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7. STUTTGARTER IMPFSYMPOSIUM  2010
DVD / Video-Mitschnitt 
Referenten: Alfons Meyer, 
Arzt: „Impfen und Immuno-
logie – ein Widerspruch“ / 
Dr. med. Friedrich P. Graf: 
„Mein Weg zur Impfkritik“ / 
Dr. med. Klaus Hartmann, 
Behörden-Insider und Impf-
schadensgutachter: „Impf-
stoffsicherheit 2010“ / Dr. 
med. Bernhard Weber: „Be-
handlung von Impffolgen 
mit EAV“ / Jürgen Fridrich, 
Vorsitzender von Libertas & 

Sanitas e.V.: „Stand der Impfdiskussion“  / Petra Cor-
tiel, Elterninitiative Salzburg: „Ergebnisse der Salzbur-
ger Elternstudie.“

Video-DVD / Laufzeit ca. 6 Stunden 
Best.-Nr. DVD-100 / € 29,90

Die ultimative Antwort auf die Impffrage:
Grundlagen der Impfentscheidung
Sechs ausgewählte Ausgaben der Zeitschrift „impf-report“ 
Sechs für Sie ausgewählte Schlüsselausgaben der Zeitschrift „impf-report“ 
zum günstigen Set-Preis und im praktischen Sammelordner! Das ideale 
Nachschlagewerk, unentbehrlich in jedem Bücherregal und in jeder natur-
heilkundlichen Praxis.  Das ist alles, was Sie für Ihre persönliche Impfent-
scheidung benötigen:
„impf-report“ Ausgabe Nr. IRA-072: „Sind Geimpfte gesünder?“
„impf-report“ Ausgabe Nr. IRA-074: „Warum Ungeimpfte gesünder sind“
„impf-report“ Ausgabe Nr. IRA-034: „Suche nach dem Wirkungsnachweis“ 
„impf-report“ Ausgabe Nr. IRA-062: „Ist das Impfrisiko kalkulierbar?“
„impf-report“ Ausgabe Nr. IRA-080: „Seuchen-Rückgang durch Impfungen?“ 
„impf-report“ Ausgabe Nr. IRA-076: „Impfen Pro und Kontra“
Sammelordner / Best.-Nr.: SAM-001 / € 34,00
(statt 36 Euro für 6 Einzelhefte plus 9,90 Euro für den Ordner)

Hans U. P. Tolzin
Die Tetanus-Lüge
Warum das Bakterium 
nicht die Ursache sein 
kann – und die Impfung 
keinen Sinn macht.
Bis heute gilt der Wund-
starrkrampf (Tetanus) 
als Schreckgespenst 
schlechthin. Doch zu 
Unrecht, wie der Autor 
anhand seiner medizin-
historischen und aktu-
ellen Recherchen zeigt. 

„Dieses Buch bringt Licht in eine Krankheit, über 
die ein normaler Arzt fast nichts weiß“. Dr. med. 
Johann Loibner, Sachverständiger für Impfschäden. 
Paperback / 300 Seiten / Best.-Nr.: FBU-091 / € 19,90 

Februar 2012

Hans U. P. Tolzin
Die Seuchen-Erfin-
der
Was wir aus EHEC, 
Schweinegrippe, Vogel-
grippe, Blauzungenkrank-
heit, SARS und der Spa-
nischen Grippe lernen 
können – wie Mikroben-
jäger immer häufiger be-
kannte Krankheitsbilder 
umdeuten und zu „neuen“ 

Seuchen und Pandemien erklären!
Alle vorbestellten Exemplare werden innerhalb 
Deutschlands portofrei zugestellt!
Paperb. / ca. 300 Seiten / Best.-Nr. FBU-094 / € 19,90

8. STUTTGARTER IMPFSYMPOSIUM 2011
DVD / Video-Mitschnitt
Referenten: Dr. med. Jo-
hann Loibner: „Macht die 
Tetanus-Impfung Sinn?“ 
/ Wolfgang Böhm: „Stand 
der Impfdiskussion“ / Dr. 
med. Klaus Hartmann, „Zu-
lassungsstudien: Anspruch 
und Realität“ / Rolf Kron, 
Arzt: „Sind Geimpfte ge-
sünder? – Erfahrungen und 
Studien“ / Dr. med. Wolf-
gang Wodarg: „Erfundene 
Seuchen - eine Herausfor-

derung für die Demokratie?“ / Dr. med. Gabriele Zell: 
„Die Essener ‚Masern-Epidemie‘“ / Dr. Gunter Gebhard, 
Geologe und Pädagoge: „Der Zusatzstoff Aluminium 
und seine Auswirkungen auf den Organismus“ 
Video-DVD / Laufzeit: ca. 6 Stunden
Best.-Nr.: DVD-110 / € 29,90
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Schwäbisch Hall, den 14. Januar 2012

Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie auch am 11. Januar die DAPD-
Pressemeldung „Die Grippewelle steht be-
vor“ gelesen? Darin kommt eine Dame aus 
dem RKI, der deutschen Seuchenbehörde, zu 
Wort und wird dem Leser als Grippe-Exper-
tin der Behörde vorgestellt. Sie versichert, 
für eine Grippe-Impfung sei es noch nicht 
zu spät. Nach Expertenangaben komme die 
Grippe-Welle in den nächsten Wochen und 
es sei noch nie passiert, dass sie ausbleibt. 

Eigentlich müssten diese „Experten“, zumal aus einer nationalen Ge-
sundheitsbehörde, es ja wissen. Doch sie wissen es nicht. Nicht nur das, 
sie kaschieren ihre Unwissenheit mit irreführendem Scheinwissen. 

Die Expertin aus dem RKI ist gleichzeitig Mitglied der sogenannten „Ar-
beitsgemeinschaft Infl uenza“ (AGI), einer Institution, die ursprünglich 
von mehreren Impfstoffherstellern eingerichtet und fi nanziert wurde, 
um Deutschlands Bevölkerung mit Hilfe von abenteuerlichen Hochrech-
nungen von Infl uenza-Todesfallzahlen jedes Jahr aufs Neue in Angst und 
Schrecken zu versetzen. Der Zweck: Jeder Bürger soll auch ja brav seine 
Grippeimpfung beim Arzt abholen. Die AGI wurde zwar inzwischen vom 
RKI vollständig übernommen, macht aber immer noch das Gleiche, was 
sie immer gemacht hat: Horrorgeschichten erfi nden. 

Würde die zitierte RKI/AGI-Expertin ihre eigenen Zahlen-Machwerke 
wirklich ernst nehmen, müsste sie sich vor solchen Bemerkungen hüten, 
denn es gibt mehrere Jahre, in denen die geschätzten jährlichen Infl uen-
za-Todesfälle laut AGI-Saisonbericht bei Null lagen. Ist die Grippe-Welle 
also doch in diesen Jahren ausgeblieben?

Die Fakten, die gegen eine Impfung und für natürliche alternative Vor-
sorgemaßnahmen und Behandlungsmethoden sprechen, häufen sich 
Jahr um Jahr. Setzt sich diese Entwicklung fort, wird die Grippe-Imp-
fung (und nicht nur sie) in wenigen Jahren kippen. 

Was dann wohl aus den „Experten“ des RKI und der AGI wird?  Ich schla-
ge eine Umschulung vor. Vielleicht sollten sie sich zur Abwechslung mal 
als Romanschreiber versuchen. Für Horrorgeschichten wird es wohl im-
mer dankbare Abnehmer geben.

Was uns zu Beginn des neuen Jahres 2012 bleibt, ist das Üben von Ge-
lassenheit und Zuversicht. Bezüglich Erkältungskrankheiten haben wir 
beides in der Hand, indem wir nicht jede Schreckensmeldung ungeprüft 
glauben und uns der zahlreichen effektiven Möglichkeiten der natür-
lichen Vorsorge besinnen.

   herzlichst

    Ihr

Hans U. P. Tolzin
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Gegen Influenza impfen?
Zusammenfassung der wichtigsten Argumente
Die sich jedes Jahr auf‘s Neue wiederholende Infl uenza-Impfkampagne, die damit verbunde-
ne, anscheinend unvermeidliche Panikmache und die zunehmende Nötigung am Arbeitsplatz  
machen es erforderlich, einen eigenen Standpunkt zur Grippe-Impfung zu fi nden. Das Pro & 
Kontra wurde bereits in der letzten Ausgabe ausführlich diskutiert und soll deshalb an dieser 
Stelle nur in aller Kürze dargestellt werden.

von Hans U. P. Tolzin

Notwendigkeit 
Im Zentrum der offi ziellen Ar-

gumentation für eine angebliche 
Notwendigkeit der Infl uenza-Imp-
fung steht die Schätzung der jähr-
lichen Infl uenza-Todesfälle mit 
durchschnittlich 10.000 Opfern al-
lein in Deutschland. Doch die jähr-
liche Schätzung liegt etwa um das 
Tausendfache über der Zahl der 
gemeldeten laborbestätigten In-
fl uenza-Todesfälle. Grundlage der 
Schätzung ist die Annahme, dass 
die erhöhte Sterberate in den kal-
ten Wintermonaten hauptsächlich 
auf das Konto des Infl uenza-Virus 
geht – auch wenn dies nicht immer 
durch Laboranalysen bestätigt und 
im amtlichen Totenschein erfasst 
wurde. 

Die jährlichen Todesfallschät-
zungen basieren darüber hinaus 
auf einer äußerst komplexen sta-
tistischen Formel, die von der so-
genannten „Arbeitsgemeinschaft 
Infl uenza“ (AGI) entwickelt wurde. 
Die AGI ist zwar am Robert-Koch-
Institut (RKI), der deutschen Seu-
chenbehörde, angesiedelt, ist 
jedoch eine Initiative von Impf-
stoffherstellern und wurde bis vor 
kurzem auch von ihnen fi nanziert. 
Das ist delikat, zumal es außerhalb 
der AGI keinerlei Expertise – und 
damit auch keine unabhängige 
Kontrollinstanz – bezüglich dieser 
Hochrechnungsformel zu geben 
scheint. Im Grunde müssten nicht 
nur Infl uenza-Infektionen, son-
dern auch zahlreiche andere Fak-
toren in die Todesfallschätzungen 
mit einbezogen werden. Z. B. deu-
tet das hohe Durchschnittsalter 
der nachweislichen Infl uenzaopfer 
von 73 Jahren an, dass die Alters-
gebrechlichkeit eine bedeutende 
Rolle spielen könnte. Zudem wer-

den die möglichen Nebenwir-
kungen von antiviralen und sons-
tigen symptomunterdrückenden 
Medikamenten als (Mit-)Ursache 
für schwere Komplikationen und 
tödliche Verläufe grundsätzlich 
von AGI/RKI ausgeblendet.

Alternative Untersuchungen, 
welche Faktoren bei offensichtlich 
immunen Menschen eine Rolle 
spielen, gibt es kaum – und dort, wo 
es sie gibt, werden Ergebnisse igno-
riert, sofern sie alternative Vorsor-
ge-Strategien nahelegen,  wie das 
Beispiel von Vitamin D zeigt.

FAZIT: Die Virusgrippe ist 
lange nicht so gefährlich wie 
behauptet und wirksame Al-
ternativen werden von den 
zuständigen Behörden ent-
weder nicht untersucht oder 
aber nachhaltig ignoriert.

Wirksamkeit
Bei der Zulassung von Infl u-

enza-Impfstoffen wird nicht etwa 
ein gesundheitlicher Vorteil der 
Geimpften gegenüber den nicht 
Geimpften nachgewiesen, sondern 
nur der sogenannte Antikörperti-
ter im Blut gemessen, also ein rei-
ner Laborwert. 

Ob hohe Antikörperwerte eine 
Aussage über den künftigen Ge-
sundheitsstatus zulassen, ist je-
doch völlig unklar. Entsprechende 
Untersuchungen, in denen die 
Antikörperwerte und der Gesund-
heitszustand langfristig miteinan-
der verglichen wurden, sind den 
zuständigen Behörden nicht be-
kannt und sind auch gegenwärtig 
nicht in Planung.

Als Grund dafür, dass bei der 
Zulassung von Impfstoffen keine 
vergleichenden Placebo-Studi-
en zwischen Geimpften und Un-

geimpften vorgenommen werden, 
führen Hersteller und Behörden 
ethische Gründe an: Es sei ethisch 
nicht vertretbar, im Rahmen sol-
cher Vergleichsstudien Menschen 
bewusst nicht zu impfen. Das 
Ethik-Argument ist jedoch aus 
mehreren Gründen nicht nachvoll-
ziehbar.

FAZIT: Es gibt keine Infl u-
enza-Impfstoffe, die bei der 
Zulassung einen nachvoll-
ziehbaren gesundheitlichen 
Vorteil für Geimpfte vorwei-
sen konnten. Ersatzweise 
wurde ein Ansteigen des so-
genannten Antikörpertiters 
im Blut belegt. Ob hohe An-
tikörperwerte mehr Gesund-
heit bedeuten, ist jedoch rei-
ne Glaubenssache.

Sicherheit
Selbst wenn ein bestimm-

ter Impfstoff bei einer jährlichen 
Durchimpfung der Bevölkerung 
Hunderte von Todesfällen for-
dern würde, wäre dies in den Zu-
lassungsstudien aufgrund ihrer 
beschränkten Größe und ihrer 
kurzen Laufzeit nur durch Zufall 
bemerkt worden. Zulassungsstudi-
en können also über die Sicherheit 
eines Impfstoffs nur wenig aus-
sagen. Dazu kommt, dass selbst 
dort, wo sogenannte „Placebos“ 
und Vergleichsgruppen eingesetzt 
werden, in Wahrheit andere Impf-
stoffe oder aber hochgiftige Zu-
satzstoffe in den Vergleichsgrup-
pen zur Anwendung kommen, so 
dass es unmöglich ist, auftretende 
Nebenwirkungen eindeutig dem 
Impfstoff zuzuordnen. Leider sind 
die Infl uenza-Impfstoffe aufgrund 
ihrer saisonalen Besonderheit die 
bei weitem am schlechtesten ge-
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Wirksamkeit SicherheitNotwendigkeit Beobachtung

schützende 
Antikörper

kalkulierbares
Restrisiko

Erkrankungs-
risiken

& fehlende 
Alternativen

Rückgang der 
Infektions-

krankheiten

Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit

Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit

Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit

kein Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit

prüften Impfstoffe überhaupt.
Eine Abhilfe der Datenunsi-

cherheit kann auch das gesetzliche 
Meldesystem für Impfkomplika-
tionen nicht bringen: Die Mel-
derate beträgt schätzungsweise 
nicht mehr als ein Promille und 
das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) 
als zuständige Behörde unter-
sucht selbst gemeldete Todesfälle 
nur dann, wenn dies durch öffent-
liche Berichterstattung erzwungen 
wurde. Eine dritte Quelle der Si-
cherheitsdaten wären sogenannte 
Nachmarktstudien während des 
breiten Einsatzes der Impfstoffe. 
Solche Studien sind jedoch eher 
die Ausnahme als die Regel.

FAZIT: Eine Abwägung 
zwischen Nutzen und Risiken 
ist nicht möglich, da das 
Restrisiko einer Infl uenza-
Impfung anhand fehlender 
Daten und einem verantwor-
tungslosen Umgang der Zu-
lassungsbehörde PEI mit den 
Komplikationsmeldungen 
nicht kalkulierbar ist.

Beobachtung
Ob Geimpfte einen gesund-

heitlichen Vorteil gegenüber den 
Ungeimpften haben, wird bei der 
Zulassung nicht geprüft. Das am 
häufi gsten pauschal verwendete 
Ersatzargument ist die Behaup-
tung, dass der Rückgang der gro-
ßen Seuchen während der letzten 
etwa 100 Jahre allein schon ein 
schlagender Beweis für den Nut-
zen von (allen) Impfungen sei.

Da kein Impfstoff wie der ande-
re ist, müssen die Infl uenza-Impf-
stoffe bezüglich der Wirksamkeit 
für sich betrachtet werden. Seit 
1985 hat sich der Verbrauch von 
Infl uenza-Impfstoffen in Deutsch-
land auf das 14-fache gesteigert.

Betrachtet man jedoch die amt-
lichen Statistiken der Todesfälle 
mit Atemwegssymptomen und der 
Kategorie „Pneumonie & Grippe“, 
so ist seit 1985 kein Rückgang fest-
stellbar. Somit ist die Grippeimp-
fung, die ja in erster Linie Tausen-
de von Todesfällen in Deutschland 
verhindern soll, völlig verpufft.

FAZIT: Eine Wirksamkeit 
der Infl uenza-Impfung ist 
auch anhand der amtlichen 
Todesfall-Statistiken nicht zu 
ersehen.

Eine ausführliche Analyse von Pro & 
Kontra zur Infl uenza-Impfung fi nden 
Sie in der impf-report Ausgabe Nr. 
84/85, Nov./Dez. 2011
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Nosologie*
Die ewig alte Versuchung, 

Krankheiten auf ein kleines Symp-
tombild zu reduzieren, statt die Ge-
samtheit der Symptome als ein Er-
eignis der ganzen Person und ihrer 
Umgebung zu sehen, begegnet uns 
schon in Form des ursprünglichen 
Titels dieses Aufsatzes: „Infl uenza 
und Homöopathie.“

Jeder Adept* und Lehrer der 
Homöopathie betont schon nach 
den ersten Lehrstunden mit stol-
zer Miene, dass es keine Behand-
lung der Infl uenza, sondern nur 
die Behandlung eines Patienten 
geben kann, der an Symptomen, 
die unter den Begriff Infl uenza fal-
len, leidet. 

Der Weg, die Krankheitszei-
chen vom betroffenen Menschen 
und seinem Umfeld getrennt zu 
sehen und dafür ausschließlich die 
Symptome zur Diagnose und The-
rapie heranzuziehen, verspricht 
viele Vorteile. Denn es herrscht 

die Vorstellung, erst seien die ver-
schiedenen Krankheiten und ihre 
Namen, danach die Diagnosen zu 
erlernen, damit man dann schließ-
lich die Krankheiten mit den ent-
sprechenden Heilmitteln erfolg-
reich besiegen kann. 

Für die bürokratisch orien-
tierten Mediziner bedeutet die 
Einführung der ICD, der Interna-
tional Classifi cation of Diseases, 
eine durchaus wertvolle Hilfe. Seit 
Ende des 19. Jahrhunderts sind 
Menschen damit beschäftigt, alle 
Krankheiten präzise zu defi nieren, 
von denen jede in die vorgesehene 
Schublade postiert werden kann. 

Für die Behandlung brauchen 
wir dann nur in der ebenso er-
stellten Liste der Therapieempfeh-
lungen der WHO nachzuschlagen. 
Einstweilen sind wir bei Version 
10 dieser ICD angelangt, die in Ab-
ständen auf den neuesten Stand 
gebracht („upgedatet“) wird. 
Wenn diese ICD in naher Zukunft 

endgültig erarbeitet und vollen-
det sein wird, dann verbinden 
nicht wenige Menschen damit die 
Hoffnung, auch den Schlüssel zur 
Überwindung aller Krankheiten in 
der Hand zu haben.

Die Infl uenza ist nun ein Mus-
terbeispiel dafür, wie einfach die 
Medizin sein kann: Laien, Büro-
kraten, Impfstoffhersteller und 
sehr viele Ärzte verstehen unter 
Infl uenza ziemlich dasselbe. Es 
soll sich dabei um ein scharf um-
rissenes Krankheitsbild handeln, 
das nur wenige Symptome auf-
weist wie Gliederschmerzen und 
mehr oder weniger hohes Fieber. 

Bei genauerem Hinsehen gibt 
es aber doch mehr Erscheinungen, 
die unter dem Namen Infl uenza 
fallen: Erhöhte Temperatur, Ge-
fühl wie Fieber, etwas Fieber, hö-
heres Fieber und auch sehr hohes 
Fieber. Mit dem Fieber können 
auch Schüttelfrost, anhaltende 
oder auch wechselnde Zustände 

Es ist immer der ganze Mensch, 
der erkrankt
Es ist eine ewig alte Versuchung, Krankheiten wie die Infl uenza auf ein kleines Symptombild 
zu reduzieren, statt die Gesamtheit der Symptome als ein Ereignis der ganzen Person und 
im Zusammenhang mit ihrer Geschichte und Umgebung zu sehen. Die Homöopathie Hahne-
manns gehört zu den medizinischen Lehren, die dieser Versuchung seit über 200 Jahren nicht 
nachgeben.

Dr. med. Johann Loibner

Der Anspruch des Machers und Autonomen verfehlt den 
Zugang zur Realität, denn Wahrheit leuchtet nur auf, wenn 
der Mensch der Wirklichkeit so gegenübertritt, wie sie es 
selbst verlangt. Je höher das Wirkliche steht, desto größer 
ist die Anforderung, die es an den erkennenden Geist stellt; 
desto größer aber auch die Versuchung, sie auf die Ebene 
der tiefer stehenden Dinge herunterzuziehen; weil er es dann 
bequemer hat. So ist es zum Beispiel sehr verlockend, das
Lebendige chemisch zu denken, denn man spart Arbeit und 
gewinnt den Schein strenger Wissenschaft; in Wahrheit war 
man geistig träge, hat der Erkenntnis Gewalt angetan und das 
Eigentümliche des Gegenstandes verloren.              R. Guardini
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von Frostempfi nden verbunden 
sein. Dazu können Gliederschmer-
zen, Muskelschmerzen, Gelenk-
schmerzen, Halsschmerzen, 
Kopfschmerzen, Schmerzen beim 
Husten und noch Schmerzen an-
derer Regionen kommen. 

An den Atmungsorganen kön-
nen wir zahlreiche Symptome, die 
als typisch für die Infl uenza gelten 
sollen, beobachten. Die Nase kann 
verstopft sein, sie kann aber eben-
so unaufhörlich rinnen. Die Ab-
sonderungen können durchsichtig, 
gelb, grün, dünn oder dick, zäh, 
schleimig oder wässrig, mild oder 
scharf sein. An Kehlkopf, Luft-
röhre und Bronchien lassen sich 
weitere vielfältige Erscheinungen 
feststellen: Rötung, spärliche und 
reichliche Absonderung, Trocken-
heit, Blutaustritte, Entzündung 
der Lunge etc. 

Auch der Verdauungsapparat 
kann die Zahl der Symptome noch 
beträchtlich bereichern; und zwar 
mit Übelkeit, Erbrechen, Appe-
titlosigkeit, bitterem Geschmack, 
Durst und Durstlosigkeit. Die All-
gemeinsymptome wie Schwäche, 
Schläfrigkeit oder Schlafl osigkeit, 
Schweißbildung, Bedürfnis nach 
Ruhe oder Bewegung, auslösende 
Ursachen usw. könnten das Krank-
heitsbild noch um vieles erweitern. 
Um den Leser nicht zu überfor-
dern, verzichte ich bewusst auf die 
Anführung der Gemüts- und Geist-
symptome, die auch bei der Infl u-
enza regelmäßig vorhanden sind.

Woher kommt der Name?
In unserer Umgangssprache 

sind für das Krankheitsbild der 
Infl uenza viele Bezeichnungen üb-
lich. So werden für die verschie-
denen Formen der Grippe Namen 
wie Kopfgrippe, Brustgrippe, Som-
mergrippe, Bauchgrippe, Magen-
grippe etc. verwendet. Es geht also 
schon aus der Sprache hervor, dass 
es „die Grippe“ als eigene, eindeu-
tige Krankheit nicht gibt.

In letzter Zeit verdrängt der 
Name Infl uenza den Namen Grip-
pe. Grippe wird aus dem franzö-
sischen gripper, „erfassen, erwi-
schen“ abgeleitet und besagt nur, 
dass der Patient von etwas erfasst, 
ergriffen oder erwischt wurde. 
Der nun im Zeitalter der Viren be-
liebte und vielsagende Ausdruck 

Virus-Infl uenza (ital.  Infl uenza di 
freddo – „unter dem Einfl uss der 
Kälte“) soll erklären, dass Viren, 
ursprünglich das griechische Wort 
für Gift, heute unheimliche, im 
Elektronenmikroskop zu sehende 
Minimonster, in den Organismus 
gelangt sind. Hatte man früher 
auch von leichter oder schwerer 
Grippe gesprochen, so ist heute bei 
schwereren Formen der Infl uen-
za von der „echten Infl uenza“ die 
Rede.

Bei dieser also nur scheinbar 
klar und eindeutig zu fassenden 
Diagnose Infl uenza ist, wie nicht 
anders zu erwarten, die gängige 
Therapie ebenso klar und ein-
fach: Analgetika (Schmerzmit-
tel), Antipyretika (fi ebersenken-
de Substanzen), Antiphlogistika 
(Entzündungshemmer), bei nicht 
sofortigem Ansprechen zur Absi-
cherung und Ergänzung Antibioti-
ka. Zur Erleichterung begleitender 
Hustenformen können noch hus-
tenstillende Medikamente erwo-
gen werden.

Viren gelten nach Vorstellung 
bestimmter Leute als die Ursache 
der Infl uenza. Ebenso hat es im-
mer Ärzte gegeben, die das Fieber 
und die Gliederschmerzen für die 
Ursachen der Infl uenza gehalten 
haben. In dieselbe Richtung den-
ken auch jene, welche die Infl u-
enzaviren als Verursacher betrach-
ten. Schon Hahnemann hat diesen 
Denkfehler, dass die Ursachen mit 
den  Folgen der Erkrankung ver-
wechselt werden, bekämpft. 

Wie nach der modernen Sicht 
Bakterien vom Organismus selbst 

* Worterklärungen 

Adept
Jünger, Schüler, Gehilfe eines 
Eingeweihten (lat. adeptus „wer 
etwas erreicht hat“)
Nosologie
Krankheitslehre (grch. nosos 
„Krankheit“ + logos „Lehre, 
Rede“)
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Immer mehr Menschen erkennen die Hilfl osigkeit der offi ziellen Schulmedizin 
gegenüber allen Erkältungskrankheiten, also nicht nur Infl uenza. Dies öffnet den 
Weg zu Methoden der Erfahrungsmedizin, z. B. zur Homöopathie.
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gebildet werden, so erzeugt auch 
der Organismus die Viren selbst. 
Das, was die Menschen in früheren 
Zeiten Virus genannt hatten, ist 
nicht dasselbe, was die moderne 
Virusforschung darunter versteht. 
Die erst durch das Elektronen-
mikroskop sichtbar gewordenen 
Zellelemente, die heute als Viren 
bezeichnet werden, stellen sich als 
Teile eines komplexen Immunsys-
tems heraus. Diese erfüllen unent-
behrliche Aufgaben der immuno-
logisch notwendigen Heilvorgänge 
und stehen in Kommunikation mit 
Bakterien, Phagen und anderen 
Zellelementen.  Tatsache ist, dass 
stark fi ebersenkende Medikamente 
ernste Nebenwirkungen und Kom-
plikationen hervorrufen. Nach der 
Theorie, dass Viren die Feinde des 
Menschen sind, werden so genann-
te antivirale Substanzen eingesetzt. 
Bisher sind durch die Behandlung 
mit solchen Stoffen vor allem die 
schädlichen Nebenwirkungen be-
kannt geworden. Wie es möglich 
ist, dass Neuraminidase-Hemmer 
(Oseltamivir) dennoch als heil-
bringendes Medikament  von der 
ganzen westlichen Welt gekauft 
und gelagert wird, ist für mich ein 
unergründliches Miraculum*.

Die wahrscheinlichste 
Veranlassung

Für homöopathische Ärzte 
ist das alles nun nicht so einfach. 
Namen wie „Kopf-Grippe“ oder 
„Brust-Grippe“ deuten schon an, 
dass Infl uenza nicht gleich In-

fl uenza ist. Um der Vielzahl der 
Symptome gerecht zu werden 
und zugleich einen Weg zu fi n-
den, leichter zu den vorhandenen 
Symptomen passende, ähnliche 
Arzneien zu fi nden, gibt es aber 
wegweisende Hilfen. 

Einige erfahrene Autoritäten 
der homöopathischen Medizin ha-
ben zur leichteren Arzneifi ndung 
den Begriff der „bewährten Indika-
tionen“ geprägt. Es gibt eine Reihe 
gängiger akuter Krankheiten, die 
schon von ihren geringen Symp-
tomen her einem bestimmten ho-
möopathischen Arzneimittelbild 
entsprechen. Dabei werden die lo-
kalen Symptome, die Modalitäten* 
und auch die auslösenden Ursa-
chen herangezogen. 

Als ein Beispiel sei hier Bryonia 
angeführt. Bei bestimmten For-
men der Infl uenza fällt dem Beob-
achter auf, dass der Kranke jede 
Bewegung, vor allem das Husten, 
zu vermeiden sucht. Das Symptom 
oder die Modalität „Schmerzen bei 
Bewegung“ weist in vielen Fällen 
auf die Arznei Bryonia hin.  Tat-
sächlich gelingt es bei nicht weni-
gen Formen der Infl uenza, diese 
mit Bryonia rasch zur Heilung zu 
bringen, wenn eben diese Art der 
Schmerzen das hervorstechende 
Symptom ist. 

Hahnemann empfi ehlt bei 
akuten Krankheiten vor allem die 
Daten der wahrscheinlichsten 
Veranlassung für die Arzneiwahl 
heranzuziehen. (§ 5 Organon der 
Heilkunst). Lokalsymptome, Mo-

dalitäten und auch auslösende 
Ursachen sollen in einem einzigen 
Heilmittel gemeinsam vorhanden 
sein, um von einem Simile* zu 
sprechen. Die Arznei nach der aus-
lösenden Ursache auszuwählen, 
ist wohl der schnellste Weg, das 
Simile der jeweiligen Infl uenza zu 
fi nden.

Aus der Erfahrung der homö-
opathischen Praxis führe ich nun 
eine Auswahl der häufi gsten Arz-
neien an, die beim weit gefassten 
Begriff Infl uenza als Heilmittel 
dienen: Aconit, Belladonna, Nux 
vomica, Pulsatilla, Rhus tox, Sul-
fur, Bryonia, Gelsemium und Bap-
tisia. In der folgenden Tabelle sind 
die Arzneien der Infl uenza nach 
ihren auslösenden Ursachen auf-
gelistet:

Aconit: Heftiger, sehr kalter Wind 
oder intensive Zugluft, Aggressive 
Klimaanlage, beginnt plötzlich, 
mit Angst

Baptisia: Überhitzung und Un-
terkühlung, feuchtes, heißes Wet-
ter, Schwüle

Belladonna: Intensive Abküh-
lung nach Überhitzung, plötzlicher 
Beginn, heftige Symptome

Bryonia: Raues, trockenes u. win-
diges Wetter meidet vor Schmer-
zen jede Erschütterung

Gelsemium: Überhitzung und 
Unterkühlung, nasses Wetter, 

Dr. Johann Loibner ist Arzt für Allgemeinmedizin und Homö-
opathie und führte über 25 Jahren eine Privatpraxis in der Steier-
mark (Österreich). Nachdem er sich in seiner Praxis immer wie-
der mit Impfschäden konfrontiert sah, setzte er sich kritisch mit 
der Impffrage auseinander und wurde schließlich zum erklärten 
Impfgegner. 
Seine öffentlichen Stellungnahmen führten wiederholt zu Versu-
chen, ihm die Approbation zu entziehen. 
Dr. Loibner ist vermutlich der bekannteste Impfkritiker in Öster-
reich. Insbesondere seine Stellungnahmen zur Tetanusimpfung 
erregten Aufsehen. Siehe dazu auch das Vortragsvideo vom 3. 
Stuttgarter Impfsymposium 2005: 
http://video.google.de/videoplay?docid=356559522013439428#
Dr. Loibner ist verheiratet und hat 4 Kinder.
Webseite: http://www.aegis.at
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Frühling, Sommer, Schläfrigkeit

Nux vomica: Schlafmangel, 
Überladung des Magens

Pulsatilla: Wechselhafte Tempe-
raturen und Zugluft, längere Ein-
wirkung der Klimaanlage

Rhus tox: Durchnässung und 
Überanstrengung, längere Unter-
kühlungen in feuchten Räumen 
und bei Feuchtwetter

Sulfur: Unterdrückung des Fie-
bers durch Antibiotika und Anal-
getika, Unterkühlungen bei feuch-
tem und trübem Wetter

Diese Auswahl soll zunächst 
als Hilfe zum Einstieg dienen. In 
der Tat gehören diese Mittel zu 
den häufi gsten Arzneien, welche 
bei dem doch breiten, vielfältigen 
Symptomenbild der Infl uenza zum 
Einsatz kommen. Um das pas-
sende Heilmittel zu fi nden, genü-
gen hier nach kurzer Anamnese* in 
etlichen Fällen der Blick aus dem 
Fenster und das Lesen des Wetter-
berichtes.

Mit der Aufl istung sehr häufi g 
und auch erfolgreich angewandter 
Infl uenzamittel begeben wir uns 
aber schon wieder auf das verfüh-
rerische Glatteis, die Krankheiten 
auf einige wenige Symptome zu 
reduzieren. 

Jedem erfahrenen Homöpathen 
sind Verlaufsformen von Infl uenza 
im Gedächtnis, bei denen keines 
dieser Grippemittel das Leiden 
bessern konnte. Da treten auch an-
dere große Arzneien wie Phosphor, 
Natrium muriaticum, Lycopodi-
um, Silicea etc. auf den Plan. Diese 
Arzneien sind dann das ähnliche 
Heilmittel, wenn die Erkrankten 
schwerer und länger darniederlie-
gen. Das auslösende Ereignis war 
dabei sehr intensiv, hatte etwa 
über längere Zeit auf den Patienten 
eingewirkt oder es gab mehrere 
veranlassende Umstände. 

Der homöopathische Arzt kann 
es sich also nicht so bequem ma-
chen, Grippe zu diagnostizieren 
und damit die Therapie der Wahl 
zu treffen. Den Traum von der Uni-
versalarznei zur Behandlung der 
Infl uenza kann er nicht träumen.

In den letzten Jahren sind zwei 

neue Grippearten, die Vogelgrippe 
und die Schweinegrippe, ausge-
rufen worden. Wenn praxisferne 
Virologen aus ihrem Blickwinkel 
neue Krankheiten kreieren, ist 
das verständlich. Gewisse homö-
opathische Ärzte versuchen, spe-
zifi sche homöopathische Arzneien 
einmal für die Vogelgrippe und ein 
anderes Mal für die Schweinegrip-
pe zu fi nden. Solche Homöopathen 
haben meiner Ansicht nach aufge-
hört, den Leitsatz des Organons 
von S. Hahnemann „Aude sapere*“ 
zu  beherzigen. 

Die Vorbeugung
Und wie sieht es mit der Vor-

beugung aus? Hahnemann und 
Kneipp geben klare, verbindliche 
Empfehlungen an, wie es diesen 
Krankheiten vorzubeugen gilt. Die 
zweckmäßige Kleidung, das Schlaf-
zimmer mit der frischen Luft, die 
tägliche Bewegung im Freien, kurz, 
die Lebensweise mit bewusster 
und sanfter Abhärtung wird von 
den Patienten selbstverständlich 
erwartet. 

Ganz anders verstehen die An-
hänger der Impfungen die Infl uen-
za. Diese ist nicht eine Folge von 
verschiedenen Unterkühlungen 
und anderer Umstände, die auf den 
Körper einwirken. Für die Erfi nder 
und Hersteller von Impfungen ist 
die Infl uenza einzig die Folge ei-
ner zufälligen Infektion mit Infl u-
enzaviren, die schicksalhaft durch 
Ansteckung in den Körper eindrin-
gen. 

Dabei brauchen wir nicht der 
Frage nachgehen, bei wem die An-
steckung eigentlich beginnt. Die 
Frage, warum nur diese oder jene 
Menschen befallen werden und an-
dere nicht, braucht auch niemand 
zu beantworten. 

Die Frage, warum sich die Vi-
ren gerade bei kaltem Wetter be-
sonders vermehren und aggressiv 
werden, ist auch nicht zu stellen. 

Die Frage, wie ein einziges Virus 
die vielen verschiedenen Formen 
der Infl uenza verursachen kann, 
ist ebenso überfl üssig. Da bleibt ja 
die Möglichkeit, im Nachhinein, je 
nach Stand der Virusforschung, ei-
gene Viren zu klassifi zieren oder sie 
nach Belieben mutieren zu lassen. 
Damit erscheint dem ahnungslosen 
Nichtvirologen die ganze Theorie 

doch wieder wissenschaftlich. Und 
die Entwicklung eines neuen spezi-
fi sch wirksamen Impfstoffes gegen 
eine neue Grippe kann beginnen.

Erfahrungen
Am Schluss dieser Überle-

gungen möchte ich noch zwei per-
sönliche Erfahrungen anfügen:

Das in meiner Praxis am häu-
fi gsten verwendete nützliche 
homöopathische Heilmittel bei 
Grippe war bis heute Rhus toxico-
dendron.

Den ersten Vorwurf, durch eine 
Impfung einen gesundheitlichen 
Schaden angerichtet zu haben, 
musste ich von einer vornehmen, 
gebildeten und treuen Patientin 
nach einer von mir vorgenom-
menen Grippeimpfung hinneh-
men. Sie hatte nach dieser Imp-
fung ein ganzes Jahr lang unter 
schweren grippeähnlichen Symp-
tomen zu leiden. Es war für mich 
die erste Veranlassung, über Imp-
fungen nachzudenken.

„Den Traum von 
der Universalarznei 
zur Behandlung der 
Infl uenza kann der 

homöopathische Arzt 
nicht träumen.“

* Worterklärungen 

Anamnese
Vorgeschichte einer Krankheit 
unter Einbeziehung möglichst 
aller Einfl ussfaktoren (grch. 
ana „zurück“ + mimneskein 
„erinnern“)
Aude sapere
lat. „wage zu wissen“. Über-
setzung nach Kant: „Habe 
den Mut, Dich Deines eigenen 
Verstandes zu bedienen“

Miraculum
(lat. „Wunder, Rätsel“)
Modalität
Art und Weise (lat. modus)
Simile
im homöopathischen Sinn: „das 
Ähnliche“ (lat. similis „ähn-
lich“)
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Die Zielgruppe des 
homöopathischen Arztes

Im Zuge der Impfmündigkeit 
der Bevölkerung wird immer häu-
fi ger auf Impfungen verzichtet. Die 
Skepsis der Menschen gegenüber 
Impfungen wurde währrend der 
letzten Jahren nicht nur durch 
die Skandale um die Vogel- und 
Schweinegrippe immer größer, 
sondern auch bei hoch angeprie-
senen Impfungen wie die HPV- 
oder die MMR-Impfung.

Doch nicht nur das Volk, son-
dern auch die fast schon wie Ma-
rionetten der Pharmaindustrie 
funktionierenden Ärzte, die die 
Impfungen unters Volk bringen 
sollen, haben wohl ihre berech-
tigten Zweifel am Nutzen der so 
genannten Grippe-Impfung. Viel-
leicht könnte das eine Erklärung 
dafür sein, dass weniger als 10 % 
der Ärzte gegen Infl uenza geimpft 
sind. Und gerade sie sollten am 
besten wissen...

Die Infl uenza-Impfung bringt 
– außer vielleicht ein paar tausend 
Euro mehr auf dem Konto des 
impfenden Arztes – nichts in Be-

Die Grippe aus der Sicht 
der Homöopathie
Aufgrund des immer offensichtlicheren Versagens der Schulmedizin im Umgang mit Erkäl-
tungskrankheiten wenden sich immer mehr Menschen alternativmedizinischen Methoden zu. 
Eine der bekanntesten dürfte die Homöopathie sein. Die Erfahrungen im Umgang mit grip-
palen Erkrankungen und den Nebenwirkungen symptomunterdrückender Medikamente sind 
aus Sicht erfahrener Homöopathen gut.

von Rolf Kron, praktizierender Arzt

zug auf grippalen Erkrankungen. 
Sie schützt nicht. Im Gegenteil, 
ca. 4 - 6 Wochen nach der Grippe-
Impfung erkranken viele Impfl inge 
schwerer an einer Grippe, als sie es 
gewohnt sind. Dazu kommt, dass 
nicht selten schwerwiegende Ne-
benwirkungen auftreten wie GBS*, 
MS*, Lähmungen, Blutgerin-
nungsstörungen mit Embolie* und 
Infarktneigung*. Diese Patienten 
suchen dann den Rat beim Homö-
opathen, denn die Schulmedizin 
hat gegen grippale Erkrankungen 
meist nicht mehr zu bieten, als Vi-
rostatika* (TAMIFLU) und Antibi-
otika*, oder husten- und schleim-
lösende Säfte.

Dank unserer homöopathischen 
Mittel können wir eine Menge tun. 
Es sind dabei nicht nur die so-
genannte „Spanische oder Neue 
Grippe“, die „Schweinegrippe“ 
oder „Vogelgrippe“, die wir zu be-
handeln haben, sondern auch die 
Impffolgen und Medikamenten- 
Nebenwirkung der Grippemittel 
wie TAMIFLU. Unser Klientel wird 
also sein:

– Im allgemeinen gesunde Men-
schen mit akuten grippalen In-
fekten

– Chronisch Kranke mit grippa-
len Infekten

– Patienten mit Nebenwirkungen 
z.B. von TAMIFLU und die

– Patienten mit Impfschäden

Das richtige Behandlungs-
konzept und die damit zusam-
menhängenden Erfolge durch die 
Homöopathie sind in ihrer Gesetz-
mäßigkeit und Vorgehensweise im 
Organon der Heilkunst von Hahne-
mann beschrieben. Wir müssen 
unseren Blick auf die Gesamtheit 
der Symptome (§ 7) lenken und 
auf die auffallenden Zeichen der 
Betroffenen (§ 153), auf das in-
dividuelle Krankheitsbild. Wir 
verordnen nicht nach Diagnosen, 
sondern nach den Symptomen der 
Patienten und werden so feststel-
len, dass es die gleichen Heilmittel 
sind, wie auch zu jeder Grippezeit 
die Jahre zuvor.

Die folgenden Beispiele sollen 
Sie nicht etwa dazu motivieren, 
selber Hand anzulegen. Sie sollten 
sich an Homöopathen wenden, die 
sich mit der Homöopathie ausken-
nen. Vielleicht sind die aufgeführ-
ten Beispiele dennoch eine Hilfe, 
das Wesen und die Wirkungsweise 
der Homöopathie zu verstehen.

Kein Unterschied 
zwischen Grippe 
und grippalen Infekten

Der Schulmediziner verfällt 
durch die Impfungen leider immer 
mehr dem Glauben, es gäbe nur 
die Infl uenza, gegen die er nur zu 
impfen braucht und den Rest be-
kommt er schon mit den üblichen 
Antibiotika in den Griff. Denn für 

Rolf Kron ist praktischer Arzt und 
Klassischer Homöopath mit eigener 
Praxis in Kaufering (Bayern).

Kontaktadresse:
Leonhardistraße 17 A, 
86916 Kaufering
Tel: 08191/ 966 858 
Fax: 08191/ 966 859
Email: Kron.rolf@t-online.de
Internet:  www.kron-rolf.de
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ihn ist alles andere keine Grippe, 
sondern er betitelt diese als grip-
pale Infekte.

Egal, wie man die Grippe be-
zeichnet, ob saisonale Infl uenza, 
Schweinegrippe mit H1N1, oder 
Vogelgrippe mit H5N1 oder H3N2 
oder auch nur grippaler Infekt, das 
Behandlungskonzept und die Vor-
gehensweise sind in der Homöo-
pathie immer die gleichen! In der 
Praxis hat eine Unterscheidung 
also keine Relevanz.

Es sind im Grunde immer wie-
der die gleichen, altbewährten 
Heilmittel wie Bryonia, Pulsatil-
la, Phosphor, Lycopodium, Hepar 
sulfuris, Lachesis oder Mercurius 
usw., die für die akuten Bronchial- 
oder HNO-Infekte* zur Heilung 
der Patienten ihren Einsatz fi nden. 
Auch Mittel wie Arsenicum und 
Nux vomica bewähren sich, wenn 
die grippalen Beschwerden auf den 
Magen-Darmtrakt schlagen. Dazu 
folgen einige Beispiele.

Zur Verschreibung der Mittel
Ich arbeite in meiner Praxis 

bei diesen Akutfällen mit Hochpo-
tenzen*, d. h. ich gebe eine Einzel-
gabe von 2 - 3 Streukügelchen des 
gewählten Mittels in der C200 Po-
tenz oder bei Hepar sulfuris auch 
die M-Potenz (Hepar sulfuris C200 
bei akuten Halsinfekten wirkt nicht 
so schnell; deshalb halte ich mich 
an die Empfehlung Dr. Spinedis 
und gebe die M Potenz von Hepar 
sulfuris!) und lasse dann die Arz-
nei wirken. Je nach Akutheitsgrad 
des Falles wird man so schnell eine 
Besserung beobachten. Bleibt diese 
aus, so ist es höchstwahrscheinlich 
nicht das rechte Mittel gewesen 
und muss nicht wiederholt wer-
den. In seltenen Fällen braucht es 
mehr als eine Einzelgabe.

Die Grippe mit Bronchitis, 
Reizhusten oder
Lungenentzündung

Viele Patienten, die im Herbst 
mit einer „Grippe“ in die Pra-
xis kommen, haben mäßig hohes 
Fieber mit den üblichen Glieder-
schmerzen und Mattigkeit. Die 
Ruhe tut ihnen gut, sie wollen 
meist nur still liegen, da jede Bewe-
gung unangenehm zu sein scheint. 
Dazu haben viele einen Reizhus-
ten, der sich speziell im warmen 

Raum verschlimmert, begleitet 
von stechenden, wunden Schmer-
zen hinter der Brust, sodass sie 
mit beiden Händen während des 
Hustens gehalten wird, um die 
schmerzhafte Erschütterung zu 
verhindern. Großer Durst, meist 
auf kalte Getränke, wird ebenso 
häufi g erwähnt. Diese Symptome 
führen zu Bryonia, wie folgende 
Repertorisation* zeigt.

Wenn Patienten mit einem 
heiseren, wie von Staub in den 
Atemwegen ausgelösten Husten 
kommen, der die Tendenz hat, 
die Lunge zu befallen und manch-
mal begleitet wird von blutigem 
Auswurf oder Nasenbluten und 
sich durch kalte Getränke bessert 
und verschlimmert wird durch 
die kleinste Temperaturverände-
rungen, z. B. beim Betreten oder 
Verlassen eines warmen Raumes 
aus oder in die frische Luft, so ver-
langen diese Symptome nach dem 
Arzneimittelbild Phosphorus. Da-
bei ist es egal, ob nur die Bronchi-
en betroffen sind oder die Lunge 
schon Entzündungszeichen auf-
weist. Die Symptome des Patienten 
führen uns zu diesem Mittel.

Hiervon gibt es im Winter recht 
viele Fälle, wo das Arzneimittel 
Phosphorus schnelle Heilungen 
bewirkt. Auch Ipecacuanha ist 
ein wichtiges Mittel bei schweren 
Bronchialinfekten, wenn die Lun-
ge voller Schleim steckt, der nur 
schwer abgehustet werden kann. 
Es ist ein wichtiges Mittel beim 
Keuchhusten, der bis zum Erbre-
chen von Schleim führt. Gewiss 
kommen in den Fällen, wo hek-
tisches, plötzliches hohe Fieber 
zugegen ist, auch die Mittel Aco-
nitum und Belladonna in Frage. 
Diese Mittel habe ich aber nicht so 
häufi g in meiner Praxis verschrie-
ben!

Die Magendarmgrippe
Auch Mittel, wie Arsenicum 

und Nux vomica, fi nden ihren Ein-
satz für die nur kurz andauernde, 
meist um die Weihnachtszeit kur-
sierende Magendarmgrippe. Im 
Winter 2009/2010 wurden di-
ese Brechdurchfälle ebenso der 
Schweinegrippe zugesprochen. 
In anderen Jahreszeiten wäre das 
Norovirus oder EHEC der Übeltä-
ter gewesen. 

Die vorhandenen Magendarm-
symptome drückten sich durch Er-
brechen und Durchfall aus, welches 
meist zeitgleich auftrat, begleitet 
von großer Schwäche, innerlichem 
Frost (Todeskälte) und Durst auf 

* Worterklärungen 

Antibiotika
Medikament zur Abtötung von 
Bakterien (grch. anti „gegen“ + 
bios „Leben“
Embolie
Teilweiser oder vollständiger 
Verschluss eines Blutgefäßes 
durch mit dem Blut einge-
schwemmtes Material (grch. 
emballein „hineinschleudern“)
GBS
Abkürzung für Guillain-Barré-
Syndrom, einer Erkrankung der 
Nervenwurzeln des Rücken-
marks. Verschiedene neurolo-
gische Symptome können auf-
treten, vor allem aufsteigende 
Lähmungen, ähnlich der Polio 
(Kinderlähmung). Das Syn-
drom wurde erstmals im ersten 
Weltkrieg von den franzö-
sischen Ärzten Georges Charles 
Guillain und Jean-Alexandre 
Barré beschrieben 
HNO
Abkürzung für Hals, Nase, 
Ohren
Infarkt
Absterben von Gewebe durch 
Unterbrechung der Blutversor-
gung (lat. infarcire „hineinstop-
fen“)
Kolik
schmerzhafte, krampfartige 
Zusammenziehung eines inne-
ren Organs (grch. kolon „Dick-
darm“)
MS
Abk.für Multiple Sklerose 
Potenz
Verdünnungsgrad eines homö-
opathischen Medikaments (lat. 
potentia „Macht“)
Repertorisation
Methode zum Finden des 
passenden homöopathischen 
Medikaments (lat. reperire 
„wiederfi nden, auffi nden“)
Virostatikum
ein Viren abtötendes Medika-
ment
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warme Getränke in kleinen Schlu-
cken, was zum Arzneimittelbild 
Arsenicum führte.

Oder aber die Magendarmgrip-
pe war von kolikartigen* Schmer-
zen im Magen oder Bauch beglei-
tet, die sich nach jedem Essen 
verschlimmerten und sich nach 
jedem Stuhlgang und durch Aufl e-
gen einer Wärmefl asche besserten. 
Die begleitende Reizbarkeit war 
der Gemütszustand, der schnell zu 
Nux vomica führte.

Grippe mit Halsbeschwerden
Bei den Halsbeschwerden kön-

nen es die stechenden Schmerzen 
(die sich beim Schlucken zum Ohr 
erstrecken und durch warme Ge-
tränke gebessert werden) sein, die 
zum Arzneimittel Hepar sulfuris, 
oder auch, wenn es die Totalität 
zulässt, zum Mittel Sulfur führen.

Von diesen Hepar sulfuris Fäl-
len habe ich zur kalten Jahreszeit 
doch meist beachtlich viele. 

Akutmittel oder 
Konstitutionsmittel*?

In Fällen, wo Hepar zwar indi-
ziert war, aber nicht gleich helfen 

wollte, vollendete oft Sulfur die 
Kur. Diese Situation stellte sich zu-
meist bei jenen chronisch Kranken 
ein, die stets durch Sulfur eine Bes-
serung all ihrer anderen Beschwer-
den fanden. Hier war es also das 
Konstitutionsmittel, welches gege-
ben werden musste und auch half.  
Ähnliche Fälle beobachtete ich 
auch mit Lycopodium und Sepia.

Grippe mit Ohrenbeteiligung
In manchen Fälle, speziell bei 

kleinen Kindern, den blonden, 
blauäugigen, kommt es bei der 
Grippe oft begleitend zu den ka-
tarrsischen* Symptomen, die auf 
die Ohren schlagen. Es stellt sich 
eine Otitis media* ein. Häufi g zeigt 
sich diese auf der linken Seite, sel-
ten mal rechts. Zumeist führen uns 
die Symptome eines dicken grün-
lich-gelben, schleimigen Schnup-
fens, der „auf die Ohren schlägt“, 
und die ebenso gehäuft anzutref-
fende große Weinerlichkeit der 
Kinder zum Arzneimittelbild Pul-
satilla.

Allein mit diesen, in den Fall-
beispielen aufgeführten Mitteln 
behandele ich über die Winterzeit 

schätzungsweise 95 % meiner ver-
meintlichen Grippe-Fälle, egal ob 
sie „Schweinegrippe“, „Vogelgrip-
pe“ oder sonst wie genannt wer-
den. Es sind die gleichen Mittel 
wie auch die Jahre zuvor, also kein 
Unterschied zu anderen grippalen 
Infekten der Vorjahre. 

Die Grippe bei chronisch 
Kranken

Dann gibt es noch die chronisch 
Kranken, die meist nach Auswir-
ken des tiefgreifenden Mittels eine 
Erkältung, oder einen grippalen 
Infekt bekommen können. Die 
Symptome der Grippe sind dann 
in den meisten Fällen durch das 
so genannte „Konstitutionsmittel“ 
gedeckt, wie wir oben am Beispiel 
von Sulfur gesehen haben. Die 
Wiederholung des Konstitutions-
mittels wird dann in der Regel sehr 
schnell helfen, in seltenen Fällen 
brauche ich die oben erwähnten 
„Akutmittel“.

Bis hierhin ist der Alltag in der 
homöopathischen Praxis noch 
leicht zu bewältigen. Doch was 
schreibt Hahnemann: Das schwie-
rigste zu behandelnde Krankheits-
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TAMIFLU ist sicherlich das bekannteste Medikament zur Behandlung der akuten Virusgrippe. Doch die Nebenwirkungen 
entsprechen oft dem Symptombild, das eigentlich geheilt werden soll. Während der Schulmediziner ihnen gegenüber weit-
gehend hilfl os ist, greift die homöopathische Vorgehensweise ähnlich wie bei den eigentlichen Grippe-Symptomen.
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bildes, ist das von der Schulmedi-
zin gesetzte.

Beispiel der Nebenwirkungen 
von TAMIFLU

TAMIFLU wird seit vielen Jah-
ren schon, durch die Empfehlung 
der „Ärzte“, von Menschen in vie-
len Ländern prophylaktisch* ein-
genommen wie Vitamin-Tabletten. 
In der Gebrauchsinformation über 
TAMIFLU der Firma Roche kann 
man nachlesen, dass die aufgeführ-
ten Nebenwirkungen „auch durch 
die Virusgrippe verursacht werden 
können“, sich also sehr ähneln. 
Umgekehrt kann das aber auch 
bedeuten, dass man durch die Ein-
nahme von TAMIFLU Symptome 
entwickeln kann, die einer Grippe 
ähneln.

– TAMIFLU und andere Neura-
minidase-Hemmstoffe hemmen 
körpereigene Enzyme* und Bio-
katalysatoren*

– Im Blut bewirkt TAMIFLU eine 
Verklumpung von Blutzellen mit 
der Folge von massiven Blutzir-
kulationsstörungen, die sich auf 
die Lunge, die Leber und das 
Hirn auswirken werden

– In Verbindung mit Alkohol oder 
anderen schwächenden Faktoren 
kann es infolge starker Vagoto-
nie* leicht zu Bewusstlosigkeit 
und zum Tod führen1

– Mehr als die Hälfte an englischen 
Schulen untersuchter Kinder lit-
ten unter Nebenwirkungen wie 
Übelkeit, Schlafl osigkeit und 
Alpträumen

– 40 % dieser Kinder hatte Magen-
Darm-Probleme wie Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall, Bauch-
schmerzen und -krämpfe

– 18 % klagten über “neuropsych-
iatrische* Nebeneffekte” wie 
Konzentrationsstörungen, die 
Unfähigkeit, klar zu denken, 
Schlafstörungsprobleme, Be-
nommenheit oder Verwirrtheit, 
schlechte Träume bis Alpträume 
und “seltsames Verhalten”, wie 
Suizidalität*, Aggressivität2

– Schwere Hautreaktionen wie 
Stevens-Johnson-Syndrom* und

– Leberfunktionsstörungen ein-
schließlich Hepatitis*3 

Wir konnten über die tragischen 
Zwischenfälle in Japan lesen, wo 

mehrere Jugendliche nach der Ein-
nahme von TAMIFLU Selbstmord 
begingen. Auch ging durch die 
Weltpresse: Mehr als dreißig To-
desfälle durch Atemlähmung nach 
der Einnahme von TAMIFLU.

Ich hatte nur einen Fall von den 
bösen Folgen von TAMIFLU be-
handeln müssen, welchen ich hier 
schildern möchte.

Praxisbeispiel: Nebenwirkung  
von TAMIFLU

Eine junge Frau bekam leichte 
grippeartige Symptome. Da sie sich 
in der 12. Schwangerschaftswoche 
befand, riet ihr der Arzt vorsorg-
lich zu TAMIFLU, da eine Impfung 
damals noch nicht erhältlich war. 
Am zweiten Tag der Einnahme 
bekam sie massive Übelkeit, Er-
brechen und krampfartige Bauch-
schmerzen, am vierten Tag kam es 
zu einem Abgang der Schwanger-
schaft.

In der Nachforschung fand sie 
genau diese Beschwerden in der 
Packungsbeilage von TAMIFLU 
beschrieben. Damit war es aber 
noch nicht genug, denn nach dem 
Abgang bekam sie zusätzlich Na-
senbluten und eine schwere, hoch 
fi eberhafte, schmerzhafte Pleu-
ritis,* mit der sie ganze vier Wo-
chen zu kämpfen hatte. Bei jedem 
Hustenstoß musste sie sich den 
Brustkorb mit beiden Händen 
halten. Hatte nur Durst auf kalte 
Getränke, aber keinerlei Appetit. 
Sie war aufgrund des Abgangs und 
ihrer Beschwerden so traurig, dass 
sie am liebsten sterben wollte. Re-
den konnte sie fast nicht ohne dass 
ein Hustenreiz kam.

Sie wurde von ihrem Hausarzt 
vergeblich hochdosiert antibio-
tisch behandelt. So kam sie zur 
Homöopathie. Eine Einzelgabe 
Phosphorus C200 brachte eine so-
fortige Besserung ihrer Beschwer-
den, wenn auch diese tiefe Trau-
rigkeit zurückblieb, da sie schon 
seit langem einen Kinderwunsch 
hatte. Ihr Arzt meinte noch, dass 
der Abgang sich wohl auch ohne 
TAMIFLU eingestellt hätte. Die 
Patientin bekommt seither immer 
mal wieder ihr Konstitutionsmittel 
Phosphorus, wenn sie Beschwer-
den hat, und jedes mal hilft es her-
vorragend. 

* Worterklärungen 

Biokatalysator
Stoff, der durch seine Anwe-
senheit eine biochemische 
Reaktion einleitet und steuert, 
ohne sich dabei zu verbrauchen 
(grch. katalyein „aufl ösen“)
Enzym
siehe unter Biokatalysator;
(grch. zyme „Sauerteig“). Alte 
Bezeichnung: Ferment
Hepatitis
Leberentzündung (grch. hepar, 
hepatos „Leber“ + itis „Entzün-
dung“)
Katarrh
entzündliche Reizung der 
Schleimhäute mit vermehrter 
Flüssigkeitsabsonderung, um-
gangssprachlich „Schnupfen“ 
(grch. katarrhein „herabfl ie-
ßen“)
Konstitutionsmittel
homöopathisches Mittel, das 
oft für einen bestimmten 
Menschentypen steht und 
insbesonders angewendet wird, 
um ererbte Anfälligkeiten zu 
überwinden.
Neuropsychiatrie
psychiatrische Disziplin, die 
sich vorwiegend mit durch 
Funktionsstörungen des Ge-
hirns ausgelösten Störungsbil-
dern beschäftigt (grch. neuron 
„Nerv“ + psyche „Seele“)
Otitis media
Mittelohrentzündung (grch. 
otos „Ohr“ + -itis „Entzündung“ 
+ lat. medianus „in der Mitte 
befi ndlich“)
Pleuritis
Brustfellentzündung 
(grch. pleura „Rippe, Seite“)
Prophylaxe
Vorsorge, Vorbeugung (grch. 
prophylaxis „Vorsicht“)
Stevens-Johnson-Syndrom
arzneimittelbedingte Hauter-
krankung mit schweren Stö-
rungen des Allgemeinbefi ndens, 
hohem Fieber und Entzündung 
der Nasenschleimhäute
Suizidalität
Neigung zum Selbstmord (lat. 
sui „seiner selbst“ + caedes „das 
Töten“)
Vagotonie
erhöhte Erregbarkeit des 
parasympathischen Nervensys-
tems, das für die unwillkürliche 
Steuerung innerer Organe und 
des Blutkreislaufs, insbeson-
dere während des Schlafes, 
zuständig ist (lat. vagus „um-
herschweifend“ + grch. teinein 
„spannen“)
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Fallbeispiel der Nebenwir-
kung einer Infl uenza-Impfung

Eine damals 56-jährige Frau 
kam mit der Diagnose Multiple 
Sklerose in die Praxis. Während 
der zweistündigen Anamnese im 
Mai 2004 berichtete sie mir unter 
anderem, dass ihre Beschwerden 
drei Tage nach der Grippe-Imp-
fung im Herbst 1998 aufgetreten 
seien. Die ersten drei Tage spielte 
sich alles nur an den Augen ab. Sie 
sah plötzlich merkwürdige Zacken, 
was sie zum Augenarzt führte. Der 
konnte  zwar nichts feststellen, 
tippte aber dennoch folgerichtig 
auf eine Sehnerventzündung, die 
oft ein Frühsymptom der MS dar-
stellt, was später in der Klinik dann 
bestätigt wurde. Danach stellte sich 
eine Migräne ein und seither litt sie 
unter chronischen Kopfschmerzen. 
Es war ein permanentes Pulsieren 
in der Stirn über den Augen.

Ebenso beklagte sie sich über 
einen beständigen salzigen Ge-
schmack im Mund. Aufgrund 
der Multiplen Sklerose, die sich 
im Laufe der folgenden Wochen 
nach der Impfung entwickelt hat-
te, quälte sie nun schon seit Jah-
ren ein lähmender Schmerz in der 
rechten Schulter.

Diese Symptome führten mich 
damals zum Arzneimittel Natrium 
muriaticum. Natrium muriaticum 
wurde über viele Jahre hinweg ihr 
so genanntes Konstitutionsmittel. 
Es beseitigte all ihre Beschwerden. 
Von der MS ist bis heute im Nov. 
2011 nichts mehr zu fi nden.

Da sie den Arzt persönlich 
kennt, hat sie keinen Impfscha-
dens-Antrag gestellt. Dieser impft 
seither aber niemanden mehr ge-
gen Grippe.

1. Fallbeispiel einer Neben-
wirkung der Schweinegrippe- 
Impfung PANDEMRIX

Ein 62-jähriger Mann kam mit 
schlaffer Lähmung im rechten 
Arm aufgrund einer PANDEM-
RIX-Impfung, die er acht Tagen 
zuvor bei seinem Hausarzt hatte 
durchführen lassen. Der Hausarzt 
schloss einen Zusammenhang mit 
der Impfung aus.

Der gelähmte Arm zitterte un-
unterbrochen. Ebenso fi el dem 
Patienten ein saures Aufstoßen am 
Abend auf. Das reichte zur Mit-

telverschreibung von Causticum! 
Eine Gabe Causticum M stoppte 
innerhalb zwei Tagen das Zittern 
im Arm, der nunmehr anfängt wie 
tausend Ameisen zu kribbeln, was 
ein Revitalisationzeichen* dar-
stellte, denn es kam wieder Leben 
in die Nerven. Auch das Aufstoßen 
ging schnell zurück. Es folgte einen 
Tag lang ein hohes Fieber, dann 
war der Spuk vorbei. Die Lähmung 
bildete sich restlos zurück. Der Pa-
tient bekommt heute immer noch 
Causticum als Konstitutionsmittel, 
welches ihm immer gut tut.

2. Fallbeispiel einer Neben-
wirkung der Schweinegrippe- 
Impfung PANDEMRIX

Ein kleines vierjähriges Kind 
mit Fieberkrämpfen hatte acht 
Tage zuvor die Impfung mit PAN-
DEMRIX erhalten. Klara hatte 
schon vorher Husten, die Haus-
ärztin meinte aber, das würde kei-
ne Kontraindikation* darstellen. 
Klara hatte ein hochrotes Gesicht 
während des hohen Fiebers, wel-
ches Temperaturen um die 40 bis 
40,5 Grad erreichte. Das Mädchen 
fantasierte und zuckte beständig, 
bis es letztendlich zu diesen Fie-
berkrämpfen kam. Das Fieber ging 
schon seit zwei Tagen immer so 
um die 39 bis auf über 40 Grad. 
Die Hausärztin meinte zum Fieber, 
dass dies eine normale Reaktion 
nach Impfungen sei und verschrieb 
BEN-U-RON Zäpfchen, diese än-
derten aber nichts am Zustand des 
Fiebers und der damit zusammen-
hängenden Krämpfe.

So rief die Mutter mich über 
Empfehlungen an und bat um eine 
homöopathische Behandlung. Ich 
erfragte weitere Symptome. Klara 
verlor Urin während der Fieber-
krämpfe. Am Ende der bellenden 
Hustenattacken nieste sie zwei bis 
drei Mal. So fand ich zum homöo-
pathischen Mittel: Belladonna.

Ich verordnete Belladonna 
C200 als Einzelgabe, und der Ver-
lauf war erstaunlich. Denn das 
Fieber fi el schon am nächsten Tag 
auf 37,8 Grad. Klara nahm wieder 
mehr am Leben teil, verlangte zu 
Essen und Trinken. Das Zucken 
hatte über Nacht aufgehört, wel-
ches das Fieber über 40 Grad be-
gleitet hatte. Drei Tage darauf war 
sie fi eberfrei und wieder munter, 

es blieb nur noch der Husten, wel-
cher aber schleimiger wurde und 
nach fünf Tagen komplett verging!

Impfnosoden
Viele homöopathische Kollegen 

neigen gerne dazu, bei Verdacht 
auf einen Impfschaden einfach 
Impfnosoden zu verordnen. Sie 
schauen dabei nicht mehr auf die 
Symptome des Patienten! Impf-
nosoden sind potenzierte Impf-
stoffe, die, ohne die Totalität der 
Symptome abzugleichen, isopa-
thisch* eingegeben werden. Diese 
Kollegen beschreiben erstaunliche 
Erfolge. In meiner Praxis hat sich 
diese Vorgehensweise allerdings 
nicht bestätigt. Stattdessen höre 
ich immer wieder von Fällen, bei 
denen die automatisch verschrie-
benen Nosoden ihren Zweck er-
heblich verfehlten und es den Pa-
tienten oft sogar noch schlechter 
ging als zuvor. Ich bevorzuge ho-
möopathische Verschreibungen, 
wie von mir beschrieben.

Die Repertorisations-Tabellen zu 
diesem Artikel sind bei Interesse 
über den Autor erhältlich!

Quellen:
1 http://www.vogelgrippe-aufklae-

rung.de/t253f5-Werden-Ruegener-
durch-tamifl u-getoetet.html

2 http://www.guardian.co.uk/soci-
ety/2009/jul/31/tamiflu-side-ef-
fects-children]

3 at 2005; 36: 62 

* Worterklärungen 

Isopathie
Behandlungsmethode mit ver-
dünnten Substanzen, in der das 
Gleichheits-Prinzip und nicht 
das Ähnlichkeits-Prinzip (wie in 
der Homöopathie) angewendet 
wird. (grch. isos „gleichartig“ + 
grch. pathos „Leiden“)
Kontraindikation
Gegenanzeige; Umstand, der 
eine an sich als zweckmäßig 
erscheinende Behandlung als 
nicht geboten erscheinen läßt. 
(lat. contra „gegen“ + lat. indic-
tio „Ankündigung“)
Revitalisation
Wiederbelebung (lat. re „wie-
der“ + vita „Leben“)
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Effektiver Grippeschutz 
auch ohne Impfung

Zur Grippeschutzimpfung fi n-
det man aus der Gruppe der Nah-
rungsergänzungsmittel eine Reihe 
effektiver Alternativen. So exis-
tieren zahlreiche Nährstoffe und 
Nahrungsergänzungsmittel, die 
das Immunsystem stärken und die 
Symptome einer Grippe ebenso ef-
fektiv wie die eines „banalen grip-
palen Infekts“ lindern können. 

Angeblich soll die Grippe-
schutzimpfung bei den meisten 
Geimpften zwar nicht den Aus-

bruch einer Erkrankung verhüten, 
aber deren Verlauf positiv beein-
fl ussen. Die im Folgenden aufge-
führten Stoffe erreichen Gleiches 
– aber das ohne die Nebenwir-
kungen der Impfung.

Vitamin C
Seit Linus Paulings Arbeit über 

„Vitamin C and the Common Cold“ 
ist und bleibt das gute alte Vita-
min C allen Anfeindungen zum 
Trotz das populärste Mittel zur 
Prävention und Behandlung von 
Grippe und grippalem Infekt. Wie 

Pauling bewiesen hat, verfügt die 
Ascorbinsäure über eine Vielzahl 
von Wirkungen: Als wirksames 
Anti oxidans schützt es gegen freie 
Radikale, als Bindegewebsfaktor 
bremst es die Bildung von Hautfal-
ten und -runzeln, es verringert die 
Gefahr an grauem Star zu erkran-
ken und es stimuliert die Herstel-
lung von Interferon im Körper, ei-
ner antiviral wirkenden Substanz, 
die unser Immunsystem stärkt 
und die Antikörperspiegel im Kör-
per ansteigen lässt.

Der grundlegende Streit über 

Heilkräuter, Mineralstoffe und an-
dere Substanzen, die eine Grippe 
verhüten oder heilen können
Ist es nicht merkwürdig, dass Behörden, Medien und Politik komplette Bereiche der Naturwis-
senschaften, die sich mit natürlichen Vorsorge- und Heilungsmethoden beschäftigen, nahezu 
komplett ausblenden? Dabei ist das Spektrum der Möglichkeiten, die uns die Natur bietet, weit 
größer als die meisten Menschen ahnen. Nachfolgender Artikel bietet einen kleinen Einblick.

von Axel Berendes

„Die Natur ist der beste Heiler“, lautet eine alte Weisheit. Dass dies den Tatsachen entspricht, wird durch eine ständig wach-
sende Anzahl von wissenschaftlichen Studien bestätigt.
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das Vitamin C dreht sich daher 
auch weniger um das „was“ oder 
das „wie“, sondern mehr um das 
„wie viel“. Während Pauling noch 
Tagesdosen von 2.300 - 10.000 mg 
empfahl, werden heute (auch vom 
„Linus Pauling Institute“ der Ore-
gon State University) eher Dosen 
im Bereich von 200 mg als aus-
reichend empfohlen. Diese Menge 
kann man durch die bekannten 
fünf Portionen Obst und Gemüse 
relativ leicht decken, vermutlich 
reichen aber 200 mg zur Präven-
tion oder Behandlung eines Virus-
infektes nicht aus. 

„Für manche Menschen rei-
chen 500 mg, andere benötigen 
dazu 5.000 mg,“ erklärt Dr. med. 
Alan Gaby, ein Ernährungsexper-
te aus Seattle und häufi g zitierter 
Autor. „Man muss den aktuellen 
Bedarf von Fall zu Fall individuell 
bestimmen“.

Dr. Emanuel Cheraskin,  Arzt, 
Zahnarzt und Autor des Klassikers 
„The Vitamin C - Connection“ hält 
Tagesdosen von 1.000 - 3.000 mg 
für erforderlich. Wie Pauling emp-
fi ehlt auch er bei den ersten Anzei-
chen einer Grippe oder Erkältung, 
1.000 mg Vitamin C einzunehmen. 
Jede Verzögerung senkt die Wahr-
scheinlichkeit eines Erfolges ganz 
erheblich. Wie eine Untersuchung 
der „Canadian Medical Associati-
on“ ergab, kann man mit der Gabe 
von 1.500 mg Vitamin C am ersten 
Tag und jeweils 1.000 mg an den 
Folgetagen einer Erkältung die 
Dauer der Erkrankung um 25 % 
reduzieren.

Übrigens: Ein naturbelassenes 
Vitamin C-Produkt wie z. B. reines, 
unverschnittenes Acerolapulver, 
liefert neben dem reinen Vitamin 
C auch noch eine Reihe sekundär-
er Pfl anzeninhaltsstoffe (Flavono-
ide), welche die Wirkung des Vita-
mins unterstützen.

Und noch ein Tipp: Nimmt man 
zusätzlich zu Vitamin C einen Ex-
trakt aus Olivenblättern ein (alle 2 
- 3 Stunden 500 - 1000 mg), sinkt 
der Bedarf an Vitamin C, der bei ei-
ner Grippe teilweise doch ziemlich 
hoch sein kann.

Vitamin D
Nach den Ergebnissen einer 

Studie, die von Wissenschaftlern 
der medizinischen Fakultät der 

Jikei Universität Tokio durch-
geführt wurde, schützt die Nah-
rungsergänzung mit einem Vita-
min D-Produkt effektiver vor einer 
Grippeinfektion, als Impfungen 
oder antivirale Medikamente. 

Für ihre doppelt blinde, rando-
misierte Studie wählten die For-
scher im Winter 2008/2009 354 
Kinder im Alter zwischen 6 und 
15 Jahren aus. Die eine Hälfte der 
Kinder erhielt täglich zu der Er-
nährung 1.200 IU Vitamin D, die 
andere Hälfte ein Placebo.

Nach einem Monat waren die 
Infektionsraten in den beiden 
Gruppen noch identisch. Im zwei-
ten Monat allerdings waren die 
Mitglieder der Vitamin D-Gruppe 
50 % weniger durch eine Infektion 
gefährdet, als die Mitglieder der 
Placebogruppe. Der Rückgang der 
Infektionsrate korrespondierte mit 
einer Erhöhung des Vitamin D-
Spiegels im Serum.

Antiviral wirkende Medika-
mente wie Oseltamivir (Tamifl u®) 
und Zanamivir (Relenza®) senken 
die Ansteckungsraten nur um 8 
%, selbst die Grippeimpfung weist 
Erfolgsquoten auf, die deutlich un-
ter den 50 % liegen, die mit einer 
Vitamin D-Gabe erreicht werden 
konnten.

Als man die Kinder, die ihr Vit-
amin D-Präparat zu Hause erhal-
ten hatten, aus der Auswertung 
herausnahm, zeigte sich eine wei-
tere Zunahme der Schutzwirkung 
auf 67 %.

Da Vitamin D ein essentieller 
Nährstoff ist, sind bei angemes-
sener Dosierung keinerlei Neben-
wirkungen zu erwarten – ganz im 
Gegensatz zu den üblicherweise 
verabreichten Impfstoffen und an-
tiviralen Medikamenten.

Darüber hinaus sorgen höhere 
Vitamin D-Spiegel im Blut für 
stärkere Knochen und Zähne, ein 
besser reguliertes Immunsystem 
sowie ein generell gesenktes Risiko 
für Infektionen, Herzinfarkte und 
Autoimmunstörungen

Vitamin D wird vom Körper auf 
natürliche Art und Weise als Reak-
tion auf den Kontakt mit Sonnen-
licht (UV-Strahlung) in der Haut 
gebildet, wobei die Tatsache, dass 
sich moderne Menschen immer 
seltener an der „frischen Luft“ auf-
halten und sich dabei aus Angst 

vor Hautkrebs mit immer mehr 
Sonnenschutzcremes einreiben, 
zu einem weit verbreiteten Vita-
min D-Mangel geführt hat. Bei den 
meisten Menschen sind die Vita-
min D-Spiegel im Blut am nied-
rigsten im Winter, wenn die Sonne 
am schwächsten scheint. Das ist 
zugleich auch der Zeitraum der ty-
pischen Grippe-„Epidemien“.

Zink
Die Wirkung von Zink bei 

Grippe und Erkältung kann durch 
mindestens 6 große Studien belegt 
werden. Besonders effektiv sind 
zinkhaltige Pastillen, die man alle 
zwei Stunden im Mund zergehen 
lassen sollte. 50 Personen, die ab 
dem ersten Tag ihrer Erkältung 
den ganzen Tag alle zwei Stunden 
eine Zinkpastille im Mund zerge-
hen ließen, hatten ihre Erkrankung 
nach durchschnittlich 4,4 Tagen 
überwunden, eine Kontrollgruppe, 
die nur ein Placebo erhalten hatte, 
musste 7,6 Tage leiden.

Da Füllmittel und Süßstoffe die 
Verfügbarkeit des Mineralstoffs 
verringern, achten Sie bei der Wahl 
Ihres Zinkpräparates darauf, dass 
die Pastillen nur so viel Füllstoffe 
und Süßungsmittel haben, wie un-
bedingt nötig und dass das Zink in 
Form von Zinkglukonat oder Zink-
zitrat vorliegt.

Echinacin
Echinacin regt den Organismus 

an, mehr weiße Blutzellen zu pro-
duzieren, die dann eindringende 
Viren und Bakterien bekämpfen 
können. Daher ist das Echinacin 
auch nicht zur Behandlung aller-
gischer Erkrankungen geeignet 
und sollte nur so lange eingenom-
men werden, bis die Beschwerden 
einer Grippe oder Erkältung abge-
klungen sind. Patienten mit einer 
Autoimmunerkrankung sollten auf 
Echinacinpräparate vollkommen 
verzichten.

Achten Sie darauf, möglichst 
einen Extrakt aus Echinacea pur-
purea zu erhalten und nehmen Sie 
davon täglich 1.000 - 3.000 mg 
ein.

Knoblauch
Von allen Nahrungsmitteln, die 

bei der Erkältungs- und Grippevor-
beugung eingesetzt werden, ist der 
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Knoblauch vermutlich der unbe-
zwungene Meister. Wie man beob-
achtet hat, ist die „tolle Knolle“ in 
der Lage mehrere Arten von Bakte-
rien und Viren abzutöten. Zudem 
stärkt sie das Immunsystem und 
hat eine derart starke Wirkung, 
dass man zumindest nach Ansicht 
von Professor John Long, Mikrobi-
ologe an der Brigham Young Uni-
versität in Utah jede Erkältung und 
Grippe, die „im Anzug“ ist, vertrei-
ben kann, wenn man nur genug 
davon isst. Vermutlich vertreibt 
man allerdings durch diese Aktion 
nicht nur Erkältungskrankheiten, 
sondern auch alle Freunde, Ver-
wandte usw.. Denn wie sagte schon 
ein großer Philosoph: „Jeder kennt 
den Geruch von frischem Knob-
lauch, mit Ausnahme desjenigen, 
der ihn gegessen hat.“

Beta-Glucan
Beta-Glucan ist eine der wirk-

samsten immunanregenden Subs-
tanzen, welche die Makrophagen 
(Riesenfresszellen) des Immun-
systems aktiviert und nach den Er-
gebnissen einiger Untersuchungen 
auch die B-Lymphozyten, die NK - 
Zellen (natürliche Killerzellen) und 
die T-Suppressorzellen (weitere 
wichtige Zellen des Immunsys-
tems) beeinfl usst. Darüber hinaus 
wirkt Beta-Glucan auch als Antio-
xidans und Radikalenfänger. Der 
Einsatz von Beta-Glucan schafft 
ein Abwehrsystem, dass im Ide-
alfall alle Grippeviren vernichten, 
zumindest aber Dauer und Schwe-
re einer Infektion deutlich ver-
ringern kann. Für eine Anregung 

des Immunsystem benötigt man 
täglich etwa 200 mg Beta-Glucan, 
in Zeiten erhöhter Ansteckungs-
gefahr sollte man die Dosis auf 2 x 
200 mg pro Tag erhöhen.

N-Acetlyl-Cystein
Als N-Acetlyl-Cystein oder NAC 

bezeichnet man die stabilere Form 
der Aminosäure L-Cystein. Mit der 
Einnahme von NAC verfügt man 
über die effektivste Möglichkeit, 
die Glutathionspiegel im Körper 
zu steigern. Glutathion wirkt unter 
anderem ordnend bei der Zelltei-
lung mit; hilft bei der Reparatur 
schadhafter Gene, den Erbträgern; 
macht Zellgifte und krebsfördernde 
Stoffe unschädlich; erhöht die Ak-
tivität von Abwehrzellen und wirkt 
als Antioxidans. Wie eine klinische 
Studie der Universitäten von Ge-
nua und Padua gezeigt hat, konnte 
NAC bei der Hälfte aller Personen, 
die es regelmäßig eingenommen 
haben, das Auftreten einer Grippe 
verhindern. Die in dieser Untersu-
chung verwendete (und vermutlich 
sinnvolle) Tagesdosis von NAC be-
trug 2 x 600 mg.

 
Fischöl - Kapseln

Vor allem, wenn Fisch nicht 
regelmäßig auf Ihrem Speiseplan 
steht, kann die Einnahme von 
Fischölkapseln (Lebertran- oder 
Lachsölkapseln) helfen, Sie vor 
einer Erkrankung zu schützen. 
Wie Dr. Ray Sahelian in seinem 
Buch „The Common Cold Cure“ 
schreibt, können Fischölkapseln 
das Immunsystem stärken. Wie 
eine Untersuchung an Krebspa-

tienten gezeigt hat, führte die 
Gaben von 18 g Fischöl am Tage 
zum Rückgang eines Zelltyps, der 
das Immunsystem unterdrückt. 
Außerdem enthält Fischöl große 
Mengen an Vitamin A, dem Vita-
min, das besonders für den Schutz 
der Schleimhaut der Atemwege 
verantwortlich ist.

Probiotische 
Nahrungsergänzung

Auch von den probiotischen 
oder „guten“ Darmbakterien ist 
bekannt, das sie das Immunsys-
tem anregen. Wie Erfahrungen 
aus der Praxis zeigen, kann man 
einen grippalen Infekt durch hohe 
Dosen eines probiotischen Nah-
rungsergänzungsmittels (in den 
ersten Tagen der Erkrankung alle 
2 - 3 Stunden eine übliche Tages-
dosis) hervorragend behandeln. 
Nehmen Sie, wie weiter oben ange-
regt, einen Olivenblattextrakt ein, 
ist der Einsatz eines Probiotikums 
besonders wichtig. Da der Oliven-
blattextrakt im Darm eine keimtö-
tende Wirkung hat, garantieren Sie 
so, dass Ihre Darmfl ora regelrecht 
wiederhergestellt wird.

Holunder
Ein Extrakt aus Holunderbee-

ren mit dem Namen „Sambucol“ 
enthält hohe Konzentrationen 
dreier Flavonoide (natürlich vor-
kommende pfl anzliche Stoffe), die 
antivirale Eigenschaften aufwei-
sen. Wie eine Untersuchung aus 
dem Jahr 1995 gezeigt hat, hemmt 
Sambucol das Wachstum der In-
fl uenzaviren vom Typ A und B. 

Axel Berendes, der Autor dieses Artikels, hat als Co-Autor
an folgenden Bücheren aus dem 4Flamingos-Verlag mitgewirkt:

Rette Dein Immunsysten 1
Ein Leitfaden zum Überleben in heutiger Zeit

Rette Dein Immunsystem 2
Die Krebsstory: Suche nach der Wahrheit. Informationen für Betroffene

und deren Angehörige, Gesunde und interessierte Therapeuten 

Rette Dein Immunsystem 3
Krebs – die Wege der sanften Medizin

Jünger in nur 20 Tagen: ...durch die Phytonährstoff-Diät (als Übersetzer)
Revolution in der Küche: Das Rezeptbuch der säurefreien und allergiearmen Kost

Revolution in der Ernährung: Das zweite Kochbuch der säurefreien und allergiearmen Kost
Osteoporose. Mythen, Maßnahmen, Medikamente

Rheuma heilt man anders, Teil 2
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Um in die Zellen des Wirtes ein-
zudringen, benötigt das Grippe-
virus ein Enzym mit dem Namen 
Neuraminidase. Die Inhaltsstoffe 
der Holunderbeere können dieses 
Enzym innerhalb von 2 - 4 Tagen 
inaktivieren. Während einer Grip-
peepidemie in einem israelischen 
Kibbuz verabreichte man den Er-
krankten entweder Sambucol (zwei 
Esslöffel für Kinder, vier Esslöffel 
für Erwachsene) oder ein Placebo.

Keiner der Behandelten war ge-
gen Grippe geimpft worden. 90 % 
der Personen, die das Sambucol 
erhalten hatten, waren nach drei 
Tagen geheilt, die meisten Ange-
hörigen der Placebogruppe benöti-
gten bis zur vollständigen Heilung 
die doppelte Zeit, nämlich 6 Tage.

Homöopathie
Dieser Teil unserer Informa-

tionen über Grippeschutz ohne 
Impfung eignet sich weniger für 
die Selbstbehandlung, da die Ho-
möopathie (und besonders die Su-
che nach dem richtigen Mittel) so 
komplex ist, dass man sie einem 
Therapeuten (Arzt oder Heilprak-
tiker) überlassen sollte, der sich 
mit dieser Form der Medizin aus-
kennt – und das um so mehr, da 
eine „ausgewachsene“ Grippe eben 
doch etwas anderes ist, als ein 
Schnupfen. Dennoch halte ich die 
Möglichkeiten, die uns die Homö-
opathie im Falle der Grippe bietet, 
für so interessant, dass ich Ihnen 
dieses Wissen nicht vorenthalten 
möchte. Was wenig bekannt sein 
dürfte: Bereits während der katas-
trophalen Grippeepidemie des Jah-
res 1918 (sie tötete weltweit mehr 
Menschen, als der eben zu Ende 
gegangene erste Weltkrieg) waren 

Homöopathen bei der Behandlung 
der Grippekranken äußerst erfolg-
reich. Während die Sterbeziffer 
unter den der konventionell be-
handelten Patienten 30 % betrug, 
starben von den Erkrankten, die 
sich homöopathisch behandeln 
ließen lediglich 1,5 % (!).

Da bei der Homöopathie die 
Heilmittel eigentlich auf der 
Grundlage individueller Charak-
teristika von Patienten und Symp-
tomen gefunden werden, gibt es 
kein homöopathisches Allheilmit-
tel, das man jedem Patienten geben 
kann, der an einer Grippe erkrankt 
ist. Allerdings hat es in der Vergan-
genheit bereits zwei erfolgreiche 
Versuche von Homöopathen gege-
ben, während einer Cholera- und 
einer Scharlachepidemie den soge-
nannten „Genus epidemicus“ (den 
vorwaltenden Charakter der zur-
zeit herrschenden Krankheit) und 
damit EIN Mittel gegen die Seuche 
zu fi nden.  

Ein Genus epidemicus ist nichts 
anderes, als das Bild einer Seuche, 
das ähnlich einem Mosaik aus ei-
ner großen Menge unterschied-
licher Krankengeschichten zusam-
mengefügt wird. Indem man die 
Beschwerden und Symptome aller 
Personen wie die „einer einzigen 
Person“ kombiniert kann man ein 
oder zwei homöopathische Mittel 
identifi zieren, die man dann nicht 
nur zur Behandlung jedes einzel-
nen Kranken, sondern auch dafür 
einsetzen kann, im Fall einer Epi-
demie die bisher noch nicht Er-
krankten zu schützen. Bei dieser 
Suche kann dem Internet als Mittel 
zur Informationsübermittlung eine 
wichtige Rolle zukommen. (Je-
dem, der sich intensiver mit dem 

Konzept des Genus epidemicus 
beschäftigen möchte, rate ich zu 
einem Besuch von „Whole Health 
Now“ (http://www.wholehealth-
now.com/homeopathy_pro/wt10.
html), wo mehrere sehr interes-
sante Artikel zu diesem Thema 
zu fi nden sind - leider nur in eng-
lischer Sprache).

Homöopathische Mittel, mit 
denen sich zumindest ein Teil der 
grippeähnlichen Beschwerden 
lindern lassen, sind Gelsemium 
(Knöterich), Bryonia (Zaunrübe) 
und Rhus toxicodendron (Giftsu-
mach).  

Ich hoffe, Ihnen nun alle Infor-
mationen an die Hand gegeben zu 
haben, die Sie für eine objektive 
Entscheidung benötigen. Und wie 
Sie immer sich in den nächsten 
Tagen entscheiden werden – Grip-
peschutz mit oder ohne Impfung 
– bitte kommen Sie gut durch den 
Winter!

Quellen:
The FLU - Herbs, Minerals and other 

Home Remedies that prevent or 
promote a speedy Recovery, Lon-
gevity News Nr. 262, Young Again 
Nutrients vom 21. Oktober 2004

The Big 3, Health Science Institutes 
e-Alert vom 1.. Dezember 2003, 
http://www.hsibaltimore.com

Mary Aspinwall, ISHom, PCH; To jab 
or not to jab, that is the question..., 
Homeopathy Today Nr. 10, Januar 
2004

Randall Neustadter, Homeopathy & 
Flu, aus „FLU - Alternative Treat-
ments and Prevention, 2005 North 
Atlantic Bools.

David Gutierrez, Vitamin D more ef-
fective than vaccines at preventing 
fl u infections, NaturalNews.com, 
July 31 2010; http://www.natural-

Info-Paket „Influenza“
Beide Schwerpunkt-Ausgaben zum Thema „Influ-
enza“ zum Paket-Preis von € 10,00 (statt € 12,00)
Enthalten sind die Ausgaben:
Nr. 84/85, Nov./Dez. 2011: „Die Influenza-Impfung 
– Pro & Kontra“
Nr. 86/87, Jan./Feb. 2012: „Ohne Impfung gesund 
durch den Winter“
Best.-Nr. IPA-121 / € 10,00
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Impfen gegen Influenza-Grippe?
Wenn schon während der Zulassung von Grippe-Impfstoffen kein echter Wirkungsnachweis 
verlangt wird, wie sieht es dann mit dem Vergleich von Geimpften und Ungeimpften bei kon-
kreten Ausbrüchen z. B. in Altersheimen aus? Wie gehen die Behörden bei solchen Ereignissen 
und im Allgemeinen mit den erfassten Daten um? Wie werden die Statistiken bewertet und zu 
welchen Konsequenzen führen sie? Kann man sagen, dass Wissenschaftler, die sich mit dem 
Infl uenza-Thema beschäftigen, offen mit Kritik umgehen?

von Jürgen Fridrich, Libertas & Sanitas e.V.

Ausbruch der Virusgrippe in 
einem Altersheim

So können wir es z. B. im Epi-
demiologischen Bulletin (EB) des 
Robert-Koch-Instituts (RKI), Aus-
gabe 35/2007 (S. 327) vom 31. 
August 2007 lesen. Weiter erfah-
ren wir dort: „Die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) und das RKI setzen auch 
in der Saison 2007/2008 ihre 
Kampagne zur Förderung der 
Impfung gegen Infl uenza fort. Ne-
ben der Motivation zur Impfung 
durch die niedergelassenen Ärzte 
wird in diesem Jahr zusätzlich 
das Personal in Krankenhäusern 
sowie in Alten- und Pfl egeheimen 
über die Wichtigkeit der Schutz-
impfungen gegen Infl uenza infor-
miert. Die STIKO empfi ehlt eine 
Schutzimpfung gegen Infl uenza 
für Personen über 60 Jahre und 
chronisch Kranke. Durch eine 
Impfung gegen Infl uenza wird in 
dieser Gruppe die Krankheitslast 
deutlich verringert.“

Wenn wir uns bestimmte Ver-
öffentlichungen im EB in Erin-
nerung rufen, die aus den Jah-
ren 2003 und 2005 stammen, so 
kommen erhebliche Zweifel am 
Sinn dieser Aktion auf, die sich so 

Jahr für Jahr wiederholt. Haben 
alle Fachleute diese Publikationen 
schon vergessen, oder ist deren 
Bedeutung überhaupt nicht wahr-
genommen worden?

Im EB 17/2003 (S. 133) vom 25. 
April 2003 wird von einer „Infl u-
enza-Häufung in einem Altenheim 
in Mecklenburg-Vorpommern“ 
berichtet. Von 60 Heimbewoh-
nern erkranken 38, davon sind 
25 geimpft und 13 nicht geimpft. 
Es gibt vier Todesfälle, davon 
drei unter den Geimpften. Nun 
wird zutreffend festgestellt, dass 
die Impfung weder die Krankheit 
noch einen schweren Krankheits-
verlauf verhindert. Damit dürfen 
wir den Mythos begraben, dass 
Geimpfte, wenn sie denn erkran-
ken, nur leicht betroffen sind. Auf-
grund der geringen Personenzahl 
sind weitere Berechnungen nicht 
sehr sinnvoll; wir könnten z. B. er-
mitteln, dass das Risiko „Tod“ für 
Geimpfte, wenn sie an Infl uenza 
erkrankten, um 50 % höher war als 
ohne Impfung.

Können Sie jetzt der Logik der 
Gesundheitsbehörden folgen, die 
Impfanstrengungen fortzusetzen? 
Wie eine nutzlose Impfung durch 
noch mehr impfen sinnvoll werden 

soll, bleibt deren Geheimniss.
Falls alle Menschen geimpft 

würden, könnte das Versagen der 
Impfung nicht mehr erkannt wer-
den. Denn eine ungeimpfte Ver-
gleichsgruppe, die vielleicht weni-
ger Erkrankungen aufweist, als die 
Impfl inge, würde ja fehlen.

Schriftlich fragte ich beim RKI 
nach dem Impfstatus der 22 Ge-
sunden. Sie sehen, um wissen-
schaftlich arbeiten zu können, 
bedarf es nur einfachen Rechnens 
und der Anwendung des gesunden 
Menschenverstandes: Im Bericht 
war von 60 Bewohnern und dar-
unter 38 Erkrankten die Rede, also 
waren 22 gesund geblieben. Was 
hat diese Menschen vor der Krank-
heit bewahrt? Waren sie geimpft 
oder gab es andere Gründe?

Eine Ärztin des RKI rief mich 
an. Ihre erste Frage war, warum 
ich mich für den Impfstatus der 22 
nicht erkrankten Personen inter-
essiere. Meine Antwort, dass sich 
daraus weitere Erkenntnis erge-
ben kann, hatte zur Folge, dass ich 
erfuhr, aus Datenschutzgründen 
könnte ich die Informationen zum 
Impfstatus nicht erhalten. „Darf 
ich Ihnen das übersetzen?“, bot ich 
ihr an. Und sie hörte schweigend 

Jürgen Fridrich, Jahrgang 1957, ist Vorsitzender des Vereins „Libertas 
& Sanitas e.V.“ und Vater von zwei Kindern.  Von Beruf Fahrzeugtechnik-
Ingenieur, hat er sich, angeregt durch Dr. Max O. Bruker, über Jahre hin-
weg in die Impfthematik eingearbeitet. Er betreut das Impfsorgentelefon 
von Libertas & Sanitas und begleitet juristische Auseinandersetzungen 
mit Behörden. 

Kontaktadresse: 
Jürgen Fridrich, Lindenstraße 41,  D-56290 Sevenich
Tel. (0049) 06762/8556, Fax (0049) 06762/960648
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zu. „Entweder arbeiten die Be-
schäftigten des RKI streng unwis-
senschaftlich, weil sie diese Daten 
nicht erhoben haben, oder der 
Impfstatus der Gesunden spricht 
auch nicht für die Impfung“.

Auch um das zu ergründen, 
bedarf es nur der Anwendung der 
Grundrechenarten. Wenn die 22 
Gesunden alle geimpft gewesen 
waren, hätte sich noch eine gewisse 
„Schutzwirkung“ der Impfung er-
rechnen lassen. Wir hätten dann 
47 Geimpfte gehabt, von denen 25 
erkrankten und 22 gesund blieben, 
was ca. 47 % „Schutz“ bedeuten 
würde. Alle nicht Geimpften wären 
erkrankt.

Was ergäbe sich nun, wenn 
alle nicht erkrankten Personen 
nicht geimpft waren? Dann sind 
alle Geimpften  erkrankt, aber nur 
ca. 37 % der Menschen ohne Imp-
fung.

Sie erkennen sofort, wie be-
deutsam die Erfassung des Impf-
status auch der gesund gebliebe-
nen Bewohner ist: Entweder lag 
die wirkliche Situation irgendwo 
zwischen diesen beiden Eckpunk-
ten, oder sie fi el mit einem der bei-
den zusammen.

Aufgrund meiner einfachen Lo-
gik und Rechenkünste sah die Ärz-
tin keinen Sinn in einem weiteren 
Austausch. Daher dürfen Sie jetzt 

für sich selbst beantworten, wel-
cher Impfstatus bei den Gesunden 
wohl vorgelegen haben könnte.

Ein weiterer Ausbruch
Ziemlich genau zwei Jahre spä-

ter erschien im EB 12/2005 (S. 99) 
vom 24. März 2005 der Beitrag 
„Infl uenza-Ausbruch in einem Se-
niorenheim in Brandenburg: Zur 
Effektivität der Schutzimpfung“.

Offensichtlich suchte man bei 
den Behörden nach Wegen, die 
Schutzimpfung „gut“ abschneiden 
zu lassen. Das Seniorenheim wurde 
dann in „einen Wohnbereich IV“, 
in dem die Impfung ca. 47 % der 
Fälle verhindert haben soll, und in 
„andere Wohnbereiche“ eingeteilt, 
wo noch 15 % rechnerisch verhin-
dert wurden. Wer wie ich einfach 
nur rechnet, kommt zu folgendem 
Ergebnis: 

Von 108 Geimpften erkrank-
ten 16, was 14,8 % entspricht. 
Außerdem waren 5 von 37 Nicht-
geimpften krank geworden, das 
sind 13,5 %. Bei den Behörden wur-
de das durchaus realisiert, denn 
man stellte fest, dass „Geimpfte das 
gleiche Risiko zu erkranken hatten 
wie nicht Geimpfte“. Das ist zwar 
etwas großzügig gerundet, denn das 
Erkrankungