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Die „Schweinegrippeimpfung“  
und ihre vielen Freunde *) 
Wo ist der Nutzen von Impfungen? 
W. Böhm/J. Fridrich 
2009 war das Jahr der Schweinegrippe. Die Pharmaindustrie bewies, dass sie in der 
Lage ist, innerhalb eines halben Jahres nach Entdeckung des „Erregers“ pandemi-
sche Impfstoffe herzustellen und zum Einsatz zu bringen. Ein scheinbar voller Erfolg 
der Wissenschaft und Wirtschaft in enger Zusammenarbeit mit Politik und Medien. 
Alles war bestens vorbereitet und dennoch ging es schief. Denn dieses halbe Jahr 
hat auch gezeigt, dass immer mehr Menschen den Errungenschaften der Wissen-
schaft misstrauten und wagten, die dahinter stehenden Erkenntnisse auch öffentlich 
zu hinterfragen. Während wir bis in den Spätsommer hinein durch die Medien täglich 
darauf eingestimmt wurden, dass die gefährlichste aller Seuchen immer wahrschein-
licher auftreten wird, und es nur ein Mittel dagegen gibt, nämlich Impfen gegen die 
Schweinegrippe, um die befürchtete Mutation des Erregers zu verhindern, kippte im 
Herbst 2009 kurz vor Zulassung der Impfstoffe die Stimmung, Der Grund: die erwar-
tete Pandemie mit Millionen von schwer Erkrankten und Millionen von Toten fiel aus. 
Im Gegenteil: die Schweinegrippe scheint milder zu verlaufen als die „normalen“ 
Grippen, wobei die letzteren zugeordneten Todesfallzahlen nur Hochrechnungen 
sind, denen die Beweise fehlen. So werden in Deutschland nur ca. 10 bis 20 jährliche 
Todesfälle mit Virusnachweis zur Grippe erfasst, aber von ca. 10.000 gesprochen. 
Dabei ist der Impfstatus der Betroffenen unbekannt. Weltweit versuchen nun die Re-
gierungen überschüssige Impfdosen loszuwerden, da nur ein kleiner Teil der Bevöl-
kerungen bereit war und ist, sich gegen die Schweinegrippe impfen zu lassen. 

Ein absurdes Szenario: auf der einen Seite der Impfbefürworter werden einzelne To-
desfälle fast zelebriert. Ob diese ursächlich mit der H1N1-Grippe zu tun haben, bleibt 
meistens ungeklärt. Und manche Impfkritiker scheinen fast zufrieden, das nach der 
“Schweinegrippeimpfung“ Todesfälle auftraten. Es ist erfreulich, wenn zumindest 
Gerd Antes, ein Mitglied der Ständigen Impfkommission (STIKO), die die Impfemp-
fehlungen für Deutschland ausspricht, sehr nüchtern Kritik an den Experten äußert 
und feststellt, dass „viele Experten nach dem Motto glauben statt wissen reden“; und 
„ob der Nutzen einer Impfung größer ist als die Risiken durch Infektion oder Neben-
wirkungen, muss im fairen Vergleich ermittelt werden“. Und mit klaren Worten: „Den 
Impfstoff als sicher zu bezeichnen, ist falsch und wird durch regelmäßige Wiederho-
lung durch die Präsidenten von Paul-Ehrlich-Institut und Robert Koch-Institut nicht 
richtiger“.1  

*) Dieser Artikel ist in der Fachzeitschrift für Neurobiologie, 11. Jahrgang, Ausgabe 03-09 erschienen. 
Beim Gestalten des Layouts haben wurden versehentlich einzelne Absätze verschoben und nicht 
vollständig abgedruckt. Dadurch veränderten sich auch die Quellenangaben. Wir bitten Sie deshalb, 
diese Fassung des Artikels für Ihre Arbeit, Vervielfältigung und Weiterleitung an Dritte zu verwenden. 
Wir erlauben, dass Sie den Artikel kopieren und an Dritte weitergeben unter der Bedingung, dass Sie 
den Artikel vollständig und mit Angabe der Autoren sowie dem Hinweis auf die Veröffentlichung in der 
Fachzeitschrift Neurobiologie weitergeben.  
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Antes war schon auf der 1. Nationalen Impfkonferenz in Mainz vom 5.-7.3.2009 mit 
deutlichen Worten aufgefallen („Manches von dem, was ich jetzt sage, wird Ihnen 
nicht gefallen, Kolleginnen und Kollegen!“). 

Doch trotz aller Erfolge zeigte gerade die Diskussion um diese Impfung, dass wir 
immer noch nicht begreifen wollen, dass nicht nur für die Schweinegrippeimpfung, 
sondern auch für alle anderen heute gebräuchlichen Impfstoffe der Nutzen der Imp-
fungen nicht nachgewiesen ist. Analysieren wir die Medienberichte der 2. Jahres-
hälfte 2009, allen voran die zahlreichen Podiumsdiskussionen und wissenschaftli-
chen Sendungen im Fernsehen, dann stellen wir fest, dass es dabei hauptsächlich 
nur um die Auswahl des „richtigen“ Impfstoffes, um seine umstrittenen Bestandteile 
wie Squalen oder Thiomersal und um den Einsatz des Impfstoffes bei Schwangeren 
als vermeintlich höchstgefährdete Personengruppe ging. Man diskutierte – in meist 
wenig ausgewogener „pro- und contra“-Zusammensetzung – über Risiken der Imp-
fungen gegen die „Schweinegrippe“, aber fast niemand bemängelte, dass der Nutzen 
der Impfung, nämlich nachweislich vor der Krankheit zu schützen, nicht untersucht 
worden war. Das liegt daran, dass fast alle - Experten, Politiker und Medien, und 
damit auch die Bürger - von der sicheren Schutzwirkung aller bisherigen Impfungen 
ausgehen; sei es betreffend die saisonale Influenzagrippe, Gebärmutterhalskrebs 
oder die zahlreichen Krankheiten, gegen die schon Säuglinge geimpft werden. 

Solange diese, wie wir zeigen werden, irrtümliche Überzeugung besteht, werden wir 
endlos weiter versuchen, mögliche Gesundheitsgefahren mit immer neuen Impfun-
gen zu begegnen, und uns mit mehr oder weniger großer Begeisterung erneut auf 
den „Holzweg“ begeben. 

Zweifel an diesen neuen Impfstoffen durfte in den Medien zwar geäußert werden; die 
Frage, welchen Segen die Impfungen überhaupt nachweislich gebracht haben, war 
dagegen absolut tabu. Im Gegenteil. gebetsmühlenhaft wurden die vermeintlichen 
Erfolge der Polio-, Pocken- und anderer Impfungen hervorgehoben.  

 

Was ist dran am Nutzen von Impfungen? 
Impfungen basieren auf der Erreger-Theorie, nach der die Ursache von Infektions-
krankheiten ein Erreger (ein Bakterium, ein Virus oder bei Tetanus und Diphtherie ein 
Gift, das von einem Bakterium produziert wird) ist. Um die Menschen zu schützen, 
muss dieser Erreger unschädlich gemacht werden. In der Behandlung eines Erkrank-
ten geschieht dies z. B. durch Antibiotikagabe bei Bakterien. Nach anfänglichen Er-
folgen sind wir dabei in eine Sackgasse geraten. Durch übermäßigen Gebrauch sind 
immer mehr Bakterien resistent gegen Antibiotika. Seit 200 Jahren wird prophylak-
tisch geimpft, damit Infektionskrankheiten erst gar nicht entstehen sollen. In dieser 
Zeit verschwanden weltweit die Pocken. In Europa gibt es die Kinderlähmung nicht 
mehr, viele Erkrankungen, wie Tuberkulose und Masern, sind in den meisten so ge-
nannten entwickelten Ländern stark zurückgegangen. Aber bloße zeitgleiche Verän-
derungen sind keine Beweise für die Wirksamkeit von Impfungen, auch gilt immer 
noch der Grundsatz „Ursache vor Wirkung“. Wer nicht in die Vergangenheit zurück-
schaut und die Epidemiologie der Erkrankungen  (und deren schwerer Verläufe als 
Todesfälle), also deren Häufigkeitsentwicklung über längere Zeiträume betrachtet,  
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der wird dem „Irrtum durch Erinnerung“ (früher gab es viele dieser Erkrankungen und 
heute wenige, das kann nur die Folge der Impfung sein) erliegen. Die nachfolgende 
Abbildung 1 macht deutlich, dass für England und Wales die Todesfallzahlen für Tu-
berkulose (Tbc) fast gegen Null gingen, bevor man mit der Impfung begann. 2 Die 
WHO führte von 1969 an den größten Feldversuch mit dem BCG-Impfstoff 

Abbildung 1: 

 
 

 

in Indien durch (beteiligt waren 260.000 Kinder). 1976 wurde der Versuch abgebro-
chen. 1979 berichtete die WHO ehrlicherweise, dass Geimpfte häufiger an Tbc er-
krankten und nicht selten schwere Impfkomplikationen auftraten. Die Impfung schütz-
te also nicht nur nicht, sondern sie schadete auch noch!3 Selbst die impffreudigen 
US-Behörden beschrieben, dass es keinen Beweis für eine Schutzwirkung dieser 
Impfung gibt und in den armen Ländern die Tbc sogar zunimmt.4 Und was macht die 
WHO? Sie impft bis heute in den „ärmeren“ Ländern gegen Tuberkulose - auch in 
Indien, wo sie das größte Debakel mit dem BCG-Impfstoff erleben musste. Gibt es 
für diese Vorgehensweise der WHO eine Berechtigung? Es fehlt die wissenschaftli-
che Grundlage, somit verbietet sich die Anwendung dieser Impfung aufgrund der 
Menschenrechte weltweit. Diese „Politik“ betreibt die WHO bis heute. Warum folgen 
ihr die Regierungen und die Experten weltweit bei Impfaktivitäten, ohne nachvoll-
ziehbare Beweise zu fordern? Schluss mit diesem Verstecken hinter Worten „Die 
Experten der WHO empfehlen …“. 

