungsgemäß (!) eingenommene 
Medikamente zur dritthäufi gsten 
Todesursache wurden, wie uns der 
dänische Gesundheitsexperte Pe-
ter C. Gøtzsche vorrechnet.

Aber zurück zum Impfen: El-
tern müssen sich nach dem Wil-

len der Bundesregierung künftig 
von einem Arzt beraten lassen, 
bevor sie ihr Kind in eine KiTa ge-
ben. Warum eigentlich erst dann? 
Impfbeginn ist doch laut STIKO 
die neunte Lebenswoche! Und wa-
rum werden die Eltern verpfl ichtet 
und nicht der Arzt? Ein ausführ-
liches individuelles Impfgespräch 
mit den Eltern sollte für Ärzte ob-
ligatorisch sein, aber auch ange-
messen vergütet werden. Bisher 
können Ärzte Impfberatung nur 
abrechnen, wenn sie dann auch 
gleich impfen – als ob für ein Nach-
denken keine Zeit wäre. Leben wir 
denn in einem Notstandsgebiet?

Es ließe sich vieles besser ma-
chen. Aber nicht mit einer Impf-
pfl icht.

In diesen Zeiten der Masernhysterie und der manipulativen Berichterstattung durch die Medi-
en vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über Masern und Impfungen berichtet wird. Der Tenor 
ist immer ähnlich: Nichtimpfer seien angeblich schuld an Todesfällen und würden zudem Aus-
rottungen verhindern. Impfgegner wären Spinner. Wenn man die „Berichterstattung“ genauer 
unter die Lupe nimmt, wird man schnell fündig. Das Misstrauen steigt.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung

Die Suggestion in etlichen Bei-
trägen, dass einige wenige impf-
kritische Spinner junge Eltern ver-
unsichern und zum Nichtimpfen 
verleiten, geht an den Tatsachen 
völlig vorbei.

 Ein Drittel aller Eltern ist skep-
tisch gegenüber Impfungen und 
hat sich schon einmal dagegen 
entschieden.1 Die Gründe für die 

Ablehnung einer Impfung sind z. 
B.: Das Kind war krank, die Imp-
fung wird für unnötig gehalten, 
die Impfung ist eine zu starke Be-
lastung für das Kind, der Arzt hat 
davon abgeraten, die Angst vor Ne-
benwirkungen.1 Je mehr Kinder in 
einer Familie leben, desto weniger 
wird geimpft. In diesen Familien 
werden die jüngeren Kinder weni-

ger geimpft als die Älteren.2  Nich-
timpfen resultiert demzufolge aus 
Wissen und Erfahrung und kann 
keinesfalls mit dem Einfl uss von 
ein paar Impfkritikern abgetan 
werden! 

Fakten werden einfach wegge-
lassen! Bei dem derzeitigen Ma-
sernausbruch in Berlin handelt es 
sich in der überwiegenden Mehr-

WENN 
MEDIEN
LÜGEN

Quelle: http://www.deutschland-verbrennt-den-impfpass.de/?s=wenn+medien+lügen
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zahl der Erkrankten um Erwach-
sene, nicht um Kinder, wie durch 
das Weglassen suggeriert wird!3,4 
Zudem waren fast 13 % der Ber-
liner Masernfälle geimpft.3 Auch 
dieser Umstand, dass durchaus 
auch Geimpfte erkranken können, 
wird in den Medien regelmäßig 
übergangen.

Die falsche Verwendung oder 
„Übersetzung“ von Fachausdrü-
cken ist üblich. „Elimination“ 
wird kurzerhand mit Ausrottung 
übersetzt. Die Weltgesundheitsor-
ganisation hat jedoch unter dem 
Ziel der Elimination ganz etwas 
anderes defi niert.5 Hierbei dürfen 
durchaus noch Masernfälle auftre-
ten, allerdings sollten diese mög-
lichst importiert sein. Außerdem 
wurden Regeln für die Überwa-
chung von Masern defi niert. Hier 
liegen die deutschen Gesundheits-
behörden noch weit hinter den 
Vorgaben für eine „Elimination“, 
aber darüber wird natürlich nicht 
berichtet.

 Ob eine tatsächliche Ausrot-
tung (Fachausdruck: Eradikation) 
bei den Masern überhaupt möglich 
ist, darüber herrscht selbst unter 
Experten Uneinigkeit.6

Als Ursache für die Masernaus-
brüche werden immer wieder die 
nicht geimpften Kinder genannt, 
obwohl das nachweislich falsch ist, 
da überwiegend Jugendliche und 
Erwachsene erkranken. So auch 
beim diesjährigen Ausbruch in Ka-
lifornien, USA. Eine Studie hätte 
angeblich gezeigt, dass schlechte 
Impfraten bei Kindern schuld an 
dem Ausbruch seien.7 In der Origi-
nalstudie steht nichts dergleichen.8 

Die Impfraten seien allgemein zu 

niedrig. Das Durchschnittsalter 
betrug 22 Jahre, von Kindern kann 
demzufolge keine Rede sein.9 Das 
falsche Zitieren von wissenschaft-
lichen Artikeln ist ebenfalls eine 
bewährte Methode der Massenme-
dien und leider nur schwer nach-
zuprüfen.

Die jährlichen Einnahmen 
der Medien für Werbung belau-
fen sich auf 25 Milliarden Euro!10 
Den Erfolg der Werbung in den 
Medien schlägt sich im Umsatz 
nieder. Werbung besteht aus Ma-
nipulation, das Konsumverhalten 
soll damit gesteuert werden.11 Die 
großen privaten Fernsehsender 
nehmen jährlich mehrere Milliar-
den Euro über Werbung ein.12 Die 
beiden öff entlich-rechtlichen Sen-
der ARD und ZDF sind zwar über-
wiegend durch die GEZ fi nanziert, 
haben jedoch zusammen über eine 
Viertelmilliarde jährliche Einnah-
men durch Werbung.13 Werbung 
im Fernsehen nimmt seit Jah-
ren kontinuierlich zu.14 Durch die 
Werbeeinnahmen entsteht eine 
fi nanzielle Abhängigkeit von der 
Industrie. Ist das der Hintergrund, 
warum derzeit vor allem in Fern-
sehsendungen derart massiv auf 
Kritiker gehetzt wird?

 Schaut genau hin, wem ihr was 
glaubt! Wachsamkeit und Miss-
trauen sind angebracht!

Euer „Deutschland verbrennt 
den Impfpass“-Team

Fußnoten:
1 http://www.bzga.de/forschung/

studien-untersuchungen/studien/
impfen-und-hygiene/?sub=64

2 http://www.rki.de/DE/Content/
Gesundheitsmonitoring/Studien/

Kiggs/Basiserhebung/GPA_Da 
ten/Impfungen.pdf

3 https://www.kvberlin.de/20pra 
xis/80service/87lageso_infos/
ewb2015_11.pdf

4 http://www.spiegel.de/gesund 
heit/diagnose/masern-in-ber 
lin-impfung-ist-keine-reine-pri 
vatsache-a-1020037.html

5 http://www.rki.de/DE/Content/
Kommissionen/NAVKO/Berichte/
Bericht_2013_de.pdf

6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/11029981

7 http://www.augsburger-all
gemeine.de/wissenschaft/
Inzwischen-leiden-ueber-tausend-
Menschen-in-Deutschland-an-
Masern-id33427747.html

8 http://archpedi.jamanetwork.
com/article.aspx?article-
id=2203906

9 http://www.cdc.gov/mmwr/
preview/mmwrhtml/mm6406a5.
htm?s_cid=mm6406a5_w

10 http://www.ard.de/home/in
tern/fakten/ard-mediendaten/
Werbeinvestitionen_insge
samt/408744/index.html

11 http://www.zeit.de/zeit-wissen/ 
2012/03/Werbung-Manipulati 
on-Kaufrausch

12 http://www.ard.de/home/intern/
fakten/ard-mediendaten/Werbe 
umsaetze_privater_Fernsehan 
bieter/408656/index.html

13 http://www.ard.de/home/intern/
fakten/ard-mediendaten/Werbe 
fernsehumsaetze_von_ARD_
und_ZDF/408628/index.html

14 http://www.ard.de/home/in 
tern/fakten/ard-mediendaten/
Werbeumsaetze_der_Medi 
en/408720/index.html

Peter C. Gøtzsche
Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität

Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert
Prof. Peter C. Gøtzsche ist Facharzt für innere Medizin und hat viele Jahre für 
Pharmaunternehmen klinische Studien durchgeführt und sich um die Zulas-
sung von Medikamenten gekümmert. Er hält eine Professur für klinisches For-
schungsdesign und Analyse am Rigshospitalet Kopenhagen. Gøtzsche hat 
mehr als 300 Artikel veröffentlicht, seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden 
bisher über 15.000 mal zitiert.

„Dieses Buch ist ein Augenöffner für alle, die den Mut haben, genau hinzu-
sehen.“ (impf-report)

Gebunden / 510 Seiten / € 24,99 / Best.-Nr. FBU-113 
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Augsburg, den 16. April 2015
Lieber Herr Gesundheitsminister 
Gröhe !
Ihre wiederholten Drohungen mit 
der Impfpfl icht rufen bei uns Un-
verständnis und Wut hervor!
Glauben Sie wirklich, dass das der 
richtige Weg ist, um mit uns Eltern 
zu kommunizieren? Die Gründe, 
warum wir unsere Kinder weni-
ger, später oder nicht impfen las-
sen, sind so individuell und vielfäl-
tig, wie das Leben selber:
• (persönliche) schlechte Erfah-

rungen mit Impfungen und 
Angst vor Nebenwirkungen 
(unbekannte Häufi gkeiten bei 
schweren Nebenwirkungen in 
Beipackzetteln)

• Zweifel an der Wirksamkeit 
(Infektion trotz Impfung)

• Ablehnung der Inhaltsstoff e 
(fötale Zellen)

• Zweifel an der Unabhängigkeit 
und Zuständigkeit der zustän-
digen Behörden (Zulassungs-
behörde bezeichnet sich selber 
als Mediator für die Industrie, 
zahlreiche Interessenskonfl ikte 
bei den Mitgliedern der Impf-
kommission)

• Bedenken wegen der schlechten 
Datenlage zu Nutzen und Risiko 
(mathematische Mängel in den 
meisten Studien weltweit)

• Zweifel an dem propagierten 
Herdenschutz (fehlende Quel-
lenangaben bei den Behörden, 
keine Auskunft zu diesbezüg-
lichen Fragen)

Laut einer BZgA-Umfrage imp-
fen bereits ein Drittel aller Eltern 
nicht nach den offi  ziellen Empfeh-
lungen!
Wir sind weder schlampig noch 
egoistisch, sondern haben bei der 
sorgfältigen Beschäftigung mit 
dem Thema festgestellt, dass für 
uns eine Nutzen-Risiko-Abwä-
gung, wie sie für eine verantwort-
liche Impfentscheidung unabding-
bar ist, nicht möglich ist. Da wir 
unsere Kinder lieben, nehmen wir 
das Recht auf eine absolut freie 
Impfentscheidung in Anspruch! 
Dieses werden wir auch mit al-
len uns zur Verfügung stehenden 
rechtlichen und fi nanziellen Mit-
teln verteidigen, da uns unsere 
Familien sehr wichtig sind!
Lieber Herr Gröhe, im „Natio-
nalen Impfplan 2012“ wurde uns 
der Dialog versprochen:1 „Der 

Dialog mit Impfskeptikern ist ein 
wichtiger Schritt, um sich mit 
deren Zweifeln und Thesen aus-
einanderzusetzen.“ Auch in der 
umfangreichen Begründung zum 
Präventionsgesetz steht gar nichts 
zu der von Ihnen angedrohten 
Impfpfl icht: „Die Durchführung 
der Schutzimpfungen ist freiwil-
lig. Das Bestehen eines vollstän-
digen Impfschutzes wird auch 
nicht als Voraussetzung für die 
Aufnahme in die Kindertagesein-
richtung geregelt.“ 2

Wir nehmen Sie beim Wort und 
sind jederzeit für einen off enen, 
konstruktiven Dialog mit Ihnen 
bereit!
Viele Grüße nach Berlin
Angelika Müller
Interessengemeinschaft
EFI – Eltern für Impfaufklärung

Fußnoten:
1 http://www.gesunde.sachsen.de/

download/Download_Ge sundheit/
Nationaler_Impf plan.pdf

2 http://www.bmg.bund.de/fi lead 
min/dateien/Down loads/P/
Praeventionsge setz/141217_Ge 
setzentwurf_Praeventionsgesetz.
pdf

Quelle: http://www.deutschland-verbrennt-den-impfpass.de/2015/04/16/lieber-herr-gesundheitsminister-groehe/
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Für die individuelle Impfentscheidung müssen Eltern eine Abwägung von Nutzen und Risiko 
zwischen Erkrankung und Impfung vornehmen. Das ist wegen fehlender bzw. unsicherer Da-
tenlage nicht möglich. Da eine Impfung bei Gesunden erfolgt und Eltern die Verantwortung für 
ihre Kinder haben, ist hier eine besondere Sorgfalt nötig.

von Angelika Müller, Eltern für Impfaufklärung (EFI), www.efi -online.de

1. IMPFRISIKO UNBEKANNT
Die Zulassungsbehörde, das 

Paul-Ehrlich-Institut, schreibt zu 
den Impfstoff nebenwirkungen, 
dass Nebenwirkungen, die bei 
einem von 1.000 Geimpften oder 
seltener auftreten, erst nach der 
Zulassung bei der Anwendung des 
Impfstoff s in der Bevölkerung ent-
deckt werden können.1,2

Wir haben in Deutschland ein 
passives Meldesystem für Impf-
nebenwirkungen, was nicht zur 
Berechnung von Häufi gkeiten von 
Nebenwirkungen geeignet ist.2

In den Fachinformationen der 
Masern-Mumps-Röteln-Impfstof-
fe sind folglich schwere Neben-
wirkungen wie z. B. allergischer 
Schock, Hirnentzündung und Läh-
mungen mit einer unbekannten 
Häufi gkeit aufgeführt.3,4

Der bekannte Verfassungs-
rechtler Prof. Rüdiger Zuck hält 
wegen der nicht möglichen Risiko-
abschätzung die öff entlichen Impf-

empfehlungen für verfassungs-
widrig.5

2. ERKRANKUNGSHÄUFIG-
KEIT UNBEKANNT

Die staatliche Kommission, die 
für die Überwachung der Masern 
zuständig ist, bemängelt in ihrem 
neuesten Bericht, dass teilweise 
nicht einmal jeder zweite Masern-
fall gemeldet wird.6

Bei einer Analyse in NRW wur-
den 44 Mal mehr Masernfälle über 
die Krankenkassen abgerechnet 
als gemeldet.7

Auch hier gibt es off ensicht-
lich eine hohe Dunkelziff er und 
es bleibt die Frage, wie ohne soli-
de Datenbasis das Masernrisiko 
bestimmt werden soll, zumal vor 
allem eher die schweren Masern-
fälle gemeldet werden und somit 
das Krankheitsrisiko überbewertet 
wird.8

3. MASERN TROTZ IMPFUNG
Auch zwei Mal Geimpfte kön-

nen an Masern erkranken, da in 
bis zu 8 % der Geimpften trotz 
ausreichender Impfung kein Impf-
schutz aufgebaut wird.9

Wie die Elimination der Ma-
sern bei einem derart schlechten 
Impfstoff  gelingen soll, ist fraglich. 
Die Leidtragenden sind Säuglinge, 
deren geimpfte Mütter keinen aus-
reichenden Nestschutz mehr ver-
mitteln können.

Bei einem Masernausbruch in 
Kanada im Jahr 2011 waren von 
den 725 Masernfällen 53 Erkrank-
te 2 Mal gegen Masern geimpft. 30 
der geimpften Fälle hatten sehr 
leichte und unvollständige Ma-
sernsymptome und wurden erst 
bei einer intensiven Suche der Ge-
sundheitsbehörden und nach La-
bortests entdeckt. 

Die Auswirkung dieser uner-
kannten Masernfälle, die natür-
lich auch ansteckend sind, auf die 

Quelle: http://www.deutschland-verbrennt-den-impfpass.de/2015/03/11/3-gruende-warum-wir-nicht-gegen-masern-impfen/
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Elimination der Masern sei unbe-
kannt.10

Bei dem diesjährigen Masern-
ausbruch im Disneyland in Kali-
fornien waren von den 125 Fällen 8 
Personen mindestens 2 Mal gegen 
Masern geimpft.11

Im Jahr 2013 waren in Deutsch-
land von den 1.771 gemeldeten Ma-
sernfällen 33 Fälle mind. zwei Mal 
geimpft.12

Die oberste deutsche Seuchen-
behörde kennt diesen Sachverhalt 
sehr wohl und schreibt in ihrem 
Ärzteratgeber Masern, dass milde 
Masern bei Geimpften mit Restim-
munität vorkommen können. „Mit 
Ansteckungsfähigkeit muss jedoch 
gerechnet werden.“13

ZUSAMMENFASSUNG
Für die individuelle Impfent-

scheidung müssen Eltern eine 
Abwägung von Nutzen und Risiko 
zwischen Erkrankung und Imp-
fung vornehmen. Das ist wegen 
fehlender bzw. unsicherer Daten-
lage nicht möglich. Da eine Imp-
fung bei Gesunden erfolgt und 
Eltern die Verantwortung für Ihre 
Kinder haben, ist hier eine beson-
dere Sorgfalt nötig.

Für den sozialen Aspekt der 
Masernimpfung, nämlich dem 

Schutz der Schwachen durch die 
Gesellschaft, ist der zuverlässige 
Schutz der Anderen vor Anste-
ckung wichtig. Auch vollständig 
Geimpfte können Masern bekom-
men und ansteckend sein. Auch 
hier bestehen große Informations- 
und Wissenslücken. Es ist fraglich, 
ob der Impfschutz der derzeitigen 
Impfstoff e überhaupt ausreicht, 
um die Masern eliminieren zu 
können. Die derzeit von den Medi-
en und Behörden erhobenen Vor-
würfe gegen nicht impfende Eltern 
sind unhaltbar. Die freie Impfent-
scheidung muss erhalten bleiben.

Fußnoten:
1 http://www.pei.de/DE/

arzneimittel/impfstoff -impf 
stoff e-fuer-den-menschen/infor 
mationen-zu-impfstoff en-imp 
fungen-impfen.html, Stand 
26.02.2015

2 http://www.pei.de/DE/arznei 
mittelsicherheit-vigilanz/phar 
makovigilanz/uaw-datenbank/
erlaeuterungen-uaw-datenbank/
erlaeuterungen-uaw-db-node.
html, Stand 31.01.2012

3 Fachinformation Priorix, Stand 
August 2013

4 Fachinformation M-M-RvaxPro, 
Stand November 2014

5 Rüdiger Zuck, Festschriftenbei-

trag, Aufsatz | Verfassungsrecht-
liche Rahmenbedingungen des 
Impfschädenrechts | Kriminologie 
und Medizinrecht 2013, 169-200 
(C F Müller, Heidelberg) 
https://www.juris.de/jportal/
prev/KSLU172280212
http://www.amazon.de/Kri 
minologie-Medizinrecht-Fest 
schrift-Gernot-Steinhil per/dp/ 
3811488872#reader_3811488872

6 http://www.rki.de/DE/Content/
Kommissionen/NAVKO/Berichte/
Bericht_2013_de.pdf

7 http://www.aerzteblatt.de/
archiv/81466/Untererfassung- 
von-Masern-Eine-Evaluation-ba 
sierend-auf-Daten-aus-Nord
 rhein-Westfalen

8 „Überblick und Bewertung der 
verfügbaren Datenquellen…“, 
Bundesgesundheitsblatt 11/ 2009

9 Masern – RKI-Ratgeber Ärzte, 
Stand 19.05.2014 / http://www.
rki.de/DE/Content/Infekt/Epid 
Bull/Merkblaetter/Ratgeber_Ma 
sern.html

10 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23264672

11 http://www.cdc.gov/mmwr/pre 
view/mmwrhtml/mm6406a5.htm

12 Infektionsepidemiologisches Jahr-
buch 2013, RKI

13 http://www.rki.de/DE/Content/
Infekt/EpidBull/Merkblaetter/
Ratgeber_Masern.html, Stand 
19.05.2014

Dr. Susanne Humphries/Roman Bystrianyk
Die Impf-Illusion
Infektionskrankheiten und die unterdrückten Fakten
In ihrem gründlich recherchierten Buch Die Impf-Illusion zeigen 
Dr. Suzanne Humphries und Roman Bystrianyk die tatsächlichen 
Ursachen der Krankheiten und den Zusammenhang zwischen 
Lebensbedingungen, Ernährung und Gesundheit auf. Sie greifen 
dabei auf Fakten und Statistiken aus lange ignorierten oder über-
sehenen medizinischen Zeitschriften, Büchern, Zeitungen und 
anderen Quellen zurück, die in ihrer Gesamtheit den Mythos zer-
stören, dass uns das Impfen von den Infektionskrankheiten be-
freit hat. Zusätzlich konfrontieren sie uns mit der beängstigenden 
Tatsache, dass die Impfstoffe möglicherweise eine vielköpfi ge 
Hydra neuer Krankheiten erschaffen haben, die wir bisher noch 
kaum verstehen, die aber für unsere Kinder und künftigen Gene-
rationen noch ungeahnt schwere Folgen haben könnten. Glau-
ben Sie nichts! Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen. 
Dieses Buch ist das Ergebnis von 20 Jahren Forschung. 

»Mit knapp 500 Seiten Umfang und über 800 Quellenverweisen eines der besten industrieunab-
hängigen Nachschlagewerke zum Impfthema, die ich je in der Hand gehalten habe.« – Hans U. P. 
Tolzin, impf-report

Gebunden / 494 Seiten / € 22,95 / Best.-Nr. FBU-112 
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Stattdessen klären wir auf 
und gehen an die Öff entlichkeit! 
Trotz aller Widerstände, Diff amie-
rungen, Bedrohungen, ... Weil wir 
als Eltern andere Eltern informie-
ren wollen! Weil wir etwas gegen 
die Diktatur durch die Industrie 
unternehmen! Weil wir der Frei-
heit bei der Impfentscheidung die 
höchste Priorität einräumen!

Ein Drittel aller Eltern ist skep-
tisch gegenüber Impfungen und 
hat sich schon einmal dagegen ent-
schieden.1

Die Gründe für die Ablehnung 
einer Impfung sind z. B.: Kind war 
krank, Impfung wird für unnötig 
gehalten, Impfung ist zu starke Be-
lastung für das Kind, Arzt hat da-
von abgeraten, Angst vor Neben-
wirkungen.1

Je mehr Kinder in einer Familie 
leben, umso weniger wird geimpft.2

Das ist kein Zufall, sondern re-
sultiert aus Wissen und Erfahrung. 
Und diese Eltern haben durchaus 
gute Gründe Impfungen kritisch 
zu betrachten!

Jeder Mensch, der Masern hat, 
bewirkt durch die Verbreitung von 
Masernviren automatisch die stän-
dige Auff rischung aller anderen.3 
Die Allgemeinheit profi tiert also 
von seiner Krankheit. Ungeimpf-
te sorgen folglich indirekt für den 
Erhalt des Impfschutzes der Allge-
meinheit!

Nicht nur Ungeimpfte, sondern 
auch vollständig Geimpfte können 
an Masern erkranken. Trotz zwei-
maliger Impfung besteht nur bei 
92 % bis 99 % ein Schutz vor Ma-
sern, d. h. bis zu 8 % bekommen 
trotz vollständiger Impfung die 
Masern. Diese Angabe entstammt 
den offi  ziellen Informationen der 
obersten deutschen Seuchenbe-
hörde RKI.4

Angenommen in einer Schul-
klasse sind 33 Kinder, 32 voll-
ständig geimpft und 1 Kind nicht 
geimpft. In der Schule gibt es 
einen Masernausbruch. Das un-
geimpfte Kind erkrankt und zwei 
der vollständig geimpften Kinder 
ebenfalls. Eine schwangere Lehre-

rin steckt sich leider an. Wer ist da-
ran schuld? Das ungeimpfte Kind? 
Oder alle erkrankten Kinder, also 
die zwei vollständig geimpften und 
das eine ungeimpfte Kind? Oder 
vielleicht sogar eines der anderen 
Kinder, die zwar keine erkenn-
baren Symptome hatten, aber 
trotzdem vorübergehend infi ziert 
und ansteckend waren? Oder gar 
die Lehrerin selber, weil sie als 
Kind keine Masern hatte?

Bei einem Masernausbruch in 
Kanada im Jahr 2011 waren von 
den 725 Masernfällen 53 Erkrank-
te 2 Mal gegen Masern geimpft. 30 
der geimpften Fälle hatten sehr 
leichte und unvollständige Ma-
sernsymptome und wurden erst 
bei einer intensiven Suche der Ge-
sundheitsbehörden und nach La-
bortests entdeckt. Die Auswirkung 
dieser unerkannten Masernfälle, 
die natürlich auch ansteckend 
sind, auf die Elimination der Ma-
sern sei unbekannt.5

Bei dem diesjährigen Masern-
ausbruch im Disneyland in Kali-

Die nicht Impfenden verlassen sich auf den Schutz durch die Anderen? Wenn das stimmen 
würde, dann würden wir Impfkritiker doch alles dafür tun, dass möglichst viele der „Anderen“ 
geimpft sind! Logischerweise müssten wir unser Wissen geheim halten!

Abdruck mit freundlicher Genehmigung

Quelle: http://www.deutschland-verbrennt-den-impfpass.de/2015/03/07/ungeimpfte-trittbrettfahrer/
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fornien waren von den 125 Fällen 8 
Personen mindestens 2 Mal gegen 
Masern geimpft.6

Offi  zielle Stellen und die Mas-
senmedien verschweigen Ihnen 
diese Fakten fast vollständig 
wie auch alle anderen negativen 
A spekte des Impfens! Das fi nden 
wir nicht in Ordnung. Wir wollen, 
dass sich jeder frei auch über die 
Nachteile des Impfens informieren 
kann und seine Impfentscheidung 
möglichst frei und mündig treff en 
kann. Die von den Behörden und 
Medien derzeit verbreitete Ma-

sernhysterie ist weder gerechtfer-
tigt noch hilfreich!

Unsere Motivation sachlich 
aufzuklären ist höher denn je!

Euer „Deutschland verbrennt 
den Impfpass“-Team

Fußnoten:
1 http://www.bzga.de/for

schung/studien-untersu
chungen/studien/impfen- und-hy-
giene/?sub=64

2 http://www.rki.de/DE/Content /
Gesundheitsmonitoring/Stu

dien/Kiggs/Basiserhebung/GPA_
Daten/Impfungen.pdf

3 Matysiak-Klose, „Hot Spot: Epi-
demiologie der Masern und Rö-
teln in Deutschland und Europa“, 
BGBL 9/2013

4 Masern – RKI-Ratgeber Ärzte, 
Stand 19.05.2014 / http://www.
rki.de/DE/Content/Infekt/Epid-
Bull/Merkblaetter/Ratge ber_Ma-
sern.html

5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23264672

6 http://www.cdc.gov/mmwr/pre-
view/mmwrhtml/mm6406a5.htm

Weder bei der Zulassung der 
Impfstoff e noch hinterher liegen 
zum Impfstoff risiko ausreichende 
Fakten vor.

Der bekannte Verfassungs-
rechtler Prof. Dr. Rüdiger Zuck aus 
Stuttgart hält bereits die offi  ziellen 
Impfempfehlungen der STIKO und 
der Landesgesundheitsbehörden 

aus genau diesem Grund für ver-
fassungswidrig:1

„Wesentlicher Bestandteil ei-
ner öff entlichen Impfempfehlung 
ist die Information über die Zulas-
sung des Impfstoff es als Arznei-
mittel. Diese Information erweist 
sich im Hinblick auf die bezüglich 
der Nutzen-Risiko-Abwägung 

einzuhaltenden Zulassungsvo-
raussetzungen als in verfassungs-
widriger Weise unvollständig. 
Auf dieser Grundlage ist eine Ri-
siko-Nutzen-Abwägung weder für 
den Impfl ing noch für den Arzt 
möglich. Der Staat verstößt des-
halb mit seinen öff entlichen Impf-
empfehlungen gegen die ihm aus 

Als Basis für jeglichen Zwang beim Impfen muss das Risiko der Impfung für den Einzelnen 
im Verhältnis zum Nutzen für die Allgemeinheit bewertet werden. Das ist nur möglich, wenn 
zum Nutzen und zum Risiko der Impfung sowie der Erkrankung konkrete und sichere Daten 
vorliegen. Dies ist nicht der Fall und jeglicher Impfzwang damit verfassungswidrig!

von Angelika Müller, Eltern für Impfaufklärung (EFI), www.efi -online.de

Quelle: http://www.deutschland-verbrennt-den-impfpass.de/2015/03/02/impfzwang-und-die-grundrechte/
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Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 2 Abs. 2GG 
obliegenden grundrechtlichen 
Schutzpfl ichten. Darüber hinaus 
führt die im Ergebnis bindende 
Wirkung der öff entlichen Impf-
empfehlungen dazu, dass auch der 
Inhalt der Empfehlung – also ab-
gesehen vom Rückgriff  auf die für 
den Impfstoff  ausgesprochene Zu-
lassung – ohne Nutzen-Risiko-Ab-
schätzung bleibt.“

Wenn schon die Empfehlung 
einer Impfung wegen der unzu-
reichenden Zulassungskriterien 
gegen die Grundrechte verstößt, 
muss dies erst recht für jegliche 
Art von Impfzwang gelten!

Bei der Wirksamkeit der Ma-
sernimpfstoff e besteht ebenfalls 
ein Mangel an korrekten Daten. 
Es liegen nur geschätzte Daten 
mit einer großen Bandbreite für 
die Wirksamkeit von zwei Masern-
impfungen vor:2 

„Die Impfeff ektivität der zwei-
maligen Masern impfung zur Ver-
hinderung einer Masernerkran-
kung wurde mit 92 % bis 99 % 
angegeben.“ 

Das heißt, dass bis zu jeder 13. 
zwei Mal gegen Masern Geimpfte 
keinen Schutz aufbaut!

Daraus ergibt sich ein weiterer 
Verstoß gegen die Grundrechte 
durch die Ungleichbehandlung 
von Geimpften und Ungeimpften.

Der Schweregrad der Erkran-
kung ist ein weiterer wesentlicher 
Faktor für die Risiko-Nutzen-Ab-
wägung. Masern sind melde-

pfl ichtig. Trotzdem kommen Ärzte 
ihrer Pfl icht nicht nach:3 „Einer 
aktuellen Studie des RKI zufol-
ge wird geschätzt, dass je nach 
Altersgruppe mehr als 50 % der 
Masernfälle durch die Ärzteschaft 
nicht gemeldet wird.“

Bei dem Vergleich von Kran-
kenkassenabrechnungen mit den 
Meldedaten wurde eine Dunkelzif-
fer von 98 % ermittelt.4 Das heißt, 
dass nur einer von 44 Masernfäl-
len gemeldet wurde.

Hinzu kommen die unkompli-
zierten Masernfälle, die gar kein 
Arzt zu Gesicht bekommt.

Eine korrekte Abschätzung 
des Risikos einer Masernerkran-
kung ist somit nicht möglich, da 
die Anzahl der tatsächlich Er-
krankten unbekannt ist. Folglich 
ist der Impfnutzen wegen der un-
bekannten Wirksamkeit und des 
unbekannten Risikos durch die Er-
krankung nicht abschätzbar.

Auch zur üblichen indirekten 
Impfpfl icht durch den Ausschluss 
aller nicht geimpften Kinder aus 
Schule und Kindergarten gibt es 
juristische Bedenken:5 „Der Um-
stand des nicht bestehenden Impf-
schutzes allein reicht zur Rechtfer-
tigung des Unterrichtsausschlusses 
nicht aus. Ein regelhaft und pau-
schal verfügter Ausschluss aller 
nicht geimpften Kinder ist deshalb 
als unverhältnismäßig und damit 
rechtswidrig einzustufen.“

Es wird Zeit für eine gemein-
same Aktion zur Durchsetzung der 

freien Impfentscheidung! Wir hal-
ten Sie auf dem Laufenden!

Ihr Team von EFI – Eltern für 
Impfaufklärung

Hinweis
Natürlich darf der Hinweis 

nicht fehlen, dass es sich bei die-
sen Ausführungen keinesfalls um 
einen rechtlichen Rat handelt, 
sondern vielmehr um die Zusam-
menfassung von sorgfältig recher-
chierten Quellen. Im konkreten 
Fall empfehlen wir natürlich das 
Aufsuchen eines kompetenten 
Rechtsanwalts.

Fußnoten:
1 Rüdiger Zuck, Festschriftenbei-

trag, Aufsatz | Verfassungsrecht-
liche Rahmenbedingungen des 
Impfschädenrechts | Kriminologie 
und Medizinrecht 2013, 169-200 
(C F Müller, Heidelberg)
https://www.juris.de/jportal/
prev/KSLU172280212

2 http://www.rki.de, abgerufen am 
01.03.205

3 Bericht der Nationalen Verifi zie-
rungskommission Masern/Röteln 
zum Stand der Eliminierung der 
Masern und Röteln in Deutschland 
2013

4 http://www.aerzteblatt.de
5 Hesse, J. M.: Ausschluss nicht 

geimpfter Kinder vom Schul-/Kin-
dergartenbesuch und andere Maß-
nahmen der Gesundheitsämter 
bei Auftreten von Masernerkran-
kungen. Der Merkurstab 2007; 
60; 357 – 368

Info-Paket Masern:
Alles, was Sie über die Masern-Impfung wissen müssen
Fünf Schwerpunkt-Ausgaben der Zeitschrift impf-report über Wirksamkeit, Notwendigkeit und Sicherheit der 
Masern-Impfung zum Paket-Preis. Darüber hinaus enthält  die Serie u. a. eine medizinhistorische Analyse der 
Masern-Forschung und rechtliche Aspekte (z. B. Unterrichtsausschluss für Ungeimpfte  bei Masernausbruch 
an der Schule). Die fünf Ausgaben der Masern-Serie können sowohl einzeln für je 6,- bzw. 9,- Euro oder im Set 
als „Info-Paket Masern“  für zusammen € 29,70 (statt € 42,00 als Summe der Einzelpreise)  bestellt werden. 
€ 29,70  Best.-Nr.: IPA-141
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Laut der Weltgesundheitsbe-
hörde WHO haben seit Januar 
2014 52 Länder die HPV-Impfung 
in ihr nationales Gesundheitspro-
gramm aufgenommen, entweder 
Gardasil oder Cervarix.  Während 
der letzten 5 Jahre wurde das Sa-
neVax-Team von 24 Vertretern 
dieser Länder kontaktiert, die 
Antworten auf die neuen medi-
zinischen Situationen suchten,  
die als Folge der neuen Impfpro-
gramme entstanden.

SaneVax wurde von mehreren 
Personen aus Australien, Argenti-
nien, Belgien, Kanada, Kolumbien, 
Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Indien, Irland, Is-
rael, Japan, Malaysien, Marok-
ko, Neuseeland, Norwegen, Peru, 
Schottland, Spanien, Schweden, 
Schweiz,  Großbritannien und den 
USA kontaktiert. Alle baten um 
genauere Informationen über die 
HPV-Impfung und die Impfpro-
gramme. Warum haben so viele 
Länder innerhalb so kurzer Zeit 
eine Organisation kontaktiert, de-
ren Ziel es ist, sich mit der Emp-
fehlung von sicheren, leistbaren, 
notwendigen und eff ektiven Imp-
fungen und Impfprogrammen zu 
befassen?

Werfen wir einen Blick auf die 
Wissenschaft: 2006 hat die zu-
ständige US-Zulassungsbehörde 
FDA die erste HPV-Impfung für 
Gebärmutterhalskrebs (Gardasil) 
zugelassen. Sie hätte wissen müs-
sen, dass HPV ohne den Einfl uss 
zusätzlicher Risikofaktoren kei-
nen Gebärmutterhalskrebs her-
vorruft. Sie hätten wissen müssen, 
dass die Endpunkte, die ausge-
sucht wurden, um die Effi  zienz der 
Impfstoff e zu überprüfen, nicht 

HPV-Impfung: 
Es wird Zeit für echte Wissenschaft
Die Zulassung der HPV-Impfstoffe war nur möglich, weil die zuständige US-Zulassungsbe-
hörde FDA wichtige Fakten einfach ignorierte und ihre Zustimmung zu einem völlig absurden 
Studien-Design gab. Weltweit schweigen die meisten Experten und Gesundheitsbehörden zu 
den wachsenden Beschwerden, z. B. über Impfschäden nach der HPV-Impfung.

von Norma Erickson, www.sanevac.org
Übersetzung: Mag. Claudia Millwisch, Wien)

Redaktion: Hans U. P. Tolzin

ausreichend waren, weil ASCUS* 
und CIN1/2/3* sich oft von selbst 
aufl ösen oder durch die derzeit 
verfügbaren Tests (PAP Test*) er-
kannt werden  und problemlos und 
effi  zient behandelt werden kön-
nen, bevor es zum Ausbruch eines 
Gebärmutterhalskrebses kommt. 

Sie hätten wissen müssen, 
dass durch die Zulassung des Zu-
satzstoff es Aluminium anstelle 
eines neutralen Placebos als  Kon-
troll-Substanz schädliche Neben-
wirkungen verschleiert worden 
sein könnten, wodurch der Ein-
druck entstand, dass die Impfung 
sicherer sei, als sie tatsächlich ist. 

Jeder einzelne dieser Faktoren 
sollte Fragen über die praktische 
Anwendung des HPV-Impfpro-
grammes aufgeworfen haben. 
Off ensichtlich waren die oben er-
wähnten Fakten nicht bekannt 
oder sie wurden ignoriert. Gardasil 
erhielt trotz der Tatsache, dass es 
in den Vereinigten Staaten keine 
Gebärmutterhalskrebsepidemie 
gab, eine beschleunigte Genehmi-
gung. Kurze Zeit später wurde Cer-
varix auf die gleiche Art und Weise 
zugelassen.

Da die FDA-Verantwortlichen 
off ensichtlich medizinische Fak-
ten ignorieren, müssen die Kon-
sumenten sich selbst um die Wis-
senschaft oder das Fehlen des 
wissenschaftlichen Nachweises 
kümmern, auf dem die HPV-Imp-
fung beruht. Daher stellt sich die 
Frage:

Verursacht das HP-Virus 
Gebärmutterhalskrebs?

Laut WHO erleiden nur 0,15 % 
der HPV-Risikogruppen Gebär-
mutterhalskrebs. Medizinkonsu-

menten müssen wissen, dass ge-
mäß WHO  98,85 % der Personen, 
die den krebsverursachenden Ty-
pen des HP-Virus ausgesetzt sind, 
niemals Gebärmutterhalskrebs be-
kommen werden.

Falls die FDA das nicht ge-
wusst haben sollte, bevor sie die 
HPV-Impfung zur „Verhinderung“ 
von Gebärmutterhalskrebs zuge-
lassen hat, dann wissen sie es mit 
ziemlicher Sicherheit jetzt. Bitte 
beachten Sie folgendes Zitat eines 
FDA/CBER(Center for Biologics 
Evaluation and Research)-Mee-
tings vom 19. September 2012, in 
dem die Verwendung von mensch-
lichen Tumorzellen bei der Impf-
stoff herstellung diskutiert wurde: 

„Jedenfalls erfordert selbst 
die Tumor-Aktivierung durch on-
kogenetische Viren zusätzliche 
onkogenetische Auslöser. Das be-
ste Beispiel ist das Humane Pa-
pillomavirus, wo sogar eine In-
fektion mit einem Hochrisikotyp 
nicht ausreichen würde, um Ge-
bärmutterhalskrebs auszulösen. 
Änderungen anderer Gene und 
möglicherweise ein zusätzliches 
epigenetisches* Vorkommnis sind 
dazu erforderlich. HPV ist eine 
derart allgemeine ‚Infektion‘, dass  
diese, falls sie Krebs erzeugen 
würde, Teenager diese bekommen 
würden und nicht etwa ältere Per-
sonen.”

So, da steht es schwarz auf weiß 
– selbst die Infektion mit einem 
Hochrisiko-Virusstrang des Pa-
pillomavirus reicht nicht aus, um 
Gebärmutterhalskrebs zu bekom-
men. Spätestens seit September 
2012 wussten die Beamten der 
FDA, dass sogar Infektionen der 
Hochrisikotypen keinen Krebs 
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auslösen können, ohne zusätz-
liches Auftreten von genetischen 
Mutationen und/oder epigene-
tischen Vorkommnisse.

Hat das dazu geführt, dass 
die FDA oder CDC weitere Un-
tersuchungen über den Nutzen 
der HPV-Impfung angestellt hat? 
Nein!

Waren die klinischen End-
punkte der Studien gültig?

Vor der Vermarktung des 
HPV-Impfstoff es waren CIN1/2/3 
als abnorme Zellen bekannt, als 
etwas, das man im Auge behalten 
musste, bis eine Behandlung not-
wendig wurde. Nun werden diese 
fast immer als ‚präkanzeröse Läsi-
on’* erwähnt.  Das hat nur den ei-
nen Zweck, bei fast jeder Frau auf 
diesem Planeten Angst zu erzeu-
gen. Die Natur der abnormen Zel-
le hat sich nicht geändert, nur die 
Terminologie ist anders. Keiner-
lei Erwähnung gilt der Tatsache, 
dass sich sowohl CIN1, CIN2 und 
oft auch CIN3 ohne medizinischen 
Eingriff  zu normalen Zellen rück-
entwickeln!

Nicht viele Menschen wissen, 
dass sich CIN1 meistens von selbst 
innerhalb von zwei Jahren zurück-
bildet. 25 - 50 % der CIN2 heilen 
innerhalb der gleichen Zeit von 
zwei Jahren von selbst.

Laut IARC (International 
Agency for Research on Can-
cer – Internationale Agentur für 
Krebsforschung), WHO, ergab die 
Gesamtanalyse von Studien, die 
zwischen 1950 und 1993 veröff ent-
licht wurden, dass  nur 12 % selbst 
der CIN3-Läsionen zu Gebärmut-
terhalskrebs führten.

Man beachte die Aussage in Ka-
pitel 2 des „IARC’s colposcopy and 
treatment of cervical intraepithe-
helial neoplasia: A beginners 
manual“ („Kolposkopie und Be-
handlung von intraepithelialer Ne-
oplasie* der Gebärmutter: Hand-
buch für Anfänger“):

“Auch wenn eine Frau häufi g 
HPV ausgesetzt ist, kommt es sel-
ten zu einem Neoplasma der Ge-
bärmutter. Die meisten Abnormi-
täten der Gebärmutter, die durch 
eine HPV-Infektion hervorgerufen 
werden, entwickeln sich nicht zu 
einem hochgradigen CIN oder Ge-
bärmutterhalskrebs, da die meis-

ten von selbst abheilen. Die lange 
Zeit zwischen ursprünglicher In-
fektion und ausgebrochener Er-
krankung weist auf verschiedene 
Cofaktoren hin (z. B. genetische 
Abweichungen, hormonelle Aus-
wirkungen, Nährstoff mangel, 
Rauchen, chronische Entzün-
dungen), die für das Fortschreiten 
der Erkrankung notwendig sind. 
Diese spontane Rückbildung von 
CIN kann auch ein Hinweis da-
rauf sein, dass viele Frauen diesen 
Cofaktoren nicht ausgesetzt sind.“

Bitte beachten Sie, dass dieses 
Handbuch geschrieben wurde, um 
Mediziner und Krankenschwes-
tern in Entwicklungsländern zu 
schulen, wo Diagnose und Thera-
pie oft nicht sofort möglich sind. In 
anderen Worten, die Entwicklung 
vom HPV-Kontakt bis zur even-
tuellen Entwicklung eines Gebär-
mutterhalskrebses ist in Industrie- 
und Entwicklungsländern ähnlich. 

Das zeigt, dass viele Cofaktoren 
(Risikofaktoren) nötig sind, um ab 
dem HPV-Kontakt eine abnorme 
Läsion zu entwickeln, geschweige 
denn einen Gebärmutterhalskrebs.

Sicherlich kannten die Beamten 
der FDA die Information aus dem 
„Handbuch für Anfänger“ über die 
sogenannten präkanzerösen Läsi-
onen, die von der WHO veröff ent-
licht wurden. Falls nicht, hätten sie 
Bescheid wissen müssen. Nichts-
destotrotz erlaubten sie, dass ge-
nau die gleichen abnormen Zellen, 
die sich normalerweise von selbst 
zurückbilden, verwendet werden, 
um die Effi  zienz des HPV Impf-
stoff es gegen Gebärmutterkrebs  
zu bewerten.

Medizinkonsumenten müssen 
wissen, dass sich laut WHO nur 1 % 
von CIN1, 1,5 % von CIN2 und 12 
% von CIN3 zu invasivem Gebär-
mutterhalskrebs entwickeln. Und 
das gilt für Entwicklungsländer. 
In Ländern, in denen ein PAP-Test 
routinemäßig durchgeführt wird, 
sollten die Prozentsätze viel nied-
riger sein. 

Könnte es sein, dass die Ver-
wendung von abnormen Zellen als 
Endpunkt von klinischen Versu-
chen die vorhergesagte Effi  zienz 
des HPV-Impfstoff  gegen Gebär-
mutterkrebs künstlich erhöht? 
Unbedingt!

Warum verwendet man nicht 
echte Placebos für klinische 
Versuche?

Bei wissenschaftlichen Experi-
menten zur Feststellung von neu-
en Substanzen verwendet man 
üblicherweise mindestens zwei 
Versuchsgruppen, eine Gruppe zur 
Bewertung der getesteten Substan-
zen und eine andere, bei der Pla-
cebos verwendet werden. Auf diese 
Art und Weise kann das Team von 
Wissenschaftlern die Effi  zienz und 
Sicherheit der neuen Substanz im 
Vergleich der beiden Gruppen am 
Ende der Studie feststellen. Die 
Defi nition von Placebo lautet: 

“Eine Substanz, die keinen 
pharmakologischen* Eff ekt hat, 
aber zu Kontrollzwecken verwen-
det wird, um experimentell oder 
klinisch die Effi  zienz von biolo-
gisch aktiven Substanzen zu be-
stimmen.“

Zweifellos sind Impfstoff e bi-
ologisch aktive Substanzen. Was 
ist jedoch mit Aluminium – ei-
ner der Hauptbestandteile in den 
AAHS-Lösungen*, die Merck als 
Kontrollsubstanz bei den meisten 
klinischen Studien zu Gardasil ge-
nehmigt wurden?

Ein rascher Blick in PubMed, 
unter Eingabe des Begriff es „Alu-
minium Toxizität im Menschen“, 
weist 1.620 Studien auf, die ab 
1966 durchgeführt wurden. Wenn 
man den Begriff  auf „injizierte Alu-
minium Toxizität“ reduziert, fi ndet 
man 116 Studien, die schon 1974 
publiziert wurden. Wenn man nun 
sogar noch weiter recherchiert und 
den Begriff  „injizierte Aluminium 
Toxizität im Menschen“ eingibt, so 
fi ndet man immer noch 31 wissen-
schaftliche Arbeiten, die zwischen  
1979 und 2014 veröff entlicht wur-
den.

Es ist nicht anzunehmen, dass 
die Beamten der FDA, die für die 
Zulassung von Gardasil zuständig 
waren, nicht wussten, dass Alumi-
niumbestandteile für Menschen 
potenziell toxisch sind. Und trotz-
dem haben sie die Verwendung 
einer Substanz mit geheimer Zu-
sammensetzung (eigentlich weiß 
niemand, was außer Aluminium 
sonst noch  enthalten ist), als Kon-
troll-Substanz statt eines neutralen 
Placebos akzeptiert. 

Die FDA-Beamten wussten 
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oder hätten wissen müssen, dass 
klinische Versuche, die auf diese 
Art und Weise durchgeführt wer-
den, kein anderes Ergebnis bringen 
konnten, als dass Gardasil nicht 
weniger gefährlich ist als die neu-
en AAHS-Adjuvantien, die niemals 
auf ihre Sicherheit am Menschen 
getestet wurden. Die FDA-Beam-
ten ignorieren die Tatsache, dass 
über 70 % aller Testpersonen nach 
den Versuchen neue medizinische 
Beschwerden beschrieben.

Man kann nur darüber speku-
lieren, warum diese Tatsache nicht 
zu einer großen roten Warnfl agge 
führte, aber off ensichtlich war das 
nicht der Fall.  FDA kann sicher 
nicht als Entschuldigung anfüh-
ren, dass es unethisch wäre, Stu-
dienteilnehmern den Impfstoff  
vorzuenthalten,  weil es ja bis da-
hin noch keinen anderen Impfstoff  
gab. Warum haben sie dann nicht 
ein echtes Placebo vorgeschrie-
ben?

Ignoriert die FDA neue 
wissenschaftliche Beweise?

Unten ist eine Reihe von Versu-
chen angeführt, um wissenschaft-
liche Informationen weltweit an 
Regierungsfunktionäre zu überge-
ben. Keine einzige dieser Publika-
tionen hat zu einer Stellungnahme 
der FDA geführt. Bitte beachten 
Sie, dass diese Liste keineswegs 
komplett ist. Es handelt sich hier-
bei nur um einige wenige Beispiele.

– Im Februar 2014 wurden die-
se Informationen den Gesund-
heitsbeauftragten der japa-
nischen Regierung von Dr. Sin 
Hang Lee, Director Milford Me-
dical Laboratory, Inc., präsen-
tiert.

– Im Februar und Mai 2014 wur-
den diese Informationen auf 
einem Treff en japanischer Se-
natoren  von Lucija Tomljeno-
vic, PhD präsentiert. Sie und 
Professor Christopher Shaw 
übergaben ähnliche Daten an 

die Gesundheitsbehörden in 
Frankreich.

– Im Mai 2014 gab es eine Prä-
sentation von Christopher Exley 
PhD vor Mitarbeitern der Ge-
sundheitsbehörden in Frank-
reich.

– Im Dezember 2012 publizierte 
Professor Joe Cummins vom  
Institute of Science in Society 
„DNA Contamination in HPV 
Vaccines“ („DNA-Verunreini-
gung  in HPV-Impfstoff en“).

Wie lange noch sollen Medi-
zinkonsumenten einer Behörde 
vertrauen, die wiederholt wissen-
schaftliche Standards und Metho-
den ignoriert, ganz zu schweigen 
von den wissenschaftlichen Fak-
ten? Medizinkonsumenten müs-
sen sich erinnern, dass jede ein-
zelne Medikation, die jemals vom 
Markt genommen wurde, von der 
FDA vorher als “sicher und effi  zi-
ent” eingestuft wurde. Können Sie 
ihr Ihr Leben anvertrauen?

Immer daran denken: Erst re-
cherchieren, bevor Sie zustimmen 
– Impfungen können nicht rück-
gängig gemacht werden! 

Der Original-Artikel ist zusammen mit zahlreichen Quellenver-
weisen unter folgender Internetadresse zu fi nden:

http://sanevax.org/hpv-vaccines-time-science/

SaneVax  (auf Deutsch etwa „Gesunde Impfstoff e“) ist eine englischsprachige Webseite, die sich auf die HPV-Impfung spezi-
alisiert hat und neben zahlreichen Berichten von Impfopfern hochwertige wissenschaftliche Beiträge enthält.
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Das Hauptproblem, das sich wie ein Schwarzes Loch für alle 
Menschen eröffnet, die sich mit der Impffrage beschäftigen, ist 
dieses schier undurchdringbare Gefl echt aus Informationen, 
die man sowohl von der impfbefürwortenden als auch von der 
impfkritischen Seite zum Thema Impfen erhält. Insbesondere 
natürlich über das Internet.

Die Ethik des Impfens
Was soll man glauben, wel-

chen Quellen darf man trauen, da 
man ja in den seltensten Fällen die 
wissenschaftlichen Möglichkeiten 
hat, die tatsächliche Wahrheit hin-
ter der jeweiligen Information zu 
überprüfen?

 Viele dieser Informationen sind 
leider oft mit starken, emotionalen 
Aussagen unterlegt, weshalb sich 
die eine wie auch die andere Seite 
schon mal angewidert abwendet 
und sich der Informationsgeber 
nicht selten wüsten Beschimp-
fungen ausgesetzt sieht oder auch 
als Spinner bezeichnet wird.

Da sind zum einen die mani-

pulativen Werbekampagnen der 
impfstoff herstellenden Industrie, 
die, was in der Natur der Sache 
liegt, natürlich und vor allem 
Impfstoff e verkaufen will und mit 
ihren Heilsversprechen von „le-
benswichtigen“ Impfstoff en gan-
ze Kontinente überzieht, und mit 
einem z. T. völlig übertriebenen 
Gefahrenpotenzial und einem 
mehr oder weniger manipulierten 
Zahlenmaterial über die jeweiligen 
Krankheiten in einer Art und Wei-
se auftritt, als stünde der nächste 
Weltuntergang vor der Tür. Die 
Schweinegrippe 2009/2010 und 
die dabei sehr unglücklich agieren-
de WHO mit ihrem Pandemie-De-

saster lassen herzlich grüßen.1

 Zum anderen sind es aber auch 
manchmal fast schon hysterisch 
anmutende Aussagen impfkri-
tischer Stellen, die mit aus dem 
Ruder gelaufenen Verschwörungs-
theorien auch nicht gerade für Ver-
trauen sorgen.

Aus diesem Grund wird sich das 
Team von „Deutschland verbrennt 
den Impfpass“ stets bemühen, Ih-
nen, liebe Leser, seriöse und quel-
lenunterlegte Informationen an 
die Hand zu geben, mit deren Hilfe 
Sie zu einer selbstbewussten und 
für Sie persönlich guten Impfent-
scheidung kommen können.

Trotzdem könnte sich der ein 
oder andere manchmal von der 
Flut und der Vielfalt der Informa-
tionen erschlagen fühlen, weil man 
vielleicht auch nicht immer die 
Zeit hat, sich so ausgiebig mit den 
einzelnen Details einer bestimm-
ten Impfung zu beschäftigen, wie 
es aber u. U. nötig wäre, um für 
sich oder seine Kinder zu einer si-
cheren Entscheidung zu kommen.

Deshalb soll es jetzt im Fol-
genden um einen Ansatz gehen, 
der sich fernab der Feinheiten und 
Wirkungsweisen einzelner Impf-
stoff e bewegt und trotzdem dafür 
sorgen könnte, dass man zu einer 
guten und richtigen Impfentschei-
dung kommen kann.

So wollen wir uns einmal mit 
der Beantwortung der Frage befas-
sen, ob eine Impfung, egal gegen 
was sie sich richtet, mit dem wis-
senschaftlich gesicherten Wissen 
von heute ethisch überhaupt noch 
vertretbar ist. Wie ist das gemeint 
und was bedeutet das nun genau?

Lassen Sie uns das einmal an 
einigen, von beiden Seiten unstrit-
tigen Aussagen betrachten:

1. Das Deutsche Paul-Ehrlich-In-
stitut (PEI), also das Bundes-
institut für die Überwachung 
von Impfstoff en und biomedi-
zinischen Arzneimitteln, kann 
nach eigener Aussage bis heute 
keine genauen Angaben über 
die Höhe der in Deutschland 
verabreichten Impfdosen ver-
schiedener Impfstoff e machen, 
weil dem Institut hierzu weder 
von den Herstellern noch aus 
der Ärzteschaft seriöses Daten-
material vorliegt.2
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2. Die gleiche Bundesbehörde, die 
bereits 1896 zu Kaiser Wilhelms 
Zeiten für die Überprüfung der 
Impfstoff sicherheit eingerich-
tet wurde, kann auch keine ex-
akten Angaben über die Höhe 
der Meldequote von Impfscha-
denverdachtsfällen machen, 
sondern schätzt diese Zahl le-
diglich auf ca. 5 %. Das heißt 
mindestens 95 % der tatsäch-
lich auftretenden Verdachtsfälle 
werden nach eigener Aussage 
des PEI nie an die Behörden ge-
meldet. Die Gründe hierfür sind 
komplex und liegen u.a. auch in 
der niedrigen Meldemoral un-
serer Ärzte, die oftmals den Zu-
sammenhang zwischen der von 
ihnen verabreichten Impfung 
und anschließenden, teilweise 
erst Monate später auftretenden 
Problemen ihrer großen und 
kleinen Patienten fast schon re-
fl exartig ablehnen.3

3. Das Deutsche Robert-Koch-In-
stitut (RKI) räumte unlängst 
ein, dass die Höhe des Titer-
wertes im Blut, also die Menge 
der Antikörper, die durch eine 
Impfung gebildet werden sollen, 
keinerlei sicheren Rückschlüs-
se auf die tatsächliche Immu-
nität eines Menschen gegen 
die jeweilige Krankheit zulässt, 
sondern die Titerwerte dienen 
unseren Behörden off enbar als 
Surrogatmarker (Ersatzmess-
größen), womit Impfstoff e ihre 
Zulassungsfähigkeit beim PEI 
unter Beweis zu stellen haben.4

4. Nach den von den zuständigen 
Behörden selbst vorgelegten 
Fakten unter Punkt 1 bis 3 kann 
also keiner, weder in Deutsch-
land noch anderswo, konkrete 
Aussagen zum Nutzen, zum 
Risiko oder zu lebensbedroh-
lichen Nebenwirkungen von 
Impfstoff en machen, so dass 
jede Impfung automatisch zum 
„Schuss ins Ungewisse“ wird, 
was vom Prinzip her nur über 
die Hoff nung unserer Ärzte, 
der Eltern und der Betroff enen 
getragen wird. Hoff nung, dass 
dem Geimpften schon nichts 
geschehen wird und der Nutzen 
der Impfung ihren Schaden, den 
sie möglicherweise anrichtet, 

übersteigt. Dies setzt natürlich 
immer voraus, dass beide Sei-
ten, Arzt und Patient, überhaupt 
wissen, dass eine Impfung tat-
sächlich auch schaden kann.

Mit dieser Faktenlage, die mit 
dem Begriff  „armselig“ sicher noch 
milde beschrieben wäre, stellt sich 
also nun die entscheidende Frage: 

Darf ein Arzt oder Kinderarzt 
unter diesen Umständen über-
haupt impfen?

 Konkret: Ist es mit diesem Wis-
sen von heute ethisch vertretbar, 
einem bis dahin gesunden Kind 
oder Erwachsenen einen Impfstoff  
zu verabreichen, von dem erstens 
niemand weiß, wie viele Geimpfte 
einen Nutzen oder Schaden davon 
tragen werden, und der zweitens 
vor einer Krankheit schützen soll, 
die der Geimpfte im Laufe seines 
Lebens sowieso nie bekommen 
hätte, weil sie a) extrem selten 
ist (siehe z. B. unseren Artikel zu 
FSME) oder b) in ihrem gesamt-
en Verlauf relativ harmlos ausfällt 
(sie he z. B. Windpocken)?5

Weiterhin müsste jeder für sich 
unter ethischen Gesichtspunkten 
klären, ob die von offi  zieller Stelle 
dargestellten Gefahren der jewei-
ligen Krankheit, wie z. B. bei den 
Masern, tatsächlich zutreff en und 
ob die oft überdurchschnittlich 
wild entfachte Panikmache über-
haupt der erlebten Realität ent-
spricht (siehe Schweinegrippe). 
Vielleicht ist diese Realität aber 
auch inzwischen mehr den Inte-
ressen der impfstoff herstellenden 
Industrie geschuldet als jeglicher 
wissenschaftlichen Vernunft.

In bestechender Regelmäßig-
keit wird nämlich von den impf-
stoff befürwortenden Seiten das 
Argument angeführt, dass alle 
Medikamente, zu denen selbst-
verständlich auch die Impfstoff e 
gehören, Wirkungen und damit 
auch Nebenwirkungen haben. Das 
sei schließlich völlig normal, heißt 
es. Keine Wirkung ohne Neben-
wirkung. Das ist Konsens bei allen 
Medikamenten, also auch bei den 
Impfstoff en.6

Dieser Aussage würden auch 
wir vom DVDI-Team nicht wider-
sprechen. Allerdings liegt genau 
hier der Hase im Pfeff er. Ein Medi-
kament, wie z. B. das seinerzeit als 

„Super-Aspirin“ von MSD allein 
in den USA mit einem jährlichen 
Werbeetat von 100 Mio. Dollar 
angepriesene Schmerzmittel Vi-
oxx, das nachweislich bei vielen 
Patienten zu Herzinfarkten und 
Schlaganfällen führte und Ende 
2004 von Merck wieder vom Markt 
genommen werden musste, wurde 
i. d. R. nur an Rheuma-Patienten 
verordnet.7

Solche und auch andere Me-
dikamente werden also i. d. R. 
nur im akuten Krankheitsfall ver-
schrieben. Impfungen bzw. Impf-
stoff e werden jedoch an alle, meist 
gesunde Menschen, verabreicht, 
und zwar unabhängig davon, wie 
alt sie sind oder welches persön-
liche Risiko sie haben und ob sie 
überhaupt jemals Kontakt zu der 
jeweiligen Krankheit bekommen 
können, gegen die gerade geimpft 
werden soll. Hier ist die Hepati-
tis B-Impfung bei Säuglingen als 
Bestandteil vieler Kombinations-
impfstoff e (z. B. Infanrix Hexa als 
6-fach-Impfstoff ), deren Antigen, 
das Hep-B-Virus, eigentlich nur 
durch Sex oder Bluttransfusionen 
übertragen werden kann, das beste 
Beispiel.

Da die Nebenwirkungen der 
Impfstoff e durch die höchst um-
strittenen Zusatzstoff e, wie z. B. die 
unlängst in die wissenschaftlich 
heiße Diskussion gekommenen 
Aluminiumverbindungen (siehe 
unser Post zu Aluminium), so viel-
fältig sein können, dass dies kaum 
ein Arzt überblicken kann, ist eine 
realistische Risiko-Nutzen-Abwä-
gung genau wie damals bei Vioxx 
ohne großfl ächige und lang ange-
legte „Nachmarktstudien“ unmög-
lich.8

Auch bei den Zulassungsstu-
dien der Impfstoff e sind die Lauf-
zeiten der Studien oftmals zu kurz 
und die Zahl der Studienteilneh-
mer zu klein, um Risiken, wie z. B. 
Todesfälle in Folge der Impfung, 
die z. B. in einem Verhältnis von 
etwa 1:5.000 auftreten, auch nur 
annähernd zu erfassen.

Genau aus diesem Grund muss-
ten in der Vergangenheit immer 
wieder Impfstoff e vom Markt ge-
nommen werden, nachdem de-
ren gesundheitsschädliches bzw. 
tödliches Potential nach bereits 
erfolgter Zulassung und Marktein-
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führung durch die dann erfolgten 
Nachmarktstudien – Kritiker nen-
nen diese Nachmarktstudien auch 
preiswerte Massenstudien in der 
off enen Population - allzu off en-
sichtlich wurde.9

Bedenken Sie also bei Ihrer 
Impfentscheidung immer:

Der Impfstoff  ist kein her-
kömmliches Medikament, das nur 
im akuten Krankheitsfall gegeben 
wird, sondern er soll ja von der Idee 
her eine Krankheit überhaupt erst 
gar nicht entstehen lassen. Dieser 
Wunsch ist in uns Menschen so tief 
verankert wie die Menschheitsge-
schichte alt ist.

Aber ist es deshalb ethisch ver-
tretbar, dass man aufgrund eines 
versprochenen, oftmals zweifel-
haften Nutzens eines Impfstoff s, 
der sich nur über einen labor-
technischen  erhobenen Titerwert 
defi niert, eine genauso unbe-
kannte Zahl an vorher gesunden 
Menschen den Risiken und Ne-
benwirkungen dieses Impfstoff s 
aussetzt und diese anschließend 
krank werden?

Manchen kämen hier sicher die 
ersten Zweifel, wäre da nur nicht 
dieses lähmende Gefühl der Angst, 
das bleibt. Angst vor einer Krank-
heit, die durch den Impfstoff  viel-
leicht verhindert werden könnte. 
Wie gesagt, vielleicht.

Aber genau auf diesen Fak-
tor setzen alle Werbekampagnen 
der herstellenden Industrie und 
leider auch viele Ärzte, weil es die 
Angstmache selbst vor harmlosen 
Krankheiten immer wieder schaff t, 
sämtliche ethischen Bedenken 
des Impfens bis heute beiseite zu 
schieben, seien sie durch neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse noch 
so überzeugend gedeckt.

Nur diejenigen, die dies er-
kannt haben, werden in der Lage 
sein, sich intensiv auf die Gesamt-
problematik des Impfens einzulas-
sen. Denn ohne diesen Willen ist 
dieses komplexe Thema nicht zu 
erfassen.

 Wenn Sie sich selbst schon zu 
diesem Kreis der Menschen zäh-
len, die das erkannt und verstan-
den haben, gratulieren wir Ihnen 
von ganzem Herzen und hoff en, 

dass Sie uns auch weiterhin treu 
bleiben.

 Ihr Deutschland-verbrennt-
den-Impfpass-Team!

Fußnoten:
1 http://www.yoice.net/2012/04/

usa-und-europa-initiier 
ten-schweinegrippe-lu ge-auf- 
hochster-ebene/

2 Das PEI im Bundesgesundheits-
blatt vom Dezember 2004, S.1161:
„Da die Untererfassung der Mel-
dungen von Impfkomplikationen 
[also die Nichtmeldung] nicht 
bekannt oder abzuschätzen ist 
und keine Daten zu verabreichten 
Impfungen als Nenner [Menge der 
verspritzten Impfstoff e] vorliegen, 
kann keine Aussage über die Häu-
fi gkeit bestimmter unerwünschter 
Reaktionen gemacht werden.“ 
(Anmerkungen der Redaktion von 
DVDI in Klammern)
Quelle: http://www.rki.de/DE/
Content/Infekt/Impfen/Bedeu 
tung/2004_Meyer.pdf?__blob=-
publicationFile

3 http://www.pei.de/SharedDocs/
Downloads/bulletin-einzelarti 
kel/2013-daten-pharmakovigi 
lanz-impfstoff e-2011.pdf?__blob=-
publicationFile&v=3

4 http://www.impf-report.de/
ifg-anfragen/114/index.html

5 http://www.gesundheit.de/krank 
heiten/infektionskrankheiten/kin 
derkrankheiten/windpocken

6 http://www.pei.de/SharedDocs/
Downloads/bulletin-einzelarti 
kel/2013-daten-pharmakovigi 
lanz-impfstoff e-2011.pdf?__blob=-
publicationFile&v=3

7 http://www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/unternehmen/vi 
oxx-skandal-risiken-nebenwir 
kungen-1191252.html

8 http://www.impfkritik.de/pres 
sespiegel/2012020601.html?cmo 
de=form&creplyto=0

9 http://www.spiegel.de/wissen 
schaft/medizin/vier-tote-kinder- 
japan-nimmt-impfstoff e-vom-
markt-a-749495.html
http://www.faz.net/aktuell/ge
sellschaft/gesundheit/gesund
heit-hexavac-impfstoff -fuer-
kinder-vom-markt-genommen
-1255702.html
http://www.arznei-telegramm.
de/html/2001_04/0104041_01.
html

Da der impfende Arzt weder die echte Wirksamkeit noch die Risiken beziff ern 
kann, bleibt ihm nach einer Impfung im Grunde nichts anderes übrig, als instän-
dig zu hoff en, dass es gut geht. 

©
 lu

is
m

ol
in

er
o 

- f
ot

ol
ia

.c
om



Hans Tolzin Verlag   •   71083 Herrenberg   •   Widdersteinstr. 8   •   Fon 07032/784 849-1   •   Fax -2   •   www.impf-report.de – 45 –

impf-report Nr. 107 2. Quartal 2015

„Es ist Pfl icht eines jeden 
Wissenschaftlers, ständig und 
an allem zu zweifeln, was als 
bewiesene Tatsache behauptet 
wird“

Glaubt man den Mainstream-
medien und dem Medizinestablish-
ment, so wird die Welt ständig von 
Virus-Seuchen heimgesucht, für 
deren Bekämpfung zwei Dinge un-
erlässlich sind: 

Antivirale Medikamente und 
Impfungen. Doch diese allerorten 
stattfi ndende Virus-Panikmache 

hat faktisch keine Grundlage.
Das lege ich in dem Buch „Vi-

rus-Wahn“, das ich zusammen mit 
dem Kieler Internisten Dr. med. 
Claus Köhnlein geschrieben habe, 
dezidiert dar. 

In „Virus-Wahn“ zweifeln wir 
wohlgemerkt nicht an, dass es 
bestimmte Krankheitsbilder, die 
Hepatitis C, Polio oder auch Ma-
sern genannt werden, gibt. Doch 
wir zeigen auf Basis von fast 1.100 
Literaturangaben faktisch unter-
mauert auf, dass bei der Ausbil-

dung dieser Leiden Viren nicht 
maßgeblich sind. Stattdessen sind 
es Faktoren des Lebensstils wie 
Ernährung, Toxinbelastung, Grad 
der sportlichen Aktivität oder auch 
Balance zwischen Ruhe und Stress, 
die die bestimmenden Ursachen 
sind für diese Krankheiten.

Das gilt wohlgemerkt auch für 
das Krankheitsbild Masern, das 
vom SPIEGEL und anderen Medi-
en zuletzt ja intensiv zum Thema 
gemacht wurde.

Leider erscheint die Vorstel-

Masernvirus-Prozess gegen Dr. Stefan Lanka:
SPIEGEL Online berichtet
SPIEGEL Online berichet kritiklos über ein Gerichtsurteil, wonach der „Impfgegner“ Stefan 
Lanka einem „Arzt 100.000 Euro zahlen muss“; Begründung: Die Existenz des Masern-Virus 
könne als bewiesen angesehen werden – doch bei genauer Betrachtung erscheint das Urteil 
nicht nachvollziehbar von Torsten Engelbrecht, www.spiegelblog.de
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lung, sogenannte Krankheiten wie 
Masern könnten nicht (primär) 
durch ein Virus verursacht sein, 
den meisten wohl nach wie vor 
sonderbar. Und dass ein „böses“, 
von außen angreifendes Masern-
virus gar nicht nachgewiesen sein 
bzw. nicht existieren könnte, das 
erscheint wahrscheinlich noch 
mehr Menschen unvorstellbar. 
Dass dem so ist, kann freilich nicht 
wirklich verwundern, wird doch 
den Menschen seit Jahrzehnten 
vom Medizinsystem die Angst vor 
Viren „eingeimpft“, indem etwa 
Impfungen als der große Heils-
bringer verkauft werden.

Doch das Medizinsystem wird 
auch seit Jahrzehnten von der 
Pharmaindustrie und damit von 
Profi tinteressen diktiert. Allein das 
macht es geradezu notwendig, die 
Thesen dieses Medizinsystems re-
gelmäßig in Frage zu stellen.

Dabei geht das Medizinsystem 
– wie die katholische Kirche zu 

Zeiten ihrer dunkelsten Geschichte 
– sogar so weit und stempelt die-
jenigen, die ein bestimmtes Medi-
zindogma anzuzweifeln wagen, zu 
Ketzern ab. Doch gerade auch in 
diesem inquisitorischen Verhalten 
zeigt sich, wie unwissenschaftlich 
dieses Medizinsystem agiert, denn 
es ist ja „geradezu Pfl icht eines 
jeden Wissenschaftlers, ständig 
und an allem zu zweifeln, was als 
bewiesene Tatsache behauptet 
wird“, so der Virologe Stefan Lan-
ka in seinem Artikel „Virus vor Ge-
richt“.1a „Das dient dazu, den Fort-
schritt zu garantieren, weil sich 
alle Theorien im Nachhinein als 
nicht vollständig, fehlerbehaftet 
oder falsch herausgestellt haben. 
Wissenschaftliche Erklärungen 
gelten nur solange, bis es bessere 
Erklärungen gibt.“

Selbst für das Gericht sind 
entscheidende Prozesspunkte un-
geklärt – warum es dennoch im 
Sinne des Klägers entschieden 

hat, interessiert SPIEGEL Online 
merkwürdigerweise nicht.

Lanka war es auch, der Ende 
2011 auf einer Homepage 100.000 
€ der Person ausgelobt hatte, die 
ihm eine wissenschaftliche Pu-
blikation benennt, welche die 
Existenz und die exakte Größe 
des Masern-Virus nachweist. Der 
Mediziner David Bardens meinte 
dann, er könnte die Vorausset-
zungen der Auslobung erfüllen 
und schickte Lanka daraufhin 
sechs wissenschaftliche Publikati-
onen. Doch Lanka sah die Voraus-
setzungen nicht erfüllt, woraufhin 
der Arzt Bardens den Virologen 
Lanka verklagte.

Und das Landgericht Ravens-
burg unter Leitung des Vorsitzen-
den Richters Schneider gab dem 
Kläger Bardens bei der Verhand-
lung am 12. März recht. Für Medi-
en wie den SPIEGEL, die die Bot-
schaft von Institutionen wie dem 
Robert-Koch-Institut, man müsse 

„[Es] besteht.. Grund zu der Annahme, dass das Virus oder das, was man als Virus bezeichnet, ein Symptom, 
sprich die Folge einer Krankheit ist. Die Schulmedizin ist nur beim Feindbild-Denkmuster von [Louis] Pasteur 
und [Robert] Koch stehen geblieben und hat es darüber schlicht versäumt, den Gedanken zu verfolgen, dass 
Körperzellen von sich aus mit der Virusproduktion beginnen können, etwa als Reaktion auf Stressfaktoren. 
Die Fachwelt entdeckte das Thema bereits vor längerer Zeit und spricht von ‚endogenen‘, also von innen in 
den Körperzellen sich bildenden Partikeln (auch ‚endogene Viren‘). Einen Meilenstein bilden in diesem Kon-
text die Forschungsarbeiten der Genetikerin Barbara McClintock, die 1983 in ihrer Nobelpreisarbeit berich-
tet, dass sich das Erbgut von Lebewesen ständig verändern kann, und zwar dadurch, dass es von ‚shocks‘ 
getroffen werde. Diese Schocks können Gifte sein, aber auch Stoffe, die im Reagenzglas Stress erzeugten.1 
Dies wiederum kann dazu führen, dass sich neue Gensequenzen bilden, die zuvor nicht nachweisbar waren 
(in vivo und in vitro).
Schon vor langer Zeit wurde beobachtet, dass Vergiftungen im Körper das erzeugen können, was von der 
heutigen Medizin nur aus dem Blickwinkel des von außen angreifenden Virus gedeutet wird. So berichtete 
der Wissenschaftler Ralph Scobey 1954 im Fachblatt Archives of Pediatrics, dass sich Herpes simplex nach 
der Injektion von Impfstoffen, nach dem Trinken von Milch oder nach der Aufnahme bestimmter Nahrung aus-
gebildet hatte; während Herpes zoster (Gürtelrose) nach der Aufnahme oder Injektion von Schwermetallen 
wie Arsen und Bismuth oder Alkohol entstanden war.2

Denkbar wäre daher auch, dass giftige Drogen wie die bei Schwulen gebräuchliche Sex-Droge Poppers oder 
immunsuppressive Medikamente wie Antibiotika und Virustatika sogenannten oxidativen Stress auslösen. 
Das heißt, dass das Blut in seiner Fähigkeit behindert wird, den für das Leben und Überleben der Zellen so 
wichtigen Sauerstoff zu transportieren. Zugleich werden dadurch Stickoxide produziert, die die Zellen schwer 
schädigen können. Als Folge davon wird zum einen die Antikörper-Produktion ‚angeheizt‘, was wiederum die 
Antikörper-Tests positiv ausschlagen lässt. Zum anderen entstehen dadurch neue genetische Sequenzen, 
die dann von den PCR-Tests ausgemacht werden – alles wohlgemerkt, ohne dass ein von außen eindrin-
gendes, krankmachendes Virus im Spiel ist.3,4

Doch die herrschende Medizin verdammt derlei Gedanken als Ketzerei. Genau wie die Orthodoxie über 
Jahrzehnte McClintocks Konzept von den ‚jumping genes‘ (den springenden Genen) bekämpft hatte, weil 
man vom eigenen Modell, wonach das Gen-Gerüst vollkommen  stabil ist, nicht lassen wollte. Dabei hatte 
man McClintock nicht nur ignoriert, auch wurde ihr regelrecht ‚feindlich‘ begegnet, wie  McClintock erzählte.5 
‚Im Nachhinein ist es schmerzhaft zu sehen, wie extrem fi xiert viele Wissenschaftler auf die herrschenden 
Annahmen, auf die man sich stillschweigend geeinigt hat, sind‘, so McClintock 1973, kurz nachdem das Me-
dizin-Establishment eingestanden hatte, dass McClintock Recht hat.6“

Torsten Engelbrecht / Dr. med. Claus Köhnlein, „Virus-Wahn“, 5. Aufl ., S. 43-44



Hans Tolzin Verlag   •   71083 Herrenberg   •   Widdersteinstr. 8   •   Fon 07032/784 849-1   •   Fax -2   •   www.impf-report.de – 47 –

impf-report Nr. 107 2. Quartal 2015

„[Die modernen Methoden zum Virusnachweis wie die Polymera-
se-Kettenreaktion, kurz PCR] sagen nichts darüber aus, wie sich ein 
Virus vermehrt, welches Tier dieses Virus trägt oder wie es Leute 
krank macht. Es ist so, als wolle man durch einen Blick auf die Finger-
abdrücke einer Person feststellen, ob sie Mundgeruch hat.“

Appell von 14 Top-Virologen der „älteren Garde“ an die junge For-
scher-Generation, Science, 6. Juli 2001

sich unbedingt gegen Krankheiten 
wie Masern impfen lassen, in der 
Regel ungeprüft an ihr Millionen-
publikum weiterreichen, war dies 
natürlich eine Art gefundenes 
Fressen. Und so brachte das Nach-
richtenportal noch am selben Tag 
den Beitrag mit der Schlagzeile 
„Posse um Masernvirus: Impfgeg-
ner muss Arzt 100.000 Euro zah-
len“ (siehe auch Screenshot oben).

Das Problem dabei: SPIEGEL 
Online hat es in seinem Artikel ver-
säumt, eine kritische Würdigung 
dieses Gerichtsurteils vorzuneh-
men, obgleich es eigentlich erste 
Pfl icht eines Journalisten ist, sei-
nen Quellen – in diesem Fall also 
einem Urteilsspruch eines Rich-
ters – nicht blindlings Glauben zu 
schenken. Dies gilt umso mehr, 
wenn es um die äußerst komplexe 
Frage geht: Wann kann ein Virus 
wirklich als nachgewiesen betrach-
tet werden?

Wie wenig die modernen Me-
thoden der Virusforschung dazu 
taugen, „böse“ Viren nachzuwei-
sen, haben wir auch in unserem 
Buch „Virus-Wahn“ umfassend 
dargelegt.

Stefan Lanka hat sich, auch 
wenn er sich mittlerweile off en-
bar sehr viel ruhiger präsentiert, 
leider in der Vergangenheit durch 
sein teilweise „lautes“ Auftreten 
oder auch den Buchtitel „Impfen 
und AIDS: Der Neue Holocaust“ 
keinen wirklichen Gefallen getan, 
was sein Image angeht. Dasselbe 
gilt aus meiner Sicht auch für den 
Umstand, dass Lanka nach wie vor 
auf Ryke Geerd Hamer, den Grün-
der der sogenannten Neuen Ger-
manischen Medizin, verweist, was 
aus meiner Sicht aufgrund dessen 
Nazi-artigen Äußerungen gar nicht 
geht.

Und dennoch ist es ja so: Nur 
weil z. B. auch die NPD konstatiert, 
Arm und Reich driften immer wei-
ter auseinander, wird diese Aussa-
ge ja nicht automatisch dadurch 

unwahr, weil sie von einer unsäg-
lichen Partei getätigt wurde. Viel-
mehr bleibt sie weiterhin statis-
tisch belegter Fakt!

Mit anderen Worten: Es gilt 
allein – egal, was man von Ste-
fan Lanka als Person denkt – zu 
klären, ob der Mediziner David 
Bardens tatsächlich die Anforde-
rungen der Auslobung von Stefan 
Lanka erfüllt hat – und ob das 
Gericht faktisch sauber geurteilt 
hat, indem es Bardens recht gab. 
Und wenn man sich die Urteils-
begründung bzw. das, was von der 
Urteilsbegründung verfügbar ist, 
genauer anschaut, so gibt es Unge-
reimtheiten:

Erstens:
So stellt sich zunächst die Fra-

ge, wieso das Gericht das Ma-
sern-Virus als bewiesen erachtet 
hat, obgleich die Auslobung des 
Beklagten Stefan Lanka ja war, 
dass jemand für den Nachweis der 
Existenz des Masern-Virus „eine 
wissenschaftliche Dokumentation 
vorlegt“ und der Kläger Bardens 
keine solche Einzelstudie vorwei-
sen konnte. Doch liest man die 
Pressemitteilung zum Urteil des 
Landgerichts Ravensburg vom 12. 
März 2015, so ist dort nicht davon 
die Rede, dass der Kläger, also der 
Arzt David Bardens, mit „einer“, 
sondern mit einem „Konvolut“ an 
Studien die „Vorgaben des ‚Preis-
ausschreibens'“ erfüllt hat. Hier 
die entsprechende Passage in der 
Pressemitteilung:

„...des Masern-Virus nach-
weist. Der Kläger hatte dem Be-
klagten daraufhin ein Konvolut an 
Publikationen übersandt und ging 
davon aus, damit die Vorausset-
zungen der Auslobung erfüllt zu 
haben.

Nach Einholung eines schrift-
lichen Sachverständigengutach-
tens und ausführlicher Befragung 
des Sachverständigen Prof. Dr. 
Dr. Podbielski (Universitätsklini-

kum Rostock) am heutigen Tage 
ist die Kammer nunmehr zu der 
Überzeugung gelangt, dass die 
vom Kläger vorgelegten Publika-
tionen formal und inhaltlich den 
Vorgaben des ‚Preisausschreibens‘ 
des Beklagten entsprechen und 
den geforderten Nachweis erbrin-
gen.“

Und kurz darauf heißt es in 
der Pressemitteilung explizit auch 
noch, dass „der Kläger eine sol-
che [Studie] nicht vorgelegt hat-
te“. Und trotzdem gab der Richter 
Schneider dem Kläger Bardens 
recht, weil – wie es lapidar in 
der Pressemitteilung heißt – „die 
Kammer dies nach Prüfung des 
Inhalts der Auslobung nicht für 
erforderlich hält“.

Wieso die Kammer diesen auf 
den ersten Blick nur schwer nach-
vollziehbaren Schluss zog, war 
weder vom Gericht noch von dem 
Virologen Andreas Podbielski aus 
Rostock, der als Sachverständiger 
die vom Kläger präsentierten Stu-
dien begutachtet hatte, zu erfah-
ren. Das hängt off enbar damit zu-
sammen, dass Herr Lanka noch in 
Berufung gehen kann – das Urteil 
ist also noch nicht rechtskräftig.

Und so schreibt mir der Gut-
achter Podbielski  per Email: „Vor 
dem Erlass eines rechtskräftigen 
Urteils (was sich angesichts der 
angekündigten Berufung noch ein 
wenig hinziehen dürfte) hat mich 
das Gericht angewiesen, keinerlei 
Kommentare zur Sache zu geben. 
Dieser Auff orderung komme ich 
selbstverständlich nach.“

Zweitens: 
Des Weiteren heißt es in der 

Pressemitteilung des Gerichts, 
dass es „weiterhin fraglich war, 
ob eine vom Kläger übersandte 
Übersichtsarbeit aus dem Jahr 
1995 den in der Auslobung gestell-
ten Anforderungen entspricht. 
Diese Publikation wertete fast 100 
Originalarbeiten aus und fasste 
diese zusammen, ohne aber eigene 
Versuchsergebnisse darzustellen. 
Nach Auff assung der Kammer – 
entgegen der Ansicht des Beklag-
ten [Stefan Lanka] – ist auch diese 
Übersichtsarbeit (‚Review‘) bei 
der Prüfung, ob dem Kläger der 
geforderte Nachweis gelungen ist, 
zu berücksichtigen.“



– 48 – Hans Tolzin Verlag   •   71083 Herrenberg   •   Widdersteinstr. 8   •   Fon 07032/784 849-1   •    Fax -2   •    www.impf-report.de

2. Quartal 2015 impf-report  Nr. 107

Pünktlich zur 4. nationalen 
Impfkonferenz wurde das 
„Schwarzbuch Impfen“ fertigge-
stellt. Unter anderem werden Fra-
gen beantwortet wie „Halten die 
Aussagen aus Fachliteratur und 
Medien einer Überprüfung stand?“ 
und „Ist das Wissen ausreichend, 
um Nutzen und Risiken abwägen 

zu können?“ Das Buch gibt es kos-
tenlos als PDF zum downloaden 
und in gedruckter Form gegen ei-
nen kleinen Obolus. Bitte unter-
stützt mit einer Spende Libertas 
& Sanitas e. V., welche die Kosten 
für einen Stand auf der Konferenz 
in Berlin und die Entwicklung 
und Druck des Buches aufbrach-

ten; und auch weitere fi nanzielle 
Ausgaben durch neue Aufl agen 
und Verteilung unter Politikern, 
Medizinern, Wissenschaftlern 
und Medien etc. haben werden. 
Hier der Link, der zum Down-
load und den Kontodaten führt: 
http://www.libertas-sanitas.de 
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Doch nicht nur stellt eine Über-
sichtsarbeit bzw. ein Review nor-
malerweise keine Studie dar, in der 
ein Virus nachgewiesen wird, da in 
einem solchen Review ja lediglich 
verschiedene andere Studien aus-
gewertet werden, was in dem Text 
der Pressemitteilung ja auch noch 
mal ausdrücklich gesagt wird. 
Auch mit diesem Review kann also 
nicht die „eine“ Studie erbracht 
sein, die in der Auslobung von 
Stefan Lanka eingefordert wurde. 
Und selbst wenn man mal anneh-
men würde, dass man mit einer 
Übersichtsarbeit theoretisch einen 
klaren Virus-Beweis führen kann, 
so führt gemäß der Pressemittei-
lung des Gerichts dieser „eine“ Re-
view nicht (!) den Beweis, sondern 
ist lediglich „bei der Prüfung, ob 
dem Kläger der geforderte (Ma-
sern-Virus-)Nachweis gelungen 
ist, zu berücksichtigen.“

Auch dazu war weder vom Ge-
richt noch vom Gutachter eine 
Stellungnahme zu bekommen.

Im Übrigen ist auch, wenn man 
bei Wikipedia nach „Masernvi-
rus“ sucht, unter dem Unterpunkt 

„Erregernachweis“ keine Studie 
genannt, die einen Nachweis des 
Masernvirus erbracht hätte. Und 
unter dem Unterpunkt „Merk-
male“ heißt es bezeichnenderwei-
se: „Das Masernvirus ist vermut-
lich im 11. oder 12. Jahrhundert n. 
Chr. evolutionär aus dem Rinder-
pestvirus hervorgegangen.“ „Ver-
mutlich“ klingt aber auch nicht 
nach einem handfesten Beweis …

SPIEGEL Online hält es nicht 
einmal für nötig, den „Impf-
gegner“ Stefan Lanka zu dem 
Urteil zu befragen

Im Übrigen ist aus dem SPIE-
GEL-Online-Artikel nicht zu er-
kennen, dass der Beklagte Stefan 
Lanka zu dem gegen ihn ergange-
nen Urteil befragt wurde. Stattdes-
sen wurde nur über ihn berichtet 
und dabei eben die Ansichten von 
Richter und Gutachter als unum-
stößliche Wahrheit präsentiert. 
Das ist natürlich das Gegenteil von 
Journalismus ohne Scheuklappen, 
gehört es doch u. a. zum kleinen 
Einmaleins des Journalismus, dass 
man zu einem bestimmten Thema 

alle Vertreter der konkurrierenden 
Ansichten vorurteilsfrei befragt.

Fußnoten:
1a http://www.spiegelblog.

net/wordpress/wp-content/
uploads/2015/03/Virus-vor-Ge 
richt.pdf

1 McClintock, Barbara, The Signifi -
cance of Responses of The Genome 
to Challenge, Nobelpreisrede, 
8.Dezember 1983

2 Scobey, Ralph, Is Human Poliom-
yelitis Caused By An Exogenous 
Virus?, Archives of Pediatrics, 
April 1954, Band 71, S. 111-123

3 Kremer, Heinrich, Die stille Revo-
lution der Krebs- und AIDS-Medi-
zin, Ehlers, S. 11-99, 169-208

4 Papadopulos-Eleopulos, Eleni; 
Turner, Valendar, Reappraisal 
of AIDS: Is the Oxidation caused 
by the risk factors the primary 
cause?, Medical Hypotheses, März 
1988, S. 151–162

5 Barbara McClintock, englische 
Wikipedia-Website

6 McClintock, Barbara, Letter from 
Barbara McClintock to J. R. S. 
Fincham, 16. Mai 1973
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Offi  zielle Stellungnahme des 
PEI vom 11. Mai 20151

Am 07. Mai 2015 hat der „Haut 
Conseil de la Santé Publique“ die 
Empfehlung zur Impfung gegen 
Rotavirus-Gastroenteritis im 
Rahmen der Grundimmunisie-
rung von Kindern zurückgenom-
men. Dieser Entscheidung war 
eine Information auf der Home-
page der französischen Zulas-
sungsbehörde (Agence nationale 
de sécurité du médicament et des 
produits de santé, ANSM) vom 
31. März 2015 zu den aus Frank-
reich gemeldeten Verdachtsfällen 
von Darminvagination nach Ro-
tavirusimpfung voraus gegangen. 
Der Haut Conseil de la Santé Pu-
blique weist Ärzte darauf hin, 
dass, sofern Rotavirusimpfungen 
an einzelnen Kindern weiterhin 
durchgeführt werden, die Zulas-
sungsbedingungen beachtet und 
die Eltern über das mögliche Risi-
ko einer Invagination informiert 
werden sollten.

Darminvagination ist defi niert 
als Einstülpung eines proximalen 
(oberen) in den distalen (unteren) 
Darmanteil. Zu den Risikofaktoren 
für das Auftreten einer Invagina-
tion gehören Virusinfektionen mit 
Vergrößerung der Peyer-Plaques, 
vermehrte Darm motilität und 
anatomische Besonderheiten wie 
z. B. ein Meckel-Divertikel. Eine 
rasche Reposition durch den Arzt 
führt in der Mehrzahl der Fälle zur 
Heilung. Bei komplizierteren Ver-
läufen kann eine Operation not-
wendig werden.

Invagination ist eine insgesamt 
seltene Erkrankung, die insbeson-
dere bei Kindern innerhalb des er-
sten Lebensjahres vorkommt. Die 
Häufi gkeit (Inzidenz) beträgt in 
Deutschland ca. 60 – 100 Fälle auf 
100.000 Säuglinge innerhalb des 
ersten Lebensjahres.

Daten aus Beobachtungsstu-
dien zur Sicherheit, die in mehreren 

Ländern durchgeführt wurden, 
zeigen, dass Rotavirus-Impfstoff e 
mit einem erhöhtem Risiko für 
eine Invagination hauptsächlich 
innerhalb von sieben Tagen nach 
der Impfung verbunden sind. In 
den USA und Australien wurden 
bis zu sechs zusätzliche Fälle pro 
100.000 Säuglingen pro Jahr bei 
einer Hintergrundinzidenz von 33 
bis 101 Fällen pro 100.000 Säug-
lingen (unter einem Alter von 
einem Jahr) pro Jahr beobach-
tet. Es gibt nur begrenzte Hin-
weise darauf, dass es ein gering 
erhöhtes Risiko nach der zweiten 
Dosis gibt. Es bleibt unklar, ob Ro-
tavirus-Impfstoff e die Gesamtin-
zidenz der Invagination basierend 
auf längeren Nachbeobachtungs-
zeiten beeinfl ussen.

In Deutschland wird die Rota-
virusimpfung seit August 2013 als 
Standardimpfung bei kleinen Kin-
dern von der Ständigen Impfkom-
mission empfohlen.

Dem Paul-Ehrlich-Institut 
sind bis heute aus Deutschland 82 
Meldungen einer bestätigten In-
vagination in unterschiedlichen 
zeitlichen Zusammenhang mit ei-
ner Rotavirusimpfung berichtet 
worden. In 68 Fällen konnte der 
Gesundheitszustand wiederher-
gestellt werden. Bei 12 Kindern 
(neun männlich, drei weiblich) 
musste im Rahmen einer Opera-
tion eine partielle Darmresektion 
vorgenommen werden (ein Stück 
des Darms operativ entfernt wer-
den). Bei fünf dieser Kinder lagen 
neben der vorausgegangenen 
Rotavirus-Impfung Risikofak-
toren für eine Invagination vor: 
Zweimal ein Meckel-Divertikel, 
einmal eine kongenitale mesen-
teriale Lücke, einmal ein Lym-
phom und einmal ein Tumor an 
der Bauhin'schen Klappe. Sieben 
Patienten entwickelten typische 
Zeichen und Symptome einer In-
vagination innerhalb von sieben 

Tagen nach der Impfung, zwei 
Kinder zwischen dem 8. und dem 
14. Tag nach der Impfung und je 
ein Kind 29, 37 und 48 Tage nach 
der Impfung.

In zwei weiteren Fällen war 
zum Zeitpunkt der Meldung der 
Gesundheitszustand noch nicht 
wiederhergestellt bzw. lagen kei-
ne Informationen über den Aus-
gang vor. Eine Invagination mit 
tödlichem Ausgang wurde nicht 
berichtet.

Die Häufi gkeit von Invagina-
tionen erreicht in einem Alter von 
6,4–12,5 Monaten einen Gipfel. 
Um das Risiko für eine Invagina-
tion gering zu halten, sollte daher 
das in den jeweiligen Fachinfor-
mationen empfohlene Alter für die 
Impfungen unbedingt eingehalten 
werden.

Für Rotarix besteht die Grund-
immunisierung aus zwei Dosen. 
Die erste Dosis kann ab einem 
Alter von sechs Wochen gegeben 
werden. Zwischen den einzelnen 
Dosen ist ein Zeitabstand von min-
destens vier Wochen einzuhalten. 
Die Impfserie sollte vorzugs weise 
vor dem Alter von 16 Wochen ver-
abreicht werden, muss aber auf 
jeden Fall bis zum Alter von 24 
Wochen abgeschlossen sein.

Für Rotateq besteht die Impf-
serie aus drei Dosen. Die erste 
Dosis kann ab Vollendung der 6. 
Lebenswoche, sollte jedoch nicht 
später als vor Vollendung der 12. 
Lebenswoche verabreicht werden. 
Ein Abstand von mindestens vier 
Wochen zwischen den einzelnen 
Dosen sollte eingehalten werden. 
Die Grundimmunisierung mit drei 
Dosen sollte vorzugsweise bis zur 
Vollendung der 20. bis 22. Lebens-
woche abgeschlossen sein, jedoch 
nicht später als bis zur Vollendung 
der 32. Lebenswoche.

Darüber hinaus sollten Kinder-
ärzte Eltern unbedingt darüber 
aufklären, dass eine Invaginati-

Tödliche Darmeinstülpungen
Frankreich nimmt Impfempfehlung gegen
Rotaviren nach zwei Todesfällen zurück
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on im zeitlichen Zusammenhang 
mit einer Rotavirus-Impfung auf-
treten kann und wie man diese 
frühzeitig erkennt. Zu den Symp-
tomen einer Invagination gehö-
ren krampfartige Bauschmerzen, 
Nahrungsverweigerung, Erbre-
chen, ungewöhnliches Schreien 
und vor allem Absetzen von blu-
tigem Stuhl. Schwere Verläufe 
können durch eine möglichst früh-
zeitige Behandlung vermieden 
werden.

Das Paul-Ehrlich-Institut initi-
iert eine deutschlandweite epide-
miologische Studie, um die Risiko-
faktoren einer Darminvagination 
weiter zu erforschen.

Fußnoten:
1 http://www.pei.de/DE/arzneimit 

telsicherheit-vigilanz/archiv-si
cherheitsinformationen/2015/ab 
lage2015/2015-05-11-sicherheits
information-rotavirus-darmin
vagination.html, 
abgerufen am 4.7.2015, siehe dort 
auch weitere Quellenverweise

Kommentar des 
arznei-telegramms

„Das deutsche Paul-Ehr-
lich-Institut (PEI) reagiert mit 
einer Sicherheitsinformation auf 
die Vorgänge in Frankreich. Er-
läuterungen zur Entscheidung 
der französischen Behörden ein-
schließlich der dort bekannt ge-
wordenen Todesfälle werden 
darin allerdings nicht erwähnt. 
Das PEI appelliert aber an Kin-
derärzte, Eltern vor der von der 
STIKO seit 2013 empfohlenen 
Impfung dringend über die be-
drohliche Störwirkung und deren 
Symptome aufzuklären, damit bei 
Zeichen für eine Invagination wie 
krampfartige Bauchschmerzen, 
ungewöhnliches Schreien, Nah-
rungsverweigerung, Erbrechen 
und vor allem Blut im Stuhl sofort 
ärztliche Hilfe gesucht wird. (...)

Wir haben uns bereits in un-
serer ersten Bewertung 2008 
gegen eine routinemäßige Rota-
virusimpfung aller Säuglinge aus-
gesprochen (a-t 2008; 39:111-4).

Sollen Kinder gegen Rotaviren 
geimpft werden, müssen Eltern 
unbedingt über Zeichen einer In-
vagination informiert werden 
sowie über die Notwendigkeit, 

bei Verdacht auf die Störwirkung 
unverzüglich ärztliche Hilfe einzu-
holen.“

Quelle: a-t 2015; Nr. 5, S. 49

Kommentar impf-report
(ht) Wie DPA am 12 Mai mel-

det, hält die STIKO trotz der aktu-
ellen Entwicklung weiter an ihrer 
Empfehlung zur Rotavirus-Imp-
fung fest. „Aktuell ergeben sich da-
raus keine Konsequenzen für die 
von der STIKO getroff ene Rota-
virus-Empfehlung“, ließ die Kom-
mission in Berlin verlauten.

Treten wir mal einen Schritt zu-
rück und lassen diese Info auf uns 
wirken:

Da sind mindestens zwei Todes-
fälle von Säuglingen, die mit an Si-
cherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit auf die Rotavirus-Impfung 
zurückzuführen sind. Dazu kom-
men laut STIKO bis zu zwei zusätz-
liche (lebensgefährliche) Darmein-
stülpungen auf 100.000 Geimpfte. 
Das sind in Deutschland bei ma-
ximal etwa  700.000 Geimpften 
pro Geburtsjahrgang bis zu 14 
lebensgefährliche Darmeinstül-
pungen – und der eine oder ande-
re Todesfall: Dem PEI wurden seit 

2008 insgesamt 11 Todesfälle von 
Kindern unter 2 Jahren im Zusam-
menhang mit der Rotavirusimp-
fung gemeldet. Wichtig zu beach-
ten: Die Dunkelziff er ist laut PEI 
völlig unbekannt!

Die gemeldeten – und da-
mit verhinderbaren – Todesfälle 
durch Rotaviren liegen ebenfalls 
bei durchschnittlich etwa einem 
Todesfall im Jahr. Es ist also 
durchaus möglich, dass die Rotavi-
rus-Impfung mehr Todesfälle ver-
ursacht, als sie „einspart“. 

Da jede Impfung einen nicht 
unerheblichen medizinischen Ein-
griff  bei einem gesunden (!) Men-
schen darstellt, und damit rechtlich 
gesehen eine Körperverletzung ist, 
kann eine Massenimpfung nur auf 
der Basis eines deutlichen gesund-
heitlichen Vorteils für Geimpfte 
gegenüber Ungeimpften durchge-
führt werden.

Dieser deutliche Vorteil ist zu-
mindest auf der bedeutsamsten 
Ebene, nämlich jener der vemeid-
baren Todesfälle, defi nitiv nicht 
erkennbar. Dass die STIKO unter 
solchen Umständen an der Rota-
virusimpfung festhält, ist sachlich 
nicht erklärbar.

Quelle: EpiBull 44/2012, S.446
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Doch selbst, wenn wir die ver-
meidbare Erkrankungsrate be-
trachten, so liegt die Wirksamkeit 
der Impfung laut einer im Dezem-
ber 2014 veröff entlichten Studie 
deutlich unter dem, was man er-
hoff t hat (PMID: 25097083). Die 
Erklärung dafür suchen die Auto-
ren in genetischen Besonderheiten 
der afrikanischen Bevölkerung, 
die angeblich dazu führt, dass be-
stimmte Impfvirenstränge bei ih-
nen verpuff en. 

Selbst wenn dies kein Versuch 
einer Ausrede wäre, um die Nutz-
losigkeit der Impfung zu kaschie-
ren, müsste die STIKO bei dieser 
Datenlage die Impfempfehlung 
sofort und solange zurücknehmen, 
bis bessere Daten eine positiv ver-
laufende Nutzen-Risiko-Analyse 
ergeben.

Kommentar von 
Dr. med. Steff en Rabe
www.impf-info.de

Die französischen Gesundheits-
behörden haben mit sofortiger 
Wirkung die erst 2013 ausgespro-
chene Empfehlung zur Rotavi-
rus-Impfung für alle Säuglinge auf-
gehoben. Grund dafür sind unter 
anderem 2 Todesfälle bei Säuglin-
gen, die in ursächlichem Zusam-

menhang mit der Impfung stehen 
sollen.

Eine die ursprüngliche Impf-
empfehlung begleitende, einge-
hende Untersuchung des Risikos 
von Darmeinstülpungen (Invagi-
nationen) nach der Impfung er-
gab insgesamt 47 Säuglinge, die 
innerhalb von 30 Tagen nach der 
Impfung eine Invagination erlit-
ten, 2 von ihnen verstarben daran. 
Auff allend war zudem, dass verg-
lichen mit den in diesem Lebensal-
ter auch spontan auftretenden In-
vaginationen die impfassoziierten 
Darmeinstülpungen deutlich frü-
her auftraten und (deshalb?) eine 
deutlich höhere Quote an notwen-
digen Operationen mit sich brach-
ten (ANSM 2015, HCSP 2015).

Aufgrund dieser jetzt vorlie-
genden Daten bewertet die oberste 
französische Gesundheitsbehörde 
HCSP die Nutzen-Schaden-Rela-
tion der Rotavirusimpfung für ein 
industrialisiertes Land wie Frank-
reich als negativ (HCSP 2015).

Die deutschen Behörden kom-
mentieren den französischen Wi-
derruf der Impfempfehlung mit 
dem Hinweis seitens des PEI, es sei 
unklar, ob die Impfung das Invagi-
nationsrisiko langfristig überhaupt 
erhöhe (PEI 2015). Für die STIKO 

ergeben sich aus den französischen 
Daten „keine Konsequenzen für 
die von der STIKO getroff ene Ro-
tavirus-Impfempfehlung“ (RKI 
2015). Die diff erenzierte franzö-
sische Untersuchung mit dem 
Ergebnis des qualitativen Unter-
schieds zwischen spontanen und 
impfi nduzierten Invaginationen 
wird genauso wenig thematisiert 
wie die aktualisierte Nutzen-Ri-
siko-Bewertung, die Frankreich 
für „industrialisierte Länder“ vor-
nimmt.

Auch die WHO stellt in einer 
Stellungnahme die Rotavirusimp-
fung nicht an sich in Frage, be-
tont aber ausdrücklich, diese sei 
„particularly important in resour-
ce-poor countries where rotavi-
rus disease remains an important 
cause of mortality among young 
children“... inwieweit das nun wie-
derum für Deutschland gilt, wissen 
wahrscheinlich nur PEI und RKI ... 
(WHO 2015).
Literaturhinweise:
Siehe http://www.impf-info.de

IQWIG-Meldung, 13. 06.2014 
„Die EMA hat am 12. Juni 2014 

darauf verzichtet, die Version der 
Regeln zur Veröff entlichung kli-
nischer Studiendaten „screen-on-
ly“ zu verabschieden. Stattdessen 
sollen die Regeln jetzt folgendes 
Vorgehen enthalten:

Die EMA kann zukünftig Studi-
endaten, die als Teil der Marktzu-
lassung eingereicht wurden, pro-
aktiv veröff entlichen.

Die Daten können herunter-
geladen, gespeichert und ausge-
druckt werden, wenn sie für aka-
demische bzw. nicht-kommerzielle 
Zwecke genutzt werden.

Ob weitere Aspekte geändert 
wurden, wird sich in der neuen 

EMA-Pläne: IQWIG gibt Entwarnung
Im Mai 2014 hatte die IQWIG* gemeldet, die europäische Zulassungsbehörde EMA wolle 
Regelungen erlassen, welche eine unabhängige Auswertung von Studiendaten schwer behin-
dern oder gar unmöglich machen würden. Wir berichteten im letzten impf-report.

Fassung der Regelungen zeigen. 
Diese Fassung soll voraussicht-
lich Mitte Juli nochmals durch die 
Mitglieder des Verwaltungsrates 
kommentiert und angenommen 
werden, bevor die dann fi nale 
Fassung ab etwa Oktober 2014 of-
fi ziell in Kraft tritt.“

QIWIG-Meldung, 7.11.2014
„Das IQWiG begrüßt die Ver-

abschiedung der Policy 0070 als 
wichtigen Schritt zur Erhöhung 
der Transparenz und damit zu 
zuverlässigeren Nutzenbewer-
tungen. Insbesondere freut uns, 
dass die Daten nun doch – anders 
als noch im Mai 2014 vorgesehen 
– zu nichtkommerziellen Zwecken 

heruntergeladen, abgespeichert 
und damit auch bearbeitet werden 
können.“

Quelle: www.iqwig.de 

* Worterklärungen

IQWIG
Abkürzung für „Institut für 
Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen“. Das 
Institut arbeitet dem Gemein-
samen Bundesausschuss G-Ba 
und dem Bundesgesundheits-
ministerium zu und wird über 
Krankenkassenbeiträgen fi nan-
ziert
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(Michael Leitner) WIN gibt es 
jetzt auch auf Englisch. Bei der Ver-
marktung fahren wir mehrgleisig, 
um den Spagat zwischen Gratis-
verbreitung weltweit und dem 
Amortisieren der Kosten für die 
englische Version hinzubekomm-
men. Der Film ist, wie die deutsche 
Version auch, bereits gratis ver-
fügbar in 1/2 DVD-Qualität, dazu 
kann man für 2,69 € die HD-Ver-
sion per VideoStreaming mieten. 
Erste Gespräche mit Impfkritikern 
aus USA, Canada und England 
hinsichtlich DVD-Vertrieb laufen. 
Wir werden, wie in D-A-CH auch, 
zuerst diesen impfkritischen Orga-
nisationen die Gelegenheit geben, 
mit der DVD etwas Geld in ihre 
Kasse zu bekommen. 

Unten fi nden Sie einen Text, 
den Sie gern an englischsprachige 

Bekannte von sich weiterleiten 
können. Schauen Sie sich den 
Trailer  ruhig selbst an, er ist mehr 
ein Musikvideo und in Deutsch 
bislang nicht verfügbar! Link: 
www.we-dont-vaccinate.com

 
We don‘t vaccinate – a movie 
free for all about the dark 
side of vaccinations

“We Don’t Vaccinate” is a sen-
sitive, expressive and discerning 
documentary. Rivetingly factual, 
it stays solely on the vaccine track 
tackling the contemporary vaccine 

issue like no other fi lm before it. 
Out of Germany, the originating 
homeland of Merck & GlaxoS-
mithKline, Michael Leitner’s do-
cumentary, “We Don’t Vaccinate” 
deserves a widespread worldwide 
audience so that the mass hypno-
sis which allows these pharma-
ceutical companies to commit cri-
mes against humanity can fi nally 
come to an end. 
Eileen Dannemann, Director, 
National Coalition of Organized 
Women

„Wir Impfen Nicht!“ jetzt auch in Englisch!

Gratis-Version mit geringerer Aufl ösung:
https://vimeo.com/126792405

Version mit hoher Aufl ösung mieten oder kaufen:
https://vimeo.com/ondemand/wdv

Trailer: http://www.we-dont-vaccinate.com
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Bert Ehgartner dreht einen Kino-Film zum Thema Impfungen - Jetzt DVD vorbestellen!

Bert Ehgartners Film „Die Akte 
Aluminium“ (ARTE 2013), so-
wie seine Bücher „Dirty Little 
Secret“ und „Gesund ohne 
Aluminium“ (Ennsthaler 2012, 
2014), sorgten für heftige Dis-
kussionen - sowohl, was die 
Auswirkungen von Aluminium 
auf die Umwelt, als auch auf 
die menschliche Gesundheit 
betreffen. Nun bereitet er ei-
nen neuen Film vor, der sich 
kritisch den Auswirkungen 
von Aluminium in Impfungen 
auf Mensch und Tier widmet.

Noch nie zuvor wurde eine Gene-
ration so massiv mit Aluminium 
konfrontiert wie heute: Über Kos-
metikprodukte, Medikamente 
oder kontaminierte Lebensmit-
tel. Ein spezielles Problem sind 
die Impfstoffe, von denen zwei 
Drittel Alu-Verbindungen als so 
genannte Adjuvantien (Wirkver-
stärker) enthalten. Und hier liegt 
das Problem, denn diese Zusätze 
sind nicht nur toxisch, sondern 
haben auch enorme Auswir-
kungen auf die Funktion des Im-
munsystems.  Wenn Aluminium 
unter die Haut oder in den Mus-
kel gespritzt wird, reagiert das 
Immunsystem mit einem Schock 
und einer Alarmreaktion, die sich 
auf den gesamten Organismus 
ausdehnt. Genau dieser Effekt 
wird beim Impfen bewusst einge-
setzt und genützt. 

Bert Ehgartners neuer Film 
„Aluminium – Unter die Haut“ 
widmet sich der Rolle von Alu-
minium in Impfstoffen.

„Wenn ich den Film fürs TV ge-
macht hätte, wäre ich gezwungen 
gewesen eine Unzahl von Kom-
promissen einzugehen“, erklärt 
Ehgartner. „Wir wollen aber den 
Finger auf die Wunde legen und 
die volle Wahrheit über die Aus-
wirkungen der problematischen 
Zusatzstoffe in Impfstoffen in die 
Kinos bringen. Deshalb habe ich 
mich entschieden, das selbst zu 
produzieren.“
Drehbeginn für den Film ist im 

dramatische Geschichten, die 
ich über Recherchen – aber auch 
über diskrete Kanäle von Whist-
leblowern erfahren habe“, sagt 
Ehgartner. Gedreht wird unter 
anderem in Spanien, Deutsch-
land, Österreich, England, Fran-
kreich, Israel, Westafrika, den 
USA und Kanada. Dafür sind 
rund 40 Drehtage mit aufwän-
digem Equipment eingeplant. 
Im Film soll es auch umverhee-
rende Auswirkungen der Alu-
Zusätze in Tierimpfungen gehen.

„Wir wollen dafür sorgen, dass 
nach Erscheinen des Filmes 
eine weltweite kritische 
Diskussion zur Sicherheit 
von Impfungen einsetzt.“

Wer jetzt den neuen Film von 
Bert Ehgartner „Aluminium – 
Unter die Haut“ zum Preis von  
€ 19,90 vorbestellt, bekommt 
bei Erscheinen (September 
2016) nicht nur die brandneue 
DVD zugeschickt, sondern 
auch noch eine zweite DVD 
zum Verschenken an Freunde 
dazu. Der Film kann über die 
Webseite des „Al-ex Institut 
zur Wissensvermittlung im 
Umgang mit Aluminium“  vor-
bestellt werden. 
Dort gibt es auch alle weiteren 
Informationen zum Filmpro-
jekt:  www.al-ex.org
BITTE HELFT MIT, DIESEN FILM 
IN DIE KINOS ZU BRINGEN! 
HELFT MIT, DEN IMPFSKANDAL
AUFZUKLÄREN!
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Mangelhafte Impfstudien: In der 
Fachwelt regt sich Widerstand!
»Impfungen gehören zu den wirksamsten Präventivmaßnahmen und den am besten unter-
suchten Medikamenten, die der modernen Medizin zur Verfügung stehen.« Soweit die Theo-
rie. In der Praxis gibt es im Rahmen der Zulassungsstudien weder Herstellerunabhängigkeit 
noch echte Placebo-Studien, in denen der echte Wirkstoff mit einem nachweislich harmlosen 
Placebo verglichen wird. Bisher waren es nur vereinzelte Eltern und Mediziner, die öffentlich 
Kritik übten – und die man bisher leicht als »Esoteriker« oder »Spinner« abtun konnte. Doch 
jetzt ergreifen 100 Ärzte und Apotheker gemeinsam öffentlich das Wort.

(ht) Während des letzten Jah-
res hat sich in Deutschland eine 
gemeinsame Arbeitsgemeinschaft 
aus impfkritischen Elternverbän-
den, Ärzten und Apothekern ge-
bildet, mit dem Ziel, auf hohem, 
sachlichem Niveau eine öff entliche 
Impfdiskussion in Gang zu brin-
gen, die „Deutsche Arbeitsgemein-
schaft für unabhängige Impfauf-
klärung“ (DAGIA).

Seit dem 23. Juni ist nun auf 
der Webseite www.dagia.org eine 
Liste von mehr als 100 Ärzten und 
Apothekern online, die auf diesem 
Weg öff entlich die Einhaltung von 
Mindest-Standards bei der Zulas-
sung von Impfstoff en fordern.

Eine der Forderungen betriff t 
die Verwendung von verglei-
chenden Placebostudien. Die Aus-
rede der Zulassungsbehörden und 
Impfexperten, solche Studien seien 
unethisch, weil ja einem Teil der 
Testpersonen bewusst „der Wirk-
stoff “ vorenthalten würde, wollen 
sie nicht gelten lassen. Tatsächlich 
ist das Ethik-Argument völlig un-
logisch: Ich weiß doch erst nach 
der erfolgreichen Durchführung 
einer Placebostudie, ob der angeb-
liche „Wirkstoff “ diesen Namen 
wirklich verdient! Darüber hinaus 
bemängeln die Unterzeichner der 
„Zehn Mindestanforderungen“ die 
neuerdings übliche Verwendung 
von Schein-Placebos, die anstelle 
einer harmlosen Salzlösung einen 
oder mehrere Bestandteile des 

Impfstoff s enthalten.
Beispielsweise ist der Verstär-

kerstoff  Aluminiumhydroxid zu-
nehmend umstritten − er kann 
Nervenzellen schädigen und wird 
mit Alzheimer und verschiedenen 
neurologischen Erkrankungen in 
Verbindung gebracht. Möglicher-
weise stellt er sogar die Hauptur-
sache für Impfschäden dar.

Das Ziel der Initiatoren der Ak-
tion ist die Erreichung von minde-
stens 1.000 Unterstützern bis Ende 
des Jahres. Bis Ende Juli sollen es 
schon mal 200 werden, also eine 
Verdoppelung der aktuellen Zahl.

Neue Pressestelle eingerichtet
Seit Anfang Juli 2015 hat DA-

GIA auch einen Pressesprecher: 
Den Dipl.-Physiker und Arzt 
Andreas Diemer. Diese einzigar-
tige Kombination zweier natur-
wissenschaftlicher Richtungen er-
möglicht es ihm wie kaum einem 
anderen die Wissenschaftlichkeit 
der Vorgehensweise in der mo-
dernen Medizin mit der Methodik 
einer exakten Naturwissenschaft 
wie der Physik zu vergleichen, wo 
je nach konkreter Anwendung eine 
Fehlberechnung oder eine falsche 
Annahme katastrophale Folgen 
haben kann. Andreas Diemer hat 
mehr als 20 Jahre lang eine Allge-
meinpraxis geleitet, ist außerdem 
Musiker und Mitbegründer in der 
„Akademie für Lebenskunst und 
Gesundheit“ und hat zahlreiche 

Beiträge in Zeitschriften veröff ent-
licht. Er lebt mit seiner Frau Chris-
tina in der Nähe von Karlsruhe.

So können Sie diese Aktion 
unterstützen

Wenn Sie selbst Arzt oder Apo-
theker sind, dann können Sie das 
nebenstehende Unterstützer-For-
mular kopieren, ausfüllen und uns 
per Fax oder per Post zusenden. 
Das Formular ist auch über www.
dagia.org als PDF-Datei abrufbar.

Darüber hinaus können Sie den  
Link oder die PDF-Datei auch an 
befreundete Ärzte und Apotheker 
weiterleiten. Dies gilt natürlich 
auch, wenn Sie medizinischer Laie 
sind. Bringen Sie das ausgedruckte 
Unterstützer-Formular doch ein-
fach Ihrem Apotheker oder beim 
nächsten Termin Ihrem Arzt mit. 

Das nächste Etappen-Ziel der 
Initiatoren ist das Erreichen von 
1.000 unterstützenden Ärzten und 
Apothekern bis Ende 2015!

Nebenstehende Unterstützer-Formulars herunterladen:
http://www.dagia.org/sites/default/fi les/forderungen.pdf

Liste der bisherigen Unterstützer:
http://www.dagia.org/sites/default/fi les/unterstuetzerliste.pdf

DAGIA hat jetzt einen Pressesprecher: 
Den Dipl.-Physiker und Arzt Andreas 
Diemer. Email: presse@dagia.org;
Fon: 07224 / 40377
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Titel    Vorname(n)   Name      Facharzt? (bitte angeben) / Apotheker?

PLZ  Ort   Straße/Hausnr.   

Email, Telefon, Fax

Ort, Datum, Unterschrift

Mindest-Anforderungen an evidenzbasierte Zulassungsstudien
Impfungen gelten als eine der größten Errungenschaften der modernen Medizin. Sie stellen jedoch rechtlich gesehen 
Körperverletzungen dar, die darum der mündigen Einwilligung bedürfen. Zudem handelt es sich um nicht unmittelbar 
notwendige medizinische Eingriffe an Gesunden. Deshalb sind besonders hohe Anforderungen an ihre Zulassung zu 
stellen. Ziel dieser Anforderungen muss sein, eine deutliche und statistisch zuverlässige Aussage bezüglich eines ge-
sundheitlichen Vorteils von Geimpften gegenüber Ungeimpften treffen zu können. Wir fordern deshalb die Einhaltung 
eines Mindeststandards:

1. Randomisierter, placebokontrollierter und mehrfach verblindeter Vergleich zwischen Geimpften und Unge-
impften (bzw. Placebo-Geimpften)

 Solche Studien werden in der Regel nicht durchgeführt, denn es ist angeblich unethisch, Probanden bewusst einen Wirkstoff vorzuenthalten. 
Bei einem noch ungetesteten Impfstoff kann man jedoch nicht von einer Wirksamkeit ausgehen! Interessanterweise sind vergleichende Blind-
studien selbst im Veterinärbereich nicht üblich, obwohl das Ethik-Argument dort nicht greift. Außerdem werden in den letzten Jahren ständig 
„unethische“ Ausnahmen gemacht (siehe z. B. Gardasil, Cervarix, Zostavac, Rotarix). Das Ethik-Argument macht keinen Sinn!

2. Zwingende Eintragung in ein öffentliches Studienregister
 Viele Hersteller neigen dazu, Studien mit unerwünschten Ergebnissen gar nicht erst zu veröffentlichen. Das Fehlen einer Studienregister-Ver-

3. Keine Schein-Placebos!
 Schein-Placebos, die Impfstoffbestandteile (z. B. Aluminiumhydroxid) enthalten, führen zu gravierenden Verzerrungen der Studienergebnisse!

4. Ausreichende Größe und Laufzeit
 Die meisten Studien sind zu klein und laufen nicht lange genug, um zuverlässige Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit liefern zu können.

5. Transparenz des Studiendesigns
 Das Studiendesign mitsamt allen relevanten (anonymisierten) Daten, die für die Beurteilung einer Studie wichtig sind, unterliegt bisher grund-

sätzlich der Geheimhaltung durch Behörden und Hersteller. Eine Gegenprüfung durch die Fachwelt wird dadurch unmöglich gemacht.

6. Erfassung aller (!) verfügbarer Gesundheitsparameter
 Durch das gezielte Auswählen bestimmter klinischer Endpunkte kann das Ergebnis einer Studie leicht in sein Gegenteil verkehrt werden.

7. Unabhängiger Ansprechpartner für Probanden
 Denn manche Studienärzte tendieren erfahrungsgemäß dazu, mögliche Impfkomplikationen gegenüber Probanden zu bagatellisieren.

8. Finanzielle und organisatorische Unabhängigkeit vom Hersteller
 

9. Völlig ungeimpfte Kontrollgruppe
 Um zu überprüfen, ob durch die speziellen Bedingungen der Studie ein falsches Bild der Epidemiologie erzeugt wird.

10. Nachmarktstudien
 

ja das PEI hat als deutsche Zulassungsbehörde noch nicht einmal einen Überblick über die verfügbaren Nachmarktstudien!

Ich bin Arzt / Apotheker und unterstütze die oben aufgeführten Mindest-Anforderungen. Mei-
ne Daten (Titel, Vorname, Name, PLZ, Ort, Facharzt/Apotheker) dürfen zusammen mit der Liste der  
bereits existierenden mehr als 100 Unterstützer auf www.dagia.org veröffentlicht werden.

(Bitte schreiben Sie deutlich bzw. lesbar:)

Praxis- bzw. Apothekenstempel

DAGIA ist die gemeinsame Plattform von Elterninitiativen, Ärzten und Apothekern, siehe 
auch www.dagia.org
*Der Fachbeirat wird vor allen wichtigen Entscheidungen und Aktionen zu Rate gezogen

Ich möchte DAGIA zusätzlich als Mit-
glied des Fachbeirats unterstützen*

Fachbeirat: Dr. med. Hartmut Baltin, Aschau; Roman Bastian, Apotheker, Krefeld; Josef J. Diers, Kinderarzt & 
Jette Limberg-Diers, Ärztin, Aumühle; Dr. Jenö Ebert, Neusäß;  Prof. Dr. Dr. med. Enrico Edinger, Bonn;  Andreas 
Diemer, Arzt, Gernsbach; Dr. med. Heinz Gärber,   Ingolstadt;  Dr. med. Werner Grauberger, München; Dr. 
med. Martin Gschwender, München; Dr. med. dent. Oliver Hamm, Jestetten; Birgit Hörger, Ärztin, Gröbenzell;   
Dr. med. Ingfried Hobert,  Steinhude;    Dr. med. Claus Köhnlein, Kiel; Rolf Kron, Arzt,  Kaufering;   Inez Maria 
Pandit, Ärztin, Düsseldorf;  Dr. med.  Thomas Rau,  CH-Teufen; Dr. med. Anton Salat, Bondorf; Dr. med. Jürgen 
Schmidt-Heydt, Offenburg;  Manfred van Treek, Azt, Viernheim; Prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach, Frankfurt/Oder

Initiatoren: Hans U. P. Tolzin (AGBUG e.V.); Angelika Müller (EFI) Jürgen Fridrich, Wolfgang Böhm (LiSa e.V.)
Kontakt: Widdersteinstr. 8,  D-71083 Herrenberg, http://www.dagia.org, info@dagia.org, Fax 07032/784849-2
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Bitte einsenden an: DAGIA c/o Hans Tolzin, Widdersteinstr. 8, 71083 Herrenberg, Fax 07032 784 8492 info@dagia.org

dag a
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Arbeitsgemeinschaft
für unabhängige 
Impfaufklärung
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Suche nach dem „Faktor X“: 
Meine Reise ins Ebola-Land
Vom 18. Mai bis 1. Juni 2015 war ich auf einer Recherche-Reise in Guinea, Westafrika, un-
terwegs. Unter anderem besuchte ich Meliandou, das Dorf in Waldguinea, in dem offi ziellen 
Angaben zufolge im Dezember 2013 die ersten Ebolafälle auftraten. Meliandou liegt ganz in 
der Nähe des Dreiländerecks Guinea/Liberia/Sierra Leone. Ein Reisebericht, eine Filmdoku-
mentation und ein Buch sind in Vorbereitung. Auf Youtube veröffentliche ich vorab einige der 
unbearbeiteten Interview-Mitschnitte. Dies soll mein Beitrag dazu sein, dass endlich eine kon-
troverse Diskussion zur angeblichen Ebola-Seuche in Gang kommt.

von Hans U. P. Tolzin

Im ersten Video sehen wir mein 
Interview mit dem Krankenpfl e-
ger, der die Krankenstation in Me-
liandou betreut und die allerersten 
Ebolafälle betreut hat. Übersetzer 
ist Diémory Kouyate, ein Guinea-
ner, der in Deutschland lebt und 
mit mir nach Guinea gefl ogen ist. 
Ich stellte Fragen, die off enbar 
keines der internationalen Ärzte-
Teams den Betroff enen jemals ge-
stellt hat. Zu den ersten wichtigen 
Erkenntnissen gehört:

1. Die ersten Todesfälle in Meli-
andou waren alle Malaria-posi-
tiv (Schnelltest).

2. Sie wurden deshalb drei Tage 
lang auf Malaria behandelt (mit 
Paracetamol und Artenusate 
Amodiaquine)

3. Entgegen den Erwartungen ver-
schlechterte sich der Zustand 
der Patienten dramatisch, wes-
halb das Krankenhaus in Gué-
ckedou eingeschaltet wurde. 
Dort wurden sie auf Cholera 
behandelt, man war aber wegen 
des hohen Fiebers irritiert und 
Untersuchungen des Trinkwas-
sers ergaben keinen Befund. 
Schließlich schickte man Pro-
ben in die Hauptstadt Conakry 
zur genaueren Untersuchung 
ein. Diese Proben wurden wei-
tergeleitet und in Lyon und in 
Hamburg untersucht.

4. In der Fachliteratur ist weder 
von den positiven Malariatests 
noch davon die Rede, dass die 
Proben noch mal genau auf 
Malaria getestet worden wären. 
Was haben die internationalen 
Untersuchungsteams dort ei-
gentlich „untersucht"? Ist etwa 
jeder Malaria-Fall, der nicht auf 

die schulmedizinischen Medi-
kamente anspricht, automatisch 
ein Ebola-Fall?

5. Bei späteren erfassten Erkran-
kungen wurden keine Malaria-
tests mehr vorgenommen, aus 
Angst vor einem Kontakt mit 
Blut (siehe kommende Videos 
aus dem Dorf Irie).

Meine Arbeitshypothese:
Es gab niemals eine Ebola-Epi-

demie, sondern eine Häufung von 
Malariafällen (die Symptome sind 
identisch!), wobei ein oder meh-
rere - noch unbekannte - Faktoren 
erschwerend zum Tragen kamen. 
Die Labortests sind nur bedingt 
aussagefähig, da die meisten Ebo-
laerkrankungen subklinisch (ohne 
Symptome) verlaufen und die La-

bortests bei hämorrhagischen Fie-
bererkrankungen kreuzreagieren, 
d. h. auf mehr als einen möglichen 
Erreger anschlagen können. Da 
man ab einem gewissen Zeitpunkt 
nur noch nach Ebola gesucht hat, 
hat man auch nur Ebola gefunden. 
Sozusagen wie eine sich selbst er-
füllende Prophezeihung. Doch wer 
war der Prophet, der als erster 
Ebola weissagte? Schließlich hat es 
in Guinea bis dahin offi  ziell noch 
nie einen Ebola-Ausbruch gege-
ben...

Weitere unbearbeitete Videos, 
die meine Suche nach dem unbe-
kannten „Faktor X“ dokumentie-
ren, der zu diesen ungewöhnlich 
schweren Verläufen führte, wer-
den folgen. Es mache sich ein jeder 
sein eigenes Bild.

Die ungeschnitten Videos von meinen Interviews mit Betroffenen und 
medizinischem Personal im Ebola-Gebiet fi nden Sie auf Youtube un-
ter: https://www.youtube.com/c/HansTolzin
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Nachrichten aus der Schweiz

Bereits das bisherige Heilmit-
telgesetz (HMG) hatte wesent-
liche Mängel, die einen wirksamen 
Schutz der Bevölkerung vor Me-
dikamenten- und Impfnebenwir-
kungen sowie wirtschaftlichen In-
teressen nicht sicher stellen. 

In der nun vorliegenden Ver-
sion wurden diese Mängel nicht 
behoben. Nach wie vor herrscht 
Einseitigkeit zugunsten der Phar-
maindustrie vor, auch wenn an-
dererseits die Zulassung der na-
turheilkundlichen Mittel einfacher 
werden soll. 

Außerdem sind die durch das 
Gesetz gewährten Selbstbestim-
mungsrechte der Pharmaindustrie 
viel zu groß, als dass diese in Anbe-
tracht der heutigen Kostenproble-
matik im Gesundheitssektor igno-
riert werden dürfen. 

Dass die Haftung der Phar-
maindustrie für ihre Produkte mit 
dem Gesetz gestrichen werden soll, 
darf so nicht angenommen wer-
den. Es braucht umfassende(re) 
Veränderungen und eine garan-
tierte Unabhängigkeit, bevor ein 
Medikament oder eine Impfung 
zugelassen werden. Wirtschaft-
liche Interessen müssen dem 
Allgemeinwohl hinten angestellt 
werden und die Haftung muss wei-
terhin von der Pharmaindustrie 
übernommen werden. Dies würde 
mit der Einführung des überarbei-
teten HMG gestrichen werden! 

Alle diese notwendigen Ansatz-
punkte sind auch im neuen HMG 
weiterhin nicht gewährt, werden 
gestrichen oder werden erst gar 
nicht gefordert.

Die Begründung, dass die Phar-
maunternehmen Studien nach 
„internationalen anerkannten 
Standards“ durchführen, ist zwar 
richtig, jedoch wurden diese Richt-
linien von Vertretern, die der 
Pharmaindustrie nahe stehen, er-

stellt. Deshalb muss hier, wie die 
Erfahrung der letzten Jahre zeigt, 
von einer Gefälligkeit gegenüber 
der Pharmaindustrie ausgegangen 
werden. Wie sonst ist es zu erklä-
ren, dass die dritthäufi gste Todes-
ursache Medikamentennebenwir-
kungen sind?1 

Auch dieses neue Gesetz ist von 
der gesetzlich verlangten Unab-
hängigkeit bei der Durchführung 
von Studien weit entfernt. Nach 
wie vor kann die Pharmaindustrie 
zum Großteil ihre Produkte selber 
überprüfen. Die Zulassungsbehör-
de Swissmedic kann aufgrund des 
meist sehr umfangreichen Studi-
enmaterials lediglich die Zusam-
menfassung, welche ebenfalls von 
der Studienleitung erstellt wurde, 
einsehen. Beim restlichen Mate-
rial sind allerhöchstens Stichpro-
ben möglich. Dies erklärt, warum 
immer wieder Medikamente und 
Impfungen, die in den Studien 
keine unerwünschten Arzneiwir-

kungen (UAW) aufzeigten, nach 
ihrer Einführung massive Schä-
den anrichten und schlussendlich, 
wenn der öff entliche Druck groß 
genug ist, vom Markt genommen 
werden müssen.1,2,3 und andere Quellen

Mehrere wissenschaftliche Ko-
ryphäen fordern unter anderem, 
dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis 
eines Medikamentes oder einer 
Impfung vor der Zulassung von 
einem unabhängigen Fachgremi-
um überprüft werden muss. Sie 
fordern ebenfalls, dass nach Ein-
führung eines Medikamentes oder 
einer Impfung eine systematische 
Erfassung der UAW durchgeführt 
werden muss. Dies wiederum von 
einer völlig unabhängigen und 
qualifi zierten Stelle. Dabei hat der 
Arzt nicht zu entscheiden, ob die 
UAW vom Medikament oder der 
Impfung verursacht wurde, son-
dern er hat die Beobachtung in 
jedem Fall zu melden. Diese Rück-
meldepraxis ist sehr mangelhaft: 

Warum das überarbeitete Heilmittelgesetz so 
nicht eingeführt werden darf

von Daniel Trappitsch, Netzwerk Impfentscheid

Entlassen die Schweizer die Pharmaindustrie aus der Haftung für ihre Produkte, 
nehmen sie ihr damit den wichtigsten Anreiz, bei der Produktentwicklung die 
Nebenwirkungen zu minimieren und dies durch echte Placebostudien zu prüfen. 
Das neue HMG,  wenn es denn so beschlossen wird, kann allein schon aus diesem 
Grund nicht mehr Gesundheit bringen – sondern nur ein mehr an Medikamen-
ten-Nebenwirkungen und chronischen Erkrankungen.
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Maximal 10 % der Beobachtungen 
werden gemeldet.3

Der Artikel 6b schreibt zwar ein 
geeignetes Qualitäts-System vor, 
aber die Unabhängigkeit dieser 
Stelle wird nicht gefordert.4  Der 
Bundesrat schreibt die gute Her-
stellungspraxis vor, aufgrund der 
Empfehlung der Swissmedic. Die-
se ist jedoch sehr einseitig besetzt 
und verdient an den Zulassungen 
der Medikamente mit.5 Der Artikel 
10 fordert wiederum ausschließ-
lich, dass ein Medikament oder 
eine Impfung qualitativ hochwer-
tig, sicher und wirksam sein sollte. 
Jedoch fehlt weiterhin die unab-
hängige Überprüfung. 

Es fehlt ein entsprechender Ar-
tikel, welcher fordert, dass neue 
Hilfsstoff e zuerst mittels einer 
Placebostudie auf Risiken und 
Nebenwirkungen überprüft wer-
den müssen.6 Artikel 54 schützt 
die fragliche Gepfl ogenheit, dass 
Placebos bei den Impfungen nicht 
wirkliche Placebos (Stoff  ohne 
Wirkung) sein müssen.7 Deshalb 
braucht es im Artikel 54 eine Er-
gänzung, die verlangt, dass die Pla-
ceboimpfgruppen ein wirkliches 
Placebo  erhalten müssen. 

Alles andere ist höchst fraglich, 
da bekannt ist, dass die Inhalts-
stoff e der Impfungen ein großes 
gesundheitliches Risiko darstel-
len.8 

Neu ist, dass die Apotheker 
nach einem Schnellkurs direkt in 
der Apotheke impfen dürfen. Es 
ist zu befürchten, dass sich die 
Qualität der Aufklärung und die 
Erfassung und Behandlung der 
Nebenwirkungen noch mehr ver-
schlechtern. In einer eigenen Er-
hebung mussten wir feststellen, 
dass über 95 % der Ärzte die ge-
setzliche Aufklärungspfl icht vor 
einer Impfung nicht ernst nehmen 
und im Grunde ohne die gesetz-
lich verbindliche Einwilligung des 
Impfl ings impfen. Der Impfakt ist 
dadurch meist ein sogenanntes Of-
fi zialdelikt. 

Außerdem wird der Druck auf 
die Bevölkerung, die die Apothe-
ken auch wegen anderen Dingen 
konsultieren, ebenfalls erhöht 
werden. Druck oder gar Zwang 
darf nie ein Ersatz für fehlende, 
nicht überzeugende Argumente 
oder Ignoranz von Beobachtungen 

und Erfahrungen von Geimpften 
sein.

Nicht grundlos erstellte das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
das Konzept Gesundheit 2020, 
welches klar die Problematik der 
steigenden chronischen Erkran-
kungen angehen soll.9 Woher die 
chronischen Erkrankungen kom-
men, wird jedoch in diesem Kon-
zept nicht wirklich hinterfragt. 
Es ist wahrscheinlich, dass Medi-
kamente und Impfungen mitver-
antwortlich sind. Deshalb ist es 
zwingend, ein Gesetz zu schaff en, 
welches möglichst alle Handha-
bungen beinhaltet, mit welchen 
die steigenden Gesundheitskosten 
in den Griff  bekommen werden 
könnten. 

Das Gesetz, ist es denn einmal 
eingeführt, entbindet die Phar-
maindustrie von jeglicher Haf-
tung. Warum muss ein sehr großer 
und mächtiger Wirtschaftszweig 
von der Haftung befreit werden? 
Wovor hat dieser Zweig Angst? 
Evtl. davor, dass das Volk immer 
mehr wahrnimmt, dass die Medi-
kamente und vor allem die Imp-
fungen mehr Schaden anrichten 
als sie nützen?

Das neue HMG ist aus unab-
hängiger Betrachtung ein Gesetz, 
welches in erster Linie die Wirt-
schaft und nicht die Gesundheit 
der Bevölkerung schützt. Es ver-
dient den Namen Heilmittelgesetz 
im Prinzip gar nicht. Medikamen-
tengesetz wäre angebrachter.

Das neue HMG ist kein Gesetz, 
mit dem die Gesundheitskosten in 
den Griff  zu bekommen sind und 
das eine hohe und unabhängige 
gesundheitliche Absicherung der 
Bevölkerung garantieren kann. Es 
hat wesentliche Mängel und muss 
zurückgewiesen werden. 

Nachdem am 4. Mai 2015 der 
Nationalrat die letzten Diff erenzen 
geklärt und das Gesetz angenom-
men hat, wird es vermutlich in der 
Herbstsitzung abschließend be-
handelt. Es ist anzunehmen, dass 
das Gesetz  dann auch defi nitiv an-
genommen wird.

Wie auch immer, ein sol-
cher Schritt darf nicht einfach so 
durchgelassen werden. Die Refe-
rendumsfrist beginnt dann kurz 
nach der Sitzung, in welcher das 
Gesetz angenommen wurde. Es 

müssen dann 50.000 Unterschrif-
ten innerhalb von drei Monaten 
erreicht werden. Wir zählen auf 
Ihre Mithilfe. Im Voraus vielen 
Dank dafür.

Fußnoten:
1 Eine sehr umfangreiche und sehr 

gut dokumentierte Zusammenfas-
sung bezüglich der Pharmama-
chenschaften erhalten Sie im Buch 
„Tödliche Medizin und organisierte 
Kriminalität“ von Prof. Peter Gotz-
sche. Der Titel könnte abschrecken, 
der Inhalt ist jedoch erschreckend, 
da seine Aussagen sehr gut recher-
chiert, fundiert dokumentiert und 
belegt sind.

2 https://www.swissmedic.ch/markt 
ueberwachung/00135/00166/index 
.html?lang=de

3 http://www.zentrum-der-gesund 
heit.de/nebenwirkungen-von-medi 
kamenten-ia.html

4 Die Impfempfehlungen werden 
durch die EKIF veranlasst. Dieses 
Gremium widerspiegelt weder eine 
Durchmischung mit verschiedenen 
Ansichten, noch eine Unabhängig-
keit. Die EKIF überprüft sich bezüg-
lich der Unabhängigkeit, analog 
der Pharmaindustrie, ebenfalls 
selber.

5 http://info.sonntagszeitung.ch/
archiv/detail/?newsid=228334

6 Z. B. der Aluminiumverstärkerstoff  
in den HPV-Impfungen.

7 Placebos sind Präparate, die keine 
therapeutische Wirkung haben. 
Statt eines Wirkstoff s, enthalten 
Placebo-Pillen lediglich Füllstoff e, 
wie Milchzucker oder Stärke. 
Heute werden Placebos häufi g 
in klinischen Studien eingesetzt, 
bei denen die Wirksamkeit neuer 
Medikamente getestet werden soll. 
In diesen sogenannten Doppel-
blindstudien bekommt ein Teil der 
Testpersonen das Medikament, 
ein anderer Teil das Placebo. Bei 
Impfplacebostudien erhalten die 
Placebogruppen nie eine wirkungs-
lose Substanz, sondern eine andere 
Impfung, meist jedoch den Alumini-
umwirkverstärker in gleicher oder 
gar höherer Dosierung!

8 Für die Aluminiumproblema-
tik siehe Aluminiumbericht des 
Netzwerks Impfentscheid: http://
impfentscheid.ch/downloads/alu 
minium/

9 http://www.bag.admin.ch/ge 
sundheit2020/index.html?lang=de
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Aktivenkreis 
in der Region Wattwil

Eine Gruppe, bestehend aus 
vier Müttern und einer Heilprakti-
kerin, will ihren Mitmenschen auf 
verständliche Art aufzeigen, wes-
halb sie sich und ihre Kinder nicht 
mehr impfen lassen und welche 
Vorteile sich für die Gesundheit 
und Entwicklung daraus ergeben. 

Angefangen hat unser Projekt 
mit der Anfrage, den Impfkreis 
(Region Wattwil) zu übernehmen. 
Also organisierten wir einen Vor-
trag mit Herrn Dr. Alexander Ilg. 
Dieser stieß auf sehr großes Inte-
resse und es folgten etliche Nach-
fragen, wann denn die nächsten 
Vorträge stattfi nden werden. Da 
wir Gesundheit und Impfaufklä-
rung wichtig und auch zusammen-
hängend erleben, liegt es uns am 
Herzen, weiteren Leuten die Vor-
teile der Impff reiheit aufzuzeigen. 

Zuerst im kleineren Rahmen, 
dann wagten wir größere Räume zu 
mieten und das Tollste ist, es kom-
men auch immer mehr Leute, die 
zuhören, was die Referenten von 
NATÜRLICH GSUND zu berichten 
haben. Es entstand und entsteht 
eine lange Mailingliste, welche von 

Anlass zu Anlass mit mehr Adres-
sen bereichert wird. So erreichen 
wir die Interessierten aus nah und 
fern kostengünstig und können sie 
auf dem Laufenden halten. Diese 
versenden unsere Informationen 
weiter und nehmen wiederum Be-
kannte und Freunde zu unseren 
Treff en mit und so weiter ...

Da wir den Leuten Alternativen 
aufzeigen wollen (daher auch die 
Namensänderung von Impfkreis 
zu NATÜRLICH GSUND), fi nden 
unterdessen auch andere Gesund-
heitsthemen Platz in unserem Jah-
resprogramm. Somit erhalten The-
rapeuten oder andere Heilkundige 
die Möglichkeit, ihr Wissen in der 
Region weiterzugeben.

Warum wir dies machen? 
Einerseits macht es riesig Spaß, 

im motivierten Team ein nichtall-
tägliches Ziel zu verfolgen und 
Schritt für Schritt umzusetzen. Je-
der kann seine Stärke individuell 
einsetzen, damit wir unserem Ziel  
„ganzheitliche Impfaufklärung für 
alle“ jeden Tag ein bisschen näher 
kommen. 

Andererseits tun wir dies für 
unsere Kinder und Nachkommen, 

Mehr als nur impfkritisch: „Natürlich Gsund“
von Maya Länzlinger

denn auch sie wollen einen freien 
Impfentscheid fällen! 

Unser nächstes Ziel wird sein, 
dass sich möglichst viele zukünf-
tige und frischgebackene Eltern 
frei mit der Impfentscheidung be-
fassen können. Mit dem Erlös der 
Vorträge wollen wir nun möglichst 
vielen Familien Infos (eventuell 
ein Kleinbuch, eine DVD oder/und 
selbstverfasste Texte) zukommen 
lassen (je nach Finanzen, Unter-
stützung und Zeit). Dazu greifen 
wir wieder auf unsere Mailingliste 
zurück, Mithelfer können uns ak-
tuelle Adressen aus ihrem Bekann-
tenkreis, Dorf/Umgebung oder 
über die Zivilstandsnachrichten 
mitteilen. Wir können aber nur 
liefern, solange das Geld fl ießt. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich 
angesprochen fühlen und unser 
Engagement unterstützen wollen, 
sei es im Versand, Listen erfassen 
oder mit einem Zustupf ... wir ha-
ben stets ein off enes Ohr für Ideen 
und Inputs, wie wir unser Projekt 
mit Herzblut weiterbringen. Wei-
tere Infos gibt es unter gsund@
thurweb.ch.

(DT) Impfen und Übersäue-
rung des Organismus hängen eng 
zusammen. Auch Impfungen kön-
nen den noch sehr jungen und 
unausgereiften Organismus des 
Säuglings, aber auch den des er-
wachsenen Menschen nachhaltig 
schädigen und damit auch über-
säuern. Jede Impfung erzeugt eine 
meist zum Glück nur lokale Ent-
zündung, was wiederum zu einer 
Übersäuerung führt. 

Im Doppelband „Entsäuerung“ 
von Daniel Trappitsch, welcher im 
Sommer in der zweiten Aufl age 
erschienen ist, erfahren Sie noch 
viele weitere Informationen rund 
um die Über- und Entsäuerung. 
In Band 1, geschrieben für alle, 
werden die Grundlagen der Über-
säuerung und der Entsäuerung be-

schrieben. Band 2 geht auf einzel-
ne Erkrankungen ein. Band 2 stellt 
diese Krankheiten aus schulmedi-
zinischer und naturheilkundlicher 
Sicht kurz vor. Er erläutert aber 
auch die psychosomatischen Zu-
sammenhänge.

Impfen und Übersäuerung

Daniel Trappitsch
Entsäuerung – Ganzheitliche 
Wege zu Gesundheit und Wohl-
befi nden 
Physiologische, psychologische, 
psychosomatische Ansätze in 
Therapie und Praxis

Band 1: broschürt, 250 Seiten, CHF 25,90 / € 19,90
Band 2: broschürt, 250 Seiten, CHF 19,90 / € 15,90
Verlag Netzwerk Impfentscheid, Schweiz, Wetti 41, CH-9470 Buchs, Fon 
+41 (0) 81 633 1226, Fax +41 (0) 81 284 0043, www.impfentscheid.ch
Deutschland: MVV Michaels Verlag & Vertrieb, www.michaelsverlag.de



– 60 – Hans Tolzin Verlag   •   71083 Herrenberg   •   Widdersteinstr. 8   •   Fon 07032/784 849-1   •    Fax -2   •    www.impf-report.de

2. Quartal 2015 impf-report  Nr. 107

Das erste Gutachten im Zu-
sammenhang mit einem mut-
maßlichen Impfschaden, Multiple 
Sklerose (MS) nach der Hepatitis 
B-Impfung, wurde von Dr. Klaus 
Hartmann erstellt. Fazit: Die junge 
Frau hätte nicht geimpft werden 
dürfen, da sie eine erbliche Vor-
belastung zu MS besitzt. Sie wurde 
es trotzdem, ohne jegliche Abklä-
rung seitens der impfenden Ärzte. 
Hier eine kleine Zusammenfas-
sung des Gutachtens von Dr. Klaus 
Hartmann:

"Die Epidemiologie zeigt nach 
den aktuellsten Veröff entlich-
ungen einen klaren Zusammen-
hang zwischen der Hepatitis 
B-Impfung und dem Auftreten der 
multiplen Sklerose …

Für die Feststellung eines 
"wahrscheinlichen Zusammen-
hanges" werden nach WHO-Krite-
rien gefordert (in Klammer Bezug 
zur jungen Frau):

1. Plausibles zeitliches Intervall 
(erfüllt)

2. Bekanntheit der unerwünsch-
ten Reaktion aus Literatur und 
Spontanerfassung (erfüllt)

3. Plausible Hypothese zu Patho-
physiologie (erfüllt)

4. Diff erenzialdiagnostischer Aus-
schluss anderer Ursachen (er-
füllt)
Bei Frau ... liegt also nach 

WHO-Kriterien eine Impfschädi-
gung vor …"

Die weiteren Schritte, die nun 
eingeleitet werden, werden zei-
gen, wie gut sich eine Swissmedic 
und der Hersteller aus der Aff äre 
ziehen können. Es werden noch 
weitere Schritte unternommen, 
über die wir Sie gerne zu einem 
späteren Zeitpunkt informieren 
werden. Natürlich halten wir Sie 
auf dem Laufenden zu diesem und 
einem zweiten Fall. Beim zweiten 
Fall steht das Gutachten noch aus.

Bei einem dritten Fall – es 
gäbe noch viele weitere Fälle von 
mutmaßlicher Impfschädigung, 
die uns zugetragen werden, bei 
welchen aber die Geschädigten 
weitere Schritte leider unterlas-
sen – handelt es sich um einen 
dreijährigen Knaben, der einjäh-
rig nach der MMR-Impfung einen 
massiven Entwicklungsrückschritt 
erleiden musste. Dieser Fall ist 
erst in der Anfangsphase. Weitere 
Infos folgen.

Haben auch Sie oder Menschen 
aus Ihrer Umgebung eine ähnliche 
Beobachtung gemacht und sind 
der Meinung, dass dies wissen-
schaftlich und rechtlich abgeklärt 
werden sollte, dann zögern Sie 
nicht, dies auch zu tun. Die Faust 
im Sack nützt leider niemandem. 
Gerne helfen wir Ihnen dabei.

Wenn Sie diese Arbeit spezi-
fi sch unterstützen möchten, dann 
freuen wir uns über Ihre Spende.

Natürliche Zeckenabwehr
Jeden Frühling aufs Neue: Die 

ach so gefährlichen Zecken! Aber 
glücklicherweise gibt es ja eine 
Impfung dagegen ... An dieser 
Stelle soll jedoch nicht die nutzlose 
und riskante Impfung diskutiert 
werden, sondern wir möchten Ih-
nen ein Rezept vorstellen, welches 
einem die Zecken wirksam und 
natürlich vom Leibe hält. Nachah-
mung und Verteilung ausdrücklich 
erwünscht

– 100 ml Quellwasser oder z. B. 
Lavendelhydrolat/Salbeitee  
(Medizinalqualität)

– 20 Tropfen Zitronenöl
– 10 Tropfen Rosmarinöl
– 2-3 Nelken ganz (oder 5 Tropfen 

Nelkenöl)
– allenfalls 3-5 Tropfen Bambus-

essig (Swiss Vital World)

In Zerstäuberfl äschli geben, gut 
schütteln. Zur längeren Haltbar-
keit kann 10-20 ml Alkohol 70 % 
dazugeben werden (oder Wodka).

Gutachten zu einem mutmaßlichen Impfschaden
von Daniel Trappitsch, Netzwerk Impfentscheid

Zeckenspray – zu 100 % natürlich!
von Daniela Heusser, Netzwerk Impfentscheid, www.danielaheusser.com
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Deutschland: 01445 Radebeul, Frau Seliger, kontakt@impfaufklaerung-radebeul.de; 02681 Wilthen; Konstanze Linert 
& Doreen Toppe; doreen.toppe@web.de / 02763 Zittau, Doreen und Sandra, impfaufklaerung-oberlausitz@freenet.de / 
02977 Hoyerswerda; Ildiko Schenk; schenki1986@freenet.de / 04249 Leipzig; Sonja Riedel 0171-1972046 / 06114 Halle/
Saale; Hans-Peter Bartos 0345-2113344; nachrichten@bartos.info / 07819 Lemnitz; Jeannine Tänzler; jeantaenz@icloud.
com / 09130 Chemnitz; Constanze Dittreich; constanze-dittrich@gmx.de / 10559 Berlin-Tiergarten; Frank Reitemeyer; 
impfen.nein.danke@gmail.com / 10717 Berlin (Wilmersdorf); Andrea Beitz-Ostermann; abostermann@yahoo.de / 12587 
Berlin-Friedrichshagen; Astrid Pahl; 030-57702496; impf-info@astrid-pahl.de / 13125 Berlin-Karow + 13051 Berlin-Malchow; 
Katja Rückstieß und Brigitte Schulz; 030-89993804 / 21129 Hamburg (Neuenfelde); Daniela Gerlemann; 040-75118191; 
daniela.gerlemann@t-online.de / 21335 Lüneburg; Betina Jäckle; 04131-7436334 / 22880 Wedel; mw.impfen@gmx.de / 
24576 Bad Bramstadt; Claudia Dobberstein; impf.frei.sh@web.de / 25421 Pinneberg; Jennifer Posdena; jennifer@posdena.
de / 25980 Westerland; Hartwig Richter; hartwig.richter@t-online.de; 04651-3383926 / 26123 Oldenburg; efi -oldenburg@
web.de / 26871 Papenburg; Sabine Bette; efi papenburg@aol.com / 27568 Bremerhaven; Heike Winsemann; 0471-54050; 
info@morgenland-bremerhaven.de / 28857 Syke; claudia.birkholz@gmx.de, 0160-90124704 / 30161 Hannover; info@
naturheilpraxis-osterhage.de / 31840 Hessisch Oldendorf; Susanne Schirmer; 05152-5276275 heilungsimpulse@susanne-
schirmer.de / 34125 Kassel; Kontakt: Nicola Zoch; 05682-7359756, nicolazoch@hotmail.de / 34471 Volkmarsen; Claudia 
Papst-Dippel; 05693-1720 / 39108 Magdeburg; Dietmar Fröhlich; 0391-8380803 / 42285 Wuppertal; Dieter Mauch; 0202-
3721713 / 47279 Duisburg; Yvonne Koch; pinoantico@t-online.de / 49074 Osnabrück; Bettina Lünswilken; efi -osnabrueck@
gmx.de / 50170 Kerpen; Andrea Schwarz-Delic; impffrei-im-rek@gmx.de / 51375 Leverkusen; Dirk Schade; 0151-
58580888; 0214-7500261;impffrei@gmx.de / 53639 Königswinter; Zsuzsa Weinrowsky; info@privatkindergarten-vinxel.
de / 54550 Daun; Yvonne Spieker; yspieker@online.de / 63165 Mühlheim am Main; Ilona Arzt, ilona.arzt@gmx.de; 06108-
792888 / 63607 Wächtersbach; Corina Rolofs; c.rolofs@t-online.de / 63897 Miltenberg; Dr. med. Erzsebet Regensburg; Fon 
09371 66464 / 65183 Wiesbaden; Uwe Jakob; uwejakob@hotmail.com / 67547 Worms; impfkritisches-treffen-worms@gmx.
de / 68753 Waghäusel; Nicole Mülayim; Tel. 07254-958948 / 71083 Herrenberg; Hans U. P. Tolzin; hans@tolzin.de / 71560 
Sulzbach a.d. Murr; 07192-902755 / 71566 Althütte; Isabella Schickart; 07183-9327502 /  72631 Aichtal; Tina Seyfert; 
tina@seyfert-haustechnik.de / 74081 Heilbronn; Walter Reiner; 07135-3373; walter.reiner@t-online.de / 80637 München; 
Dr. Claudia Mosavi; information-impfen@gmx.de / 81825 München; Heike Schippert;  08063-207380 / 83620 Feldkirchen; 
Heike Schippert; Tel. 08063-207380 / 84030 Ergolding/Landshut; Andrea Hilz; Tel. 08784-969895; Barbara Kollross; 0871-
3307114 / 84048 Sandelzhausen; Fr. Traudte; 08751-3549 / 84048 Mainburg; Nancy Ludwig; 0151-20688582 / 84503 
Altötting; Jürgen Rohracker; 08671-3070121 / 85049 Ingolstadt; 08421-903707 / 86150 Augsburg; Angelika Müller; efi @
efi -online.de / 86899 Landsberg am Lech; levana-landsberg@gmx.de / 88696 Owingen; Marita Lauser; 0160-2979811; 
stammtisch@baiker.eu / 89522 Heidenheim; efi -heidenheim@web.de / 91217 Hersbruck; Fam. Liedel; 0160-97731080; 
impfkritikerstammtisch-hersbruck@gmx-topmail.de / 91220 Schnaittach; Kerstin Wende; 0179-5764822 / 91550 
Dinkelsbühl; Gasthaus Weib’s Brauhaus jeden 1. Mittwoch im Monat; 20 Uhr / 92224 Amberg; impfen-amberg@gmx.de / 
92318 Pölling bei Neumarkt; Ingrid Weber; Tel; 09181 / 440129 / 92533 Wernberg-Köblitz; Marion Kammer; st-wernberg@
live.de / 93128 Regenstauf; Marion Kammer; st-regenstauf@live.de / 97508 Grettstadt; Susanne Nies; 09729-7589948;  
info@globuligesund.de / 99867 Gotha; Jessica König oder Stephanie Herrmann; 0157-84575457 oder impfkritischer-
stammtisch@gmx.de

Österreich: 1190 Wien; Siller; baerbl68@gmx.at; Tel. 0676-4374357 / 2851 Krumbach; Christina Bauer, Roswitha 
Salmutter; Tel. 02647-42376, 02646-3747 /  3100 St. Pölten; Ingrid Weber; 02744-67181; Christine Schmid; 0676-3065602; 
weber-ingrid@aon.at / 3430 Tulln; Dr. Voglsam; 02272-6709521 / 34634 Stetteldorf a.W.; Kerstin Fuchsbauer; info@
innere-stimme.at; Tel. 0680-2017655 / 4020 Linz; Mag. Füreder; Tel. 0699-12366614; bettina.susanne@aon.at / 4540 Bad 
Hall; Rohatsch, Ursula und Dr. Ulrike Haas; rohatsch@seminarimwohnzimmer.at, Tel. 0676-3412257 / 4820 Bad Ischl; 
Mülleger, Lanner, Haydvogl; ekiz.salzkammer@kinderfreunde.cc; EKIZ Tel. 0676-88566421 / 5020 Salzburg; Cortiel Petra; 
impformation@aon.at; 0662-872264 ; www.wahrheitsnetz.com/kalender / 5121 Ostermiething; Ursula Schmidbauer, Tel. 
06278-8479, 0676-5125165 / 5142 Eggelsberg; Daniela Kokes; rockydogoargentino@aon.at; Tel. 0680-2156677 / 5400 
Hallein; Christ. Takatsch, Elfi ede Zambelli; ctakatsch@gmx.at; Tel. 0664-8611692, 06245-73342 / 5760 Saalfelden; Doris 
Frick, Elisabeth Herzog, Huberta Mayhofer; kindermitzukunft@gmx.at; Tel. 05359-20104 / 6123 Vomperbach; Barbara 
Obwieder, Tel. 0676-5205656 / 6460 Imst; Annette Fritz-Stoffaneller und Gerlinde Tanal; 0664-73461520 / 8200 Gleisdorf; 
Karin Wiltschnig; 0664-3442211 / 8501 Lieboch; Andrea Manninger; Tel. 0676-4243693, 03136-62524 / 9020 Klagenfurt, 
DI Petutschnig, j.petutschnig@chello.at; Tel. 0463-55320 / 9560 Feldkirchen; Karin Malle; karin.malle@yahoo.de; Tel. 
04276-5908 / 9863 Rennweg; Heymans Adrian GBB; 04734/314; adrianheymans@aon.at / 9871 Seeboden; Sonja Müller; 
diemillers@gmx.at; Tel. 0650-2480291 / 9900 Tristach; Dr. Ladstätter; 04852/70723. 0676/5193063; dr.franz.m.ladstaetter@
direkt.at

Schweiz: 3011 Bern; Justine Stähelin; uti_d@yahoo.com / 3267 Seedorf; Gudrun Nobs; 032-3922530; Judith Moser; 
032-3927234 / 3706 Leissigen; Christine Furrer; 033-8470753 / 3763 Därstetten/Interlaken; Barbara Martin; 033-783 2631 
/ 3904 Naters; Olivia Kuonen; 027-9241417 / 3930 Visp; Sabrina Heizmann; 027-946-6542 / 4312 Magden; Ruedi Kaiser; 
061-8412212; r.kaiser@bluewin.ch / 4800 Zofi ngen;  Monika Kunz; 062-7582169 / 5303 Würenlingen; J. Vonderach-Millat; 
056-2457350; Janine Kramer;  056-2421902 / 6004 Luzern; Dominik Huber; Tel. 041-2660071 / 6313 Menzingen; Marlene 
und Jakob Rupp-Arnold; 041-7553327; 079-4356890 / 6440 Altdorf; Silvia Philipp; 041-8709510; silvia.philipp@gmx.ch 
/ 6802 Rivera; Andrea Sabina Di Ninno; 091-8578753; Rebecca Prosperi; 091-6054058 / 7000 Chur; Simona Brot Nutt; 
081-6514076; Riccarda Menghini Sutter; 081-2504281 / 7502 Bever; Susanne Reisinger; 078-8326290; info@engadin-
kinder.ch / 8253 Diessenhofen; Elvira Jegen; 052-6572088; elvira.jegen@shinternet.ch / 8272 Ermatingen; Hildegund Hohl; 
071-4552291; hildegund.hohl@impfentscheid.ch / 8306 Brüttisellen; Simone Wiedersheim; 078-6781765; info@simone-
wiedersheim.ch / 8500 Frauenfeld TG; Anita Bader; nhp.aba@gmx.ch / 8597 Landschlacht; Claudio Graf; 071-6800930; 
claudio.graf@impfentscheid.ch / 8620 Wetzikon; Brigitte Brunner; 043-4970858; 079-3646010 / 8864 Reichenburg; Marlén 
Lanitz; Tel. 079-3290500; kiwishome@gmx.ch / 8910 Affoltern a. A.; Helga Werder; 056-6709403 / 9470 Buchs; Claudia 
Senn; 079-4735584; claudia.senn@impfentscheid.ch / 9607 Mosnang; Maya Länziger; 071-9831227; 079-7408678

Impfkritische Gesprächskreise und Stammtische
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Adressen & Links
Schutzverband für 
Impfgeschädigte e.V.
D-58840 Plettenberg, Postf. 609 366 
Fon: +49 (0)2391 / 10626 
Fax: +49 (0)2391 / 609366
Email: SFI-EV@t-online.de
http://www.impfschutzverband.de

Libertas & Sanitas e.V.
Geschäftsstelle: Postfach 1205, 
D-85066 Eichstätt, 
Fon +49 (0) 8421 903707, 
Fax: +49 (0) 8421 99761
Email: info@libertas-sanitas.de
http://www.libertas-sanitas.de

Eltern für Impfaufklärung (EFI)
Eine Initiative von Angelika Müller 
(vormals Kögel-Schauz)
D-86316 Friedberg, Heideweg 7
Email: efi @efi -online.de
http://www.efi -online.de

Interessengemeinschaft
für gesunde Tiere e.V.
http://www.ig-gesunde-tiere.de

Gesundheit + Impff reiheit 
für Tiere e.V.
D-67480 Edenkoben
Friedrich-Andrae-Str. 6
Fon +49 (0) 6323/2895
Email: info@impff reiheit.de
http://www.impff reiheit.de

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

Netzwerk Impfentscheid
CH-9470 Buchs, Wetti 41, 
Fon:  +41 (0)81 633 12 26
Email: info@impfentscheid.ch
http://www.impfentscheid.ch

Ärzte und Ärzteverbände: 
http://www.impf-info.de
Dr. med. Steff en Rabe, München
http://www.impfo.ch
Schweizer Arbeitsgruppe für 
diff erenzierte Impfungen
http://www.individuelle-
impfentscheidung.de/
„Ärzte für individuelle Impfentschei-
dung e.V.“
http://www.kron-rolf.de
Rolf Kron, praktischer Arzt

Sonstige informative Webseiten:
http://www.ehgartner.blogspot.de/
http://www.impfkritik.de
http://www.groma.ch
http://www.impfschaden.info/
http://www.balance-online.de/inhalt-
themen-geschaeft.htm
http://www.impfen-nein-danke.de

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

Veranstaltungshinweise

Siehe auch: http://www.impfkritik.de/veranstaltungen

Deutschland
16. Sept. 2015 / 21521 Aumühle, Bismarckallee 21, Rat & Therapiehaus 
/ ab 17:30 Uhr / Vortrag „Impfen: Pro & Kontra“ mit Kinderarzt Josef J. 
Diers / Info: www.homoeopathie-kinderarzt.de

11. Nov. 2015 / 01445 Radebeul, Kulturbahnhof, Sidonienstr. 1c / ab 
19:00 Uhr / Vortrag „Die Impfentscheidung“ von Dr. med. Friedrich P. 
Graf / Info: www.impfaufklaerung-radebeul.de

18. Nov. 2015 / 21521 Aumühle, Bismarckallee 21, Rat & Therapiehaus 
/ ab 17:30 Uhr / Vortrag „Impfen: Pro & Kontra“ mit Kinderarzt Josef J. 
Diers / Info: www.homoeopathie-kinderarzt.de

18. Nov. 2015 / 87439 Kempten, Haus International, Poststr. 22 / ab 
19:00 Uhr / Vortrag „Nicht Impfen - was dann?“ mit Dr. med. Friedrich P. 
Graf / Info: Haus International

8. April 2016 / 11. Stuttgarter Impfsymposium / u. a. mit Dr. med. Andrew 
Wakefi eld (Autismus und MMR-Impfung), Alfons Meyer, Arzt (Vitalstoffe 
und Immunsystem) Andreas Diemer, Arzt (DAGIA-Ärzteaktion), Marion 
Kammer, AGBUG e. V. (Schütteltrauma oder Impffolge), Angelika Müller, 
EFI (Argumentattion bei Musterprozessen), Schutzverband für Impfge-
schädigte (Impfschadenanerkennung durchsetzen), evtl. ein Rechtsan-
walt über den Stand der Musterprozesse, am Sonntag vormittag Work-
shop mit Dr. Andrew Wakefi eld!! Termin am besten gleich vormerken!

Schweiz
12. August 2015 / 8500 Frauenfeld, Eisenwerk, Salon Rouge, Industrie-
str. 23 / ab 19:30 Uhr / Seminar „Grundlagen Impfentscheid“ mit Natur-
heilpraktikerin Anita Bader / max. 6 Teilnehmer, Anmeldung notwendig / 
Info: nhp.aba@gmx.ch, Tel. 052-5524528

9. Sept. 2015 / 8500 Frauenfeld, Eisenwerk, Salon Rouge, Industriestr. 
23 / ab 19:30 Uhr / Seminar „Grundlagen Impfentscheid“ mit Naturheil-
praktikerin Anita Bader / max. 6 Teilnehmer, Anmeldung notwendig / Info: 
nhp.aba@gmx.ch, Tel. 052-5524528

17. Sept. 2015 / 9000 St. Gallen, Aula Kaufm. Verband Ost, Lagerstr. 18 
/ Vortrag „Rund ums Impfen“ mit Dr. med. Alexander Ilg / Info: impfen@
gmx.ch

21. Okt. 2015 / 8500 Frauenfeld, Eisenwerk, Salon Rouge, Industriestr. 
23 / ab 19:30 / Seminar „Masern: Krankheit und Impfung“ mit Naturheil-
praktikerin Anita Bader / max. 6 Teilnehmer, Anmeldung erforderlich / 
Info: nhp.aba@gmx.ch, Tel. 052-5524528

4. Nov. 2015 / 8500 Frauenfeld, Eisenwerk, Salon Rouge, Industriestr. 
23 / ab 19:30 Uhr / Seminar „Grundlagen Impfentscheid“ mit Naturheil-
praktikerin Anita Bader / max. 6 Teilnehmer, Anmeldung notwendig / Info: 
nhp.aba@gmx.ch, Tel. 052-5524528

18. Nov. 2015 / 8500 Frauenfeld, Eisenwerk, Salon Rouge, Industriestr. 
23 / ab 19:30 Uhr / Seminar „Abwehrsystem und kindliche Entwicklung“ 
mit Naturheilpraktikerin Anita Bader / max. 6 Teilnehmer, Anmeldung not-
wendig / Info: nhp.aba@gmx.ch, Tel. 052-5524528

28. Nov. 2015 / 5000 Aarau, Careum Weiterbildung, Mühlemattstr. 42 / 
9:00 bis 17:00 Uhr / „Kritischer Impftag“ mit Daniel Trappitsch, Netzwerk 
Impfentscheid / Info: www.artis-seminare.ch, Tel. 031-3521038
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Unsere besonderen Empfehlungen

Hans U. P. Tolzin
Die Tetanus-Lüge
Warum das Bakterium nicht die Ursache sein kann 
und die Impfung keinen Sinn macht
Tetanus stellt für die meisten Eltern das Schreckgespenst schlechthin dar und 
ist auch in impfkritisch eingestellten Familien in der Regel die letzte Impfung, die 
fällt. Tatsächlich sind jedoch weder Nutzen noch Unbedenklichkeit der Impfung 
jemals belegt worden. Im Gegenteil: Jahr für Jahr werden allein in Deutschland 
Hunderte von Impfkomplikationen und im Durchschnitt 15 Todesfälle – vor allem 
von Säuglingen – gemeldet, ohne dass die zuständigen Behörden aktiv werden. 
Dazu kommt: Dunkelziffer unbekannt. Das Buch ist eine Zusammenfassung der 
vier Tetanus-Ausgaben der Zeitschrift „impf-report“, dessen Herausgeber der 
Autor ist. 
Paperback / 300 Seiten / € 19,90 / Best.-Nr. FBU-091

Hans U. P. Tolzin
Die Seuchen-Erfi nder
Von der Spanischen Grippe bis EHEC: So werden wir von un-
seren Gesundheitsbehörden für  dumm verkauft
Von der Spanischen Grippe bis EHEC: So werden wir von unseren Gesund-
heitsbehörden für dumm verkauft! Wie Mikrobenjäger immer häufi ger be-
kannte Krankheitsbilder umdeuten und zu „neuen“ Seuchen und Pandemien 
erklären! 
Dr. Claus Köhnlein, Autor des Bestsellers „Virus-Wahn“ schreibt über das 
Buch in seinem Vorwort: 
„Lesen Sie dieses Buch – es kann Sie von unberechtigten Ängsten befreien 
und möglicherweise von erheblichem Nutzen für Ihre Gesundheit sein!“ 

Paperback  / 290 Seiten / € 19,90 / Best.-Nr. FBU-094

Hans U. P. Tolzin
Macht Impfen Sinn? Band I
Wirksamkeit, Sicherheit und Notwendigkeit aus kritischer Sicht
Hans U. P. Tolzin, Medizinjournalist und Herausgeber der kritischen Zeitschrift 
„impf-report“, stellt mit seinem zweibändigen Werk „Macht Impfen Sinn?“ einen 
umfassenden Bericht über seine Suche nach überzeugenden Argumenten für 
oder gegen das Impfen – und die gefundenen Antworten – vor. Ergänzt wird 
der Ratgeber durch zahlreiche Erkrankungs- und Todesfallstatis tiken, die den 
vermeintlichen Nutzen von Massenimpfungen in ein neues Licht rücken. Ein 
Leitfaden unterstützt Sie darin, die für Sie richtige Impfentscheidung zu treffen. 
Paperb. / 318 S. / zahlreiche Abb. / Best.-Nr. FBU-101 / € 19,90
(Band II erscheint voraussichtlich im Dezember 2015)

Das Standardwerk zur Impfentscheidung:



oder


