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1. Kapitel 
 

Impfschäden 
 
 
 
 
Reaktionen auf Impfungen können gutartig sein: Fieber, 
Schmerzen oder Entzündungen an der Einstichstelle, aber 
sie können auch Komplikationen hervorrufen. 

Diese können vorübergehend auftreten oder von Dauer 
und mehr oder weniger schwer sein und sogar zum Tod füh-
ren. Sie können unmittelbar auf die Impfung folgen oder 
nach einigen Tagen, Wochen und sogar erst nach Monaten 
auftreten. 

Es ist also sehr schwer, mit Sicherheit zu sagen, ob die 
Beschwerden eines Geimpften tatsächlich auf die Impfung 
zurückzuführen sind, und noch schwieriger ist es, festzustel-
len, ob die Impfung eine Krankheit verursacht hat, die erst 
mehrere Monate oder Jahre nach einer Impfung auftritt. 

Einerseits geben die Statistiken über das Auftreten von 
Gehirnerkrankungen bei Geimpften und Nichtgeimpften nur 
einen globalen Überblick über ein kollektives Risiko, 
andererseits erbringen sie jedoch nicht den Beweis, daß ge-
rade nicht die Impfung die Gehirnerkrankung eines geimpf-
ten, bisher gesunden Kindes hervorgerufen hat. 

Das Gebiet ist von einer solchen Komplexität, daß alle 
Untersuchungen nur annähernd und völlig relativ sein kön-
nen. Diese Komplexität kam bei einer Untersuchung zu-
tage, die auf Veranlassung des britischen Gesundheitsmini-
steriums durchgeführt wurde, um Hunderte von Opfern zu 
entschädigen, die eine Wiedergutmachung gefordert hatten. 

Niemand kann den wissenschaftlichen Beweis erbringen, 
daß ein Schaden tatsächlich der Impfung zuzuschreiben ist, 
doch ebensowenig kann das Gegenteil bewiesen werden. 

Die Untersuchungen zeigen jedoch, daß bestimmte 
Krankheitsbilder häufig in Verbindung mit bestimmten Imp-
fungen auftreten. Dadurch wird eine den jeweiligen Um-
ständen entsprechende Anpassung der großen Impfkampa-
gnen möglich, d. h., die Zusammensetzung bestimmter 
Impfstoffe kann geändert werden, aber das Risiko, das der 
einzelne, der sich impfen läßt, eingeht, ist damit trotzdem 
nicht bekannt. 
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Worauf beruhen die verschiedenen Impf-
reaktionen, ist es möglich, sie vorauszusehen 
und sie somit zu vermeiden? 

Das Thema ist sehr komplex, die Gefahren hängen von 
den verschiedenen Impfungen, von der Art, wie der 
Viren- oder Mikrobenkörper gezüchtet wird, und 
insbesondere von der Person ab, die geimpft wird. 

Unter den Pflichtimpfungen in Frankreich4 befinden sich 
folgende: 
• Zwei Impfstoffe, die nicht von einem Mikrobenkörper er 
zeugt werden,  sondern auf der Grundlage des von 
den 
Mikroben abgesonderten, schwächeren Giftes. Es 
handelt 
sich hierbei um die Impfstoffe gegen Diphtherie und 
Tetanus 
(DT). 
• Ein Impfstoff, der auf der Grundlage eines lebenden, je 
doch abgeschwächten Mikrobenkörpers erzeugt wird, d. 
h. 
des Tuberkulosebazillus, des BCG. Vor und nach dieser 
Impfung werden Kontrollen mit dem Gift des Kocn-
Bazüms 
durchgeführt (Tuberkulintest: kutan oder intrakutan). 
• Bin Impfstoff mit abgetöteten Viren wie der 
Polioimpfstoff (Salk), der oft in Verbindung mit DT 
injiziert wird, oder ein Impfstoff mit lebenden Viren 
(Sabin) wie der Polioimpfstoff, der in Form einer 
Schluckimpfung im allgemeinen mit Zucker verabreicht 
wird. 

Neben diesen Pflichtimpfungen in Frankreich gibt es 
die von den Behörden empfohlenen Impfungen, wobei 
häufig der Eindruck entsteht, daß es sich ebenfalls um 
Pflicht-impfungen handelt. Sie werden demzufolge 
insbesondere Kindern verabreicht, die einen Kinderhort 
besuchen. 

Bei diesen Impfungen handelt es sich vor allem um 
• die Keuchhustenimpfung, 
• Impfungen gegen Röteln, Masern oder Mumps, 
deren 
Impfstoff mit abgeschwächten (also mit lebenden Viren) 
er 
zeugt wird. 

Bei Erwachsenen sollte nicht die alljährliche Grippe-
impfung vergessen werden, die ebenfalls eine Virenimpfung 
ist. 
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Gefahren, die vom Mikroben- oder 
Virenkörper ausgehen 

Zunächst besteht hier die Möglichkeit der Reaktivierung 
oder der Mutation, der zufolge bei dem Geimpften oder in 
seiner Umgebung die Krankheit ausgelöst wird, die gerade 
vermieden werden sollte. Dies ist insbesondere bei leben-
den Viren zu befürchten. 

Impfungen, die eine sehr abgeschwächte Form der Krank-
heit auslösen sollen, gegen die geimpft wird, sind nur wirk-
sam, wenn der Impfstoff so beschaffen ist, daß die Krank-
heit keinen akuten Verlauf nimmt. 

Sowohl die Argumente der Befürworter toter Vakzine, die 
weniger wirksam, aber auch weniger gefährlich sind, als 
auch diejenigen der Befürworter lebender Vakzine, die wirk-
samer, aber dafür gefährlicher sind, haben in der medizini-
schen Presse immer eine lebhafte Diskussion hervorgeru-
fen, eine Übereinstimmung wurde jedoch nie erzielt. 

Für Impfungen mit lebenden Vakzinen (BCG - Polio-
schluckimpfung - Röteln - Mumps - Masern etc.) besteht 
bei Personen, die eine Immunschwäche aufweisen oder die 
mit Kortison behandelt wurden, eine Gegenanzeige. 

Diese Gefahr ist bei Virenimpfstoffen besonders groß, da 
sich das Virus durch eine aufeinanderfolgende Übertragung 
von einer Person auf die andere reaktivieren kann. 

Impfungen mit Viren (Polio - Pocken - Röteln - Masern -
Grippe) sollten gesondert untersucht werden1, denn Viren 
haben ganz besondere Widerstands- und Mutationseigen-
schaften. 

Sie können jahrelang in einem Organismus latent vorhan-
den sein und erst krankheitserregend wirken, wenn ein 
anderes Virus, ein physischer Faktor - z.B. Röntgenstrah-
len —, ein chemischer Faktor oder ganz einfach eine Immun-
schwache hinzukommen. 

Viren können Chromosomenänderungen verursachen. 
„Das im lebenden Impfstoff gegen Kinderlähmung enthal-
tene abgeschwächte Virus Typ II hat in Zellkulturen Chro-
mosomenänderungen hervorgerufen" (Prof. de Long, To-
ledo). 

Normalerweise dürften Impfstoffe, die auf der Grundlage 
von abgeschwächten Toxinen erzeugt wurden, wie der Impf-
stoff gegen Tetanus oder Diphtherie, weder Tetanus noch 
Diphtherie auslösen. Doch genau dies wurde bei 
Diphtherieepidemien von frisch Geimpften beobachtet. 
Diese Fälle wurden natürlich darauf zurückgeführt, daß der 
Kranke während der Inkubationszeit geimpft worden sei 
und daß ihm der Impfstoff zu spät verabreicht worden sei, 
um ihn zu schützen. 
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Dieses Argument befriedigt den Verstand; aber selbst ab-
geschwächte Mikrobentoxine sind vielleicht nicht so un-
schuldig, wie man glauben und behaupten möchte. Die Un-
tersuchungen Bochians (UdSSR), der den Mikrobenkörper 
nur auf der Grundlage des Toxins erzeugt, beweisen, daß wir 
noch nicht alles über das Leben der Mikroben wissen. 
 
 
 
 Aufgrund dieser Untersuchungen können wir uns nicht 
damit begnügen, die Diphtheriefälle nach der Impfung oder 
die Reaktivierung von Tuberkulose nach den Tuberkulintests 
als unglückliche Zufälle anzusehen. 

Die Proteine der Antigene können im Organismus sehr 
schwere allergische Reaktionen hervorrufen, die zum Tode 
führen oder nicht mehr rückgängig zu machende neurologi-
sche Schäden bewirken 

Dies ist einer der Gründe, warum Laboratorien möglichst 
Impfstoffe herstellen, die nur ein Minimum an Proteinen 
oder sogar nur den Teil des Virus enthalten, der die Immun-
reaktion auslöst, oder warum sie synthetische Impfstoffe 
herstellen. 

Der Immunkomplex von Antigen (Vakzinemikrobenkör-
per) und Antikörper kann allergische Krankheiten auslösen: 

Nierenschäden, Kapillarblutungen, Asthma, Rheuma-
tismus, Ödeme, Nesselfieber oder sogar Herzleiden (In-
farkt) etc. 

Deshalb wird von kurz aufeinanderfolgenden Impfungen 
gegen Tetanus abgeraten, da sie Überempfindlichkeits-
reaktionen bewirken können, wenn zahlreiche Vakzineanti-
körper im Blut bleiben. 
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