Erst 1998 nahm die Ständige Impfkommission (STIKO) aufgrund der „nicht sicher 
belegbaren Wirksamkeit der BCG-Impfung und nicht se ltenen schwerwiegen-
den unerwünschten Nebenwirkungen“  die Empfehlung für diese Impfung zurück!5  

Aus: Fridrich Impfen mit den Augen des Herzens 
betrachtet, Pirolverlag 2006 
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75 Jahr war der Impfstoff in Deutschland in Gebrauch, ohne einen Wirksamkeits-
nachweis und trotz schweren Nebenwirkungen. In den Medien erfahren wir darüber 
nichts. Was bekommen wir stattdessen zu hören: „Impfungen sind effektive und si-
chere Maßnahmen der Primärprävention und tragen maßgeblich zum Infektions-
schutz und damit zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung bei.“6 

 

Was ist mit den Impfungen, von deren Nutzen selbst kritische Ärzte 
überzeugt sind – Diphtherie, Tetanus und Polio? 
Über den Impfstatus Erwachsener in der Arbeitswelt in Deutschland gab es 2004 ei-
ne interessante Veröffentlichung im Bundesgesundheitsblatt.7 11,3 % der Studien-
teilnehmer, deren Impfstatus ausgewertet werden konnte, waren gar nicht gegen 
Diphtherie, weitere 7,7 % nur unvollständig grundimmunisiert. Nur 57,5 % hatten die 
empfohlenen Auffrischungsimpfungen erhalten. Bei Tetanus waren 5,2 % ungeimpft, 
4,6 % hatten nur eine unvollständige Grundimmunisierung und nur 66,1 % hatten die 
empfohlenen Auffrischungsdosen erhalten. Laut Statistischem Bundesamt waren  

Abbildung 2: 

 
 

 

2003 und 2004 niemand, 2002 und 2005 jeweils nur eine Person an Diphtherie er-
krankt.8 Nach Angabe des Robert Koch-Institutes traten in den letzten Jahren weni-
ger als 15 Tetanus-Erkrankungen pro Jahr auf.9 Die Bevölkerungszahl in den unter-
suchten Altersgruppen dürfte 2003 mindestens 50 Millionen Menschen betragen ha-
ben. Rechnet man die Studienergebnisse auf die Gesamtbevölkerung um, so waren 
2003 etwa 5,6 Millionen Erwachsene überhaupt nicht gegen Diphtherie geimpft, und 
21 Millionen nicht in den letzten 10 Jahren vor der Untersuchung geimpft. Bei Teta-
nus waren es 2,6 bzw. fast 17 Millionen Erwachsene. Jeder von uns verletzt sich 
mehrmals im Jahr tetanusverdächtig, und dennoch erkranken nur so wenige Men-
schen trotz fehlendem Impfschutz. Das kann nichts mit der Impfung zu tun haben. 

Die Polio-Impfung wird gerne als eine der erfolgreichsten Impfungen im vergangenen 
Jahrhundert dargestellt. Mit Einführung der Schluckimpfung gegen Kinderlähmung 
1962 verschwand die Krankheit in Deutschland schlagartig fast vollständig aus der 
Statistik. Was wir nicht erfahren, ist, dass die Krankheit nicht verschwunden ist, son-
dern unter anderen Namen, wie z. B. Meningitis/Enzephalitis und Coxsacki weiter  

Aus: Bader/Egler, Initiativen zur Steigerung der Impfbereitschaft in Schleswig-
Holstein – Impfschutz bei Erwachsenen in der Arbeitswelt 2003, Bundesgesund-
heitsblatt 2004-47:1204-1215 
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besteht, wie die nachfolgende Abbildung 3 eindrücklich klarmacht. Denn mit Einfüh-
rung der Impfung wurde die Definition der Krankheit geändert, wonach nicht mehr 
alle Lähmungen vom 1. Tag an, sondern nur noch solche Fälle als Kinderlähmung 
gezählt wurden, bei denen die Lähmungen 60 Tage und länger auftraten. In USA, wo 
bereits 1955 mit Einführung der Polio-Impfung diese Änderungen erfolgten, gab es 
dazu sogar eine Kongressanhörung, die belegt, dass die Krankheit wegen der Neu-
definition und der erweiterten Diagnosemöglichkeiten verschwand.10 Auch dieser 
Rückgang hatte also nichts mit der Impfung zu tun. 

Abbildung 3: 

 
Und so sieht es mit modernen Impfstoffen aus. Der bakterielle Erreger Haemophilus 
influenzae Typ b (Hib) wird u. a. bei Hirnhautentzündungen kleiner Kinder nachge-
wiesen. Obwohl Abbildung 4 zeigt, dass die Krankheit schon fast verschwunden war, 
als man im Oktober 1990 die zwei Monate alten Säuglinge zu impfen begann (dies 
war nötig, weil der Erkrankungsgipfel um den 12. Lebensmonat gelegen hat), nennen 
die Autoren den Beitrag „ Rückgang der Hib-Erkrankung seit  Einführung der Imp-
fung“. Und alle Welt glaubt an die Wirksamkeit der Impfung, obwohl jeder erkennt, 
dass das Gesetz „Ursache vor Wirkung“ nicht erfüllt ist: Die Impfung kann nicht für 
den dargestellten Rückgang verantwortlich sein, weil sie vorher noch gar nicht verab-
reicht wurde. Erstaunlicherweise gab es in der gleichen Ausgabe der medizinischen 
Fachzeitschrift JAMA noch zwei Beiträge, bei denen ähnliche Ergebnisse auftraten. 
Der Glaube an den Segen der Impfungen scheint so mächtig zu sein, dass die Wirk-
lichkeit nicht wahrgenommen wird.  

Oder macht Geld blind? Dann aber würde ein kompetenter Experte solche Zusam-
menhänge nicht darstellen, mit denen man ihm seinen „Irrtum“ nachweisen könnte. 
In Fachzeitschriften werden Beiträge vor Veröffentlichung überprüft (Review), aber  

Aus: Fridrich Impfen mit den Augen des Herzens 
betrachtet, Pirolverlag 2006 
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wenn das durch ebenso von Impfungen überzeugte Experten geschieht, kommt da-
bei nichts Brauchbares heraus. Auch den Lesern dieser Zeitschriften fehlt offensicht-
lich die Objektivität und Logik, um solche Dinge wahrzunehmen. 

Abbildung 4: 

 
Bevor wir anfangen zu impfen, müssen wir exakt wissen, was wir verhindern wollen. 
So wäre es notwendig, spätestens dann ein Erfassungssystem für eine Krankheit 
einzurichten, wenn ein Impfstoffhersteller die Idee hat, gegen diese einen Impfstoff 
zu entwickeln. Dies geschieht bisher weltweit nicht. Bei Hib gab es für Deutschland 
nur Schätzungen aus Hochrechnungen. Man ging von jährlich etwa 1.600 jährlichen 
Hib-Erkrankungen aus und davon 60 % (also ca. 960) als Meningitis (Hirnhautent-
zündung). Hib-Meningitiden wurden seit 1980 bei den so genannten „anderen bakte-
riellen Meningitiden“ erfasst, also nicht getrennt ermittelt (siehe Abbildung 5). 

Erst über ein Jahr nach Einführung der Impfung (im Sommer 1992) begann man, 
systematisch die Hib-Erkrankungen gesondert zu erfassen (ESPED) und stellte mit 
Freuden fest, dass nur durchschnittlich 70 Erkrankungen im Jahr auftraten. Die Imp-
fung galt damit als voller Erfolg, da man glaubte, dass etwa 890 Erkrankungen pro 
Jahr (960 geschätzte minus 70 gezählte Erkrankungen) durch die Impfung verhindert 
worden sind.  

Schaut man sich jedoch die Gesamtzahl aller anderen bakteriellen Meningitiden über  

Aus: Fridrich Impfen mit den Augen des Herzens 
betrachtet, Pirolverlag 2006 
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die Jahre hinweg an, so muss man feststellen, dass diese nach Einführung der Imp-
fung keineswegs um diese 890 Fälle zurückgegangen ist, wie es eigentlich zu erwar-
ten gewesen wäre. Im Gegenteil die Erkrankungszahlen bewegten sich weiter auf 
dem üblichen Niveau. Was müssen wir daraus schließen? Entweder hat die Impfung 
nicht geschützt, dann wäre sie sofort vom Markt zu nehmen. Oder sie hat tatsächlich 
geschützt, dann wäre ein anderer Erreger an die Stelle des Hib-Erregers getreten, 
und die Gesamtzahl der Erkrankungen aber nicht weniger geworden. In diesem Fall 
wäre der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben worden. Den Kindern ist es egal, 
ob die Krankheit, an der sie erkrankt sind, Hib heißt oder einen anderen Namen hat. 
Krank ist krank. Egal in welchem Fall - die Impfung hat ihre Nutzlosigkeit bewiesen. 
Und diejenigen, die den Erfolg dieser Impfung verkündet haben, ihre mangelnden 
Grundkenntnisse über Statistik. 

Abbildung 5: 

 
 

Schon diese wenigen Beispiele zeigen auf, dass der Nutzen von Impfungen nicht 
gegeben ist. Dennoch redet man uns ein: Impfungen nützen, Impfungen schützen, 
Impfungen schaden nicht. 

 

Die Erkenntnisse McKeowns 
Im Bundesgesundheitsblatt 8/2001 hat Rosenbrock in einem Beitrag auf den engli-
schen Professor für Sozialmedizin, McKeown, Bezug genommen:  
„Medizinische Forschung und medizinische Dienste sin d fehlgeleitet; was die 
Gesellschaft für das Gesundheitswesen ausgibt, stel lt eine entsprechende 

Aus: Fridrich Impfen mit den Augen des Herzens 
betrachtet, Pirolverlag 2006 
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Fehlinvestition dar, da bei der Mittelverwendung vo n falschen Annahmen über 
die Grundlagen menschlicher Gesundheit ausgegangen wird.“ 11  

Nun wäre ja, wenn McKeown sich geirrt hätte, zu erwarten gewesen, dass ein Auf-
schrei durch die Fachwelt geht. Gegendarstellungen und eine (öffentliche) wissen-
schaftliche Diskussion hätten bewiesen, dass McKeown falsche Feststellungen ge-
macht hat. Aber: Dessen Aussagen wurde bis heute nicht widersproche n! 

McKeown hatte zurückschauend in England und Wales festgestellt, dass wir auch 
den Impfungen eine Bedeutung zumessen, die diesen nicht gebührt. McKeown veröf-
fentlichte seine Erkenntnisse 1979 in dem Buch „ Die Bedeutung der Medizin“.12  

Der Rückgang der entsprechenden Krankheiten hatte andere Ursachen, u. a. Ver-
besserungen in der Ernährung und der Bildung sowie technische und soziale Refor-
men in der Arbeitswelt und städtischen Umwelt (Frisch- und Abwasser, Wohnräume). 
Rosenbrock hat in seinem Beitrag beispielhaft Tuberkulose dargestellt Auch die Ab-
bildung 1 in diesem Artikel war im Bundesgesundheitsblatt abgedruckt und hätte 
dessen Herausgeber, u. a. das PEI und das RKI, alarmieren und diese die Impfun-
gen sofort einstellen müssen. Geschehen ist nichts. Im Gegenteil: beide Behörden 
bemühen sich krampfhaft, Nutzen und Nebenwirkungsarmut der Impfungen zu „be-
weisen“. 

Wer sich die entsprechenden Zahlen des Statistischen Bundesamtes anschaut, wird 
McKeowns Ergebnisse auch für Deutschland bestätigt finden. Wer das bis in die Ge-
genwart tut und auch die medizinische Fachliteratur diesbezüglich auswertet, stellt 
fest, dass sich daran bis heute nichts geändert hat: Impfungen sind nicht die Ursa-
che für den Rückzug der entsprechenden Erkrankungen ! 

Wer sich genauer mit den statistischen Daten befasst, der stößt nicht nur auf Krank-
heiten, bei denen eindeutig die Erkrankungs- und Todesfallzahlen (als Hinweis auf 
schwere Krankheitsverläufe) vor Einführung der Impfung zurückgegangen sind und 
die Impfung keine Einflüsse auf diese Entwicklung hatte, sondern auch auf Krankhei-
ten, bei denen es uns schwer fällt, die Nutzlosigkeit der Impfungen auf den ersten 
Blick zu erkennen. Zu nennen sind u. a. geänderte Krankheitsdefinitionen (wie im 
Falle der Impfung gegen Kinderlähmung), verändertes Meldeverhalten, weil der Arzt 
nicht glaubt, dass ein Geimpfter genau daran erkrankt, wovor er geschützt sein soll 
(wie bei einem Keuchhustenausbruch an einer Grundschule in Brandenburg festge-
stellt werden musste13), Entdeckung anderer Erreger, neue Diagnostik, mangelhafte 
Grundkenntnisse der Statistik (wie im Falle von Hib), mangelnde Logik und Objektivi-
tät, aber auch die Verwendung von Kondomen, verbesserte Behandlungsmethoden, 
Früherkennungsuntersuchungen, Hygiene, seuchenpolizeiliche Maßnahmen etc. 

Lassen wir uns also nicht von einer Abbildung täuschen, bei der nach Beginn von 
Impfmaßnahmen ein Rückgang der Erkrankungszahlen eintritt – denn zu sehen ist 
zunächst nur ein zeitlicher Zusammenhang. Wir müssen erst beweisen, ob und in 
welchem Umfang dabei die Impfung eine Rolle spielte. Oft fehlen, außer der Berück-
sichtigung der eben genannten Einflüsse, genaue Angaben zu den Impfraten. Vor 
solchen Irrtümern schützen auch der Professorentitel und die Mitgliedschaft in der 
STIKO nicht. Prof. Heininger (derzeitiger stellvertretender Vorsitzender der STIKO) 
verwendete im Bundesgesundheitsblatt 12/2004 die Abbildung 6 - ohne das notwen-
dige Verständnis dafür.14  
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Abbildung 6: 

 
 

In dem Balkendiagramm wird die Häufigkeitsentwicklung von Haemophilus-
influenzae-Meningitis in der ehemaligen DDR und den neuen Bundesländern darge-
stellt: Schon etwa zwei Jahre nach Beginn der Anwendung der Impfung 1990/91 ist 
ein Rückgang der Erkrankungszahlen um 80 % zu erkennen Doch dies ist, wie wir 
jetzt wissen, nur die Beschreibung eines zeitlichen Zusammenhangs. Welche Grün-
de dahinter stehen, muss erst geklärt werden. Heininger selbst liefert z. B. keine An-
gaben zu Impfraten: wie viele Kinder wurden in welchem Alter wie oft geimpft? Hilfe 
gibt es im „Infektionsreport 1999 des Landes Brandenburg“: Meningitiden durch Hib 
wurden bis zum Inkrafttreten der Brandenburgischen Meldeverordnung 1996 nur als 
„sonstige bakterielle Meningitiden“ gemeinsam mit anderen Bakterien (z. B. Pneumo-
kokken, Listerien, Borrelien) gemeldet. Für die Zeit vor 1996 kann es also keine ver-
lässlichen Erkrankungszahlen, sondern nur Schätzungen geben.  

Ab 1994 wurden in Brandenburg die Impfraten bei den Schuleingangsuntersuchun-
gen der etwa 5-Jährigen für Hib ermittelt: 1994 knapp 20 %, 1995 ca. 36 %, 1997 
etwa 70 % und 1998 80 % (die Zahl für 1996 wurde nicht angegeben). Die anfängli-
chen Impfraten wären selbst bei einer schützenden Impfung nicht in der Lage, den 
Rückgang um 80 % zu erklären. Hinzu kommt noch, dass die Impfungen i. d. R. erst 
½ bis 1 Jahr später, als von der STIKO empfohlen, erfolgten und damit ein vollstän-
diger Schutz erst nach dem Erkrankungsgipfel um den 12. Lebensmonat aufgebaut 
werden konnte. Auch ist die Hib-Impfung die einzige, bei der im Osten weniger als im 
Westen geimpft wird. 

Da wir jetzt wissen, dass der behauptete Nutzen der Impfungen nicht besteht, dann 
stellt sich die Frage, ob Impfungen oder die entsprechenden Krankheiten gefährlicher 
sind, nicht mehr. Weil ohne Nutzen jede Impfung sinnlos und unzulässi g ist. 

Aus: Heininger, Risiken von Infektionskrankheiten und der Nutzen von Impfungen, 
Bundesgesundheitsblatt 12/2004, S. 1129-35 
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Damit fehlt die Grundlage für die Zulassung von Impfstoffen sowie für deren Empfeh-
lung und Anwendung.  

Nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht sind Impfungen einzustellen, sondern das ge-
bieten auch die Menschen- und Grundrechte und ethische Grundsätze. 

 

Wie steht es um die Wirksamkeitsnachweis eines Impf stoffes? 
Wenn wir Normalbürger von der Wirksamkeit eines Impfstoffes sprechen, gehen wir 
davon aus, dass wir durch die Impfung vor der Erkrankung geschützt sind. Die Wis-
senschaft versteht unter Wirksamkeit jedoch nur, dass nach Impfung eine bestimmte 
Zahl von Antikörpern im Blut (Antikörpertiter) nachgewiesen worden ist. Studien, ob 
der Impfstoff tatsächlich vor der Erkrankung schützt, sind nicht möglich und dürfen 
aus ethischen Gründen nicht durchgeführt werden. Deshalb greift man auf den ge-
nannten Surrogatparameter Antikörper zurück, da nach Erkrankung bzw. Impfung 
diese i. d. R. im Blut gefunden werden können. Wird in den Zulassungsstudien nach-
gewiesen, dass nach Impfung bei fast allen Studienteilnehmern ein bestimmter Anti-
körpertiter erreicht ist, dann wird der Impfstoff zugelassen. Für die Tests der saisona-
len Grippeimpfstoffe genügen dafür nach Angabe des die Impfstoffe zulassenden 
Behörde für Deutschland, des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI), etwa 100 Probanden, für 
den Schweinegrippeimpfstoff als pandemischen Impfstoff mehrere Hundert. Es geht 
bei diesen Studien um die Dosierung, nicht aber um die Nebenwirkungen, da man 
davon ausgeht, dass die verwendeten Substanzen bereits auf Nebenwirkungen aus-
reichend getestet und nur noch das in den Impfstoff neu eingebrachte Antigen auf 
seine „Wirksamkeit“ getestet werden muss15. 

Doch der Nachweis von Antikörpern sagt über die Schutzwirkung nichts aus. Dazu 
ein Zitat des stellvertretenden Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
am Robert Koch-Institut (RKI) Prof. Heininger: „Es ist weder notwendig noch sinnvoll, 
durch Blutentnahme und Antikörperbestimmung nach einer durchgeführten Impfung 
die Wirksamkeit zu bestimmen. Zum einem ist selbst durch eine Antikörperbestim-
mung keine zuverlässige Aussage über Vorhandensein oder Fehlen von Impf-
schutz möglich , zum anderen ist das einfach zu teuer.“16  

Deutliche Worte – oder? Der Nachweis von Antikörpern sagt nur aus, dass es eine 
Reaktion des Körpers gegeben haben muss. Das RKI versucht in einem Fallbericht 
zu einer Tetanuserkrankung eines 14-jährigen Jungen trotz zeitgerechter vollständi-
ger Grundimmunisierung, trotz zeitgerechter Auffrischungsimpfung und nachgewie-
sen ausreichendem Antikörpertiters dies so zu erklären: „Im Hinblick auf den anti-
Tetanus-Titer ist zu beachten, dass der Titer generell die Summation aus protek-
tiven und nicht protektiven Antikörpern darstellt “.17 Das bedeutet, dass die Tests 
nicht  zwischen schützenden und nicht schützenden Antikörpern unterscheiden kön-
nen. Das bedeutet aber auch, dass Impfstoffe auf der Basis ungeeigneter Tests zu-
gelassen werden. So ist auch selbst mit dem Surrogatparameter „Antikörpertiter“ ein 
Wirksamkeitsnachweis nicht möglich. 
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Nutzen-/Risiko-Abwägung – was fehlt? 
Bei der Zulassung und Empfehlung von Impfungen wird grundsätzlich davon ausge-
gangen, dass deren Nutzen (nämlich Krankheiten und deren Komplikationen zu ver-
hindern) stets um ein Vielfaches größer sei, als ihr Risiko (unerwünschte schwe-
re/bleibende Impffolgen/-schäden). Es also auf jeden Fall viel gefährlicher sei, die 
entsprechende Krankheit (z.B. Masern, Haemophilus influenzae Typ b) durchzuma-
chen, als geimpft zu werden. Bei dieser Nutzen-Risiko-Bewertung können wir den 
Nutzen als Zähler eines Bruches und das Risiko als den Nenner ansehen. Nun ist 
klar, dass wir, wenn der Bruch lösbar sein soll, sowohl den Zähler als auch den Nen-
ner kennen müssen. Sind uns einer von beiden oder sogar beide unbekannt, gibt es 
kein Ergebnis. Vielmehr noch: wenn der Nutzen nicht besteht, spielt es keine Rol-
le, ob das Risiko bekannt oder unbekannt ist, klein  oder groß; dann ist die Imp-
fung nutzlos!  

Alle Annahmen, Behauptungen und Aussagen zu Nutzen und Risiko müssen einer 
sachlichen, einfachen wissenschaftlichen Überprüfung standhalten. Eine Abschät-
zung eines möglichen Nutzens einer Impfung (Nutzen in dem Sinne, dass durch die 
Impfung die Krankheits- und Sterberate an der entsprechenden Erkrankung zukünftig 
deutlich gesenkt werden könnte) setzt daher erstens ein funktionierendes Erfas-
sungssystem für solche Krankheiten und die Schwere ihres Verlaufs lange vor An-
wendung der Impfung voraus. Weil nur so konkrete Zahlen ermittelt werden können 
und z. B. wie bereits oben dargestellt - ein schon lange rückläufiger Trend der 
Krankheits-/Sterberaten erkannt wird, der nichts mit einer Impfung zu tun haben 
kann, weil es sie da nicht gab. Ein solches System, das spätestens dann eingerichtet 
werden müsste, wenn die Forschung der Impfstoffhersteller beginnt, bestand und 
besteht nicht, und zwar weltweit. Dass heißt, dass schon vor der Zulassung die Vor-
aussetzung fehlt, eine konkrete Aussage zur Anzahl von Krankheiten zu machen, die 
die Impfung theoretisch verhindern könnte – falls sie schützen würde. 

Erschwerend kommt beim Nutzen hinzu, dass Ärzte bei Geimpften nicht glauben, 
dass diese daran erkrankt sind, wovor sie geschützt sein sollen. Es kommt, wie das 
Beispiel eines Keuchhusten-Ausbruches an einer Grundschule in Brandenburg, bei 
dem alle Erkrankten nach den geltenden Empfehlungen der STIKO altersgerecht 
immunisiert waren, zu Fehldiagnosen und damit zu keiner Meldung. So erfahren 
auch die Behörden nur wenig vom Versagen der Impfungen.18  

Auch wäre ein wirksames Überwachungsinstrument notwendig, um Impfkomplikatio-
nen während der breiten Anwendung erfassen zu können. Denn für Zulassung und 
Empfehlung liegen regelmäßig nur wenige Sicherheitsdaten aus Studien vor. Die 
Bewertung von Risiken ist dort nur eingeschränkt möglich, weil die Studiendauer zu 
kurz, das Studiendesign fehlerhaft (z. B. Vergleich mit einem anderen Impfstoff statt 
mit einem Placebo) und die Teilnehmerzahlen zu gering sind, um etwa seltenere und 
langfristige Schäden entdecken zu können.  

Ein solches Sicherheitserfassungssystem besteht weltweit nicht. Im Bundesgesund-
heitsblatt 12/2004 wurde darüber vom PEI ausführlich berichtet. „Das vorhandene 
System der passiven Surveillance von Meldungen von Gesundheitsstörungen 
nach Impfungen ist demnach grundsätzlich nicht in d er Lage, epidemiologi-
sche Aussagen zur Häufigkeit des Auftretens von Kom plikationen nach Im- 
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pfung zu treffen. … Die Meldedaten können also nich t die Frage beantworten, 
ob Impfungen oder bestimmte Impfstoffe ‚sicher’ sin d, sie können lediglich 
Hinweise auf neue Risikosignale geben“ 19. 

Schon im April 2002 war dort beim damaligen STIKO-Mitglied Dittmann zu lesen, 
dass zwei Drittel der von den Expertenkomitees des Insti tuts für Medizin der 
US-amerikanischen Akademie der Wissenschaften analy sierten möglichen 
Komplikationen nach Schutzimpfungen des Kindesalter s ursächlich weder zu-
geordnet noch ausgeschlossen werden konnten. 20 

Auch die US-Behörden geben offen zu, dass große Lücken in unserem Wissen 
zur Impfstoffsicherheit bestehen , obwohl wir schon 200 Jahre impfen.21 

Im Bundesgesundheitsblatt 4/2002 erfahren wir vom PEI auch, dass höchstens 5 % 
der Folgen nach Impfungen zur Meldung kommen. 22  

Wenn wir diese Aussagen verknüpfen, dann gibt es nur einen Schluss: wir glauben, 
hoffen und wünschen, dass Impfungen sicher sind, ab er wir wissen es nicht.  

Und dieses Unwissen ist, wie die Quellenangaben zeigen, sowohl bei den deut-
schen, als auch bei den international zuständigen I nstitutionen bekannt. Aber 
niemand scheint das dort wahrzunehmen. Und dennoch bedeutet das, dass 
dort wider besseres Wissen gegenüber der Bevölkerun g ein falscher Eindruck 
bezüglich der Sicherheit von Impfungen erweckt wird .  

Wir haben kein Erfassungssystem, um diese Wissenslücken zu schließen. Nicht 
einmal eine verpflichtende Fortbildung für Ärzte, um deren unzureichendes Melde-
verhalten zu verbessern, wird durchgeführt. Obwohl das Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) eine Meldepflicht vorsieht und eine Geldbuße bei Verstößen vorsieht, wird das 
Fehlverhalten einfach hingenommen. 

Da wir jetzt wissen, dass weder für die Krankheitsr aten, die eine Impfung sen-
ken soll, noch zur Sicherheit brauchbare Daten zur Verfügung stehen, ist eine 
positive Nutzen-Risiko-Bewertung gar nicht möglich.  Wir können eine Bruch-
rechnung nicht lösen, wenn uns Zähler und Nenner unbekannt sind. Es scheint nie-
mand zu merken Liegt es daran, dass diese „Erfolgsberechnungen“ fast immer von 
Ärzten vorgenommen wird, obwohl eine solche Bewertung keine medizinischen 
Kenntnisse voraussetzt, sondern einfache Rechen- und Statistikkenntnisse; diese 
müssen dann aber auch angewandt werden, und dazu gehört auch die Bereitschaft 
zu Objektivität und logischem Denken. 

Die Tatsachen lassen nur eine Folgerung zu: die Imp fungen sind einzustellen! 
Beenden wir den Glauben an den Segen und die Sicher heit der Impfungen, er-
setzen wir Expertenmeinungen durch nüchterne Tatsac hen!   

 

Im Januar 2010 

----------------------------- 
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Wolfgang Böhm und Jürgen Fridrich sind Vorsitzende des  
Vereins Libertas & Sanitas e. V. – Forum für Impfpr oblematik,  
Gesundheit und eine bessere Zukunft. 
Die Mitglieder des Vereins beschäftigen sich zum Teil seit Jahrzehnten mit der Impf-
problematik. Der Verein unterhält das deutschlandweit einzige Impfsorgentelefon. Es 
rufen Menschen an, die Informationen für eine freie, eigenverantwortliche Impfent-
scheidung suchen. Die darunter leiden, als „verantwortungslose Mütter und Väter“ 
aus Praxen weggeschickt werden. Oder in schwierigen Situationen wie einem Sorge-
rechtsentzug, einem Kindergarten- und Schulausschluss oder einem Impfschadens-
verdacht nach Unterstützung suchen. Libertas & Sanitas e.V. hilft dabei. 

Wenn Sie eine Veranstaltung als Podiumsdiskussion oder Vortrag vor Ort organisie-
ren wollen, dann wenden Sie sich bitte an u. g. Adresse. 

Der Verein hat bereits 2006 eine Aktion „Impfdogma“ gestartet, die er im Herbst 2009 
mit einem offenen Brief weitergeführt hat. Er hat dazu einen Forderungskatalog zu-
sammengestellt und an Politiker, Behörden und Medien verteilt mit dem Ziel, das 
Impfdogma zu brechen und den einzelnen Bürgern wieder die Wahrung der Grund-
rechte zu sichern. Dabei geht es vor allem um das Wohlergehen der Kinder. 

Sie können sich aktiv an der Aktion „Impfdogma“ beteiligen, indem Sie den offenen 
Brief und den Forderungskatalog von der Internetseite des Vereins herunterladen 
und an Politiker, Behörden, Medien etc. weiterleiten. Fordern Sie die Angeschriebe-
nen zu einer Stellungnahme auf und informieren Sie den Verein über die Antwort. Im 
Einzelfall wird sich der Verein direkt mit den Angeschriebenen in Verbindung setzen. 

Weitere Informationen finden Sie im Buch Fridrich, Impfen mit den Augen des Her-
zens betrachtet, Pirolverlag, und auf der Internetseite www.libertas-sanitas.de. 

Kontakt:   info@libertas-sanitas.de 

Anschrift:   Libertas & Sanitas e.V. 
  Wilhelm-Kopf-Str. 15 
  71672 Marbach am Neckar 
  Tel.:  07144/862535 
  Fax:  07144/862536 

Impfsorgentelefon:  06762/8556 
    07144/862535 
    08421/903707 
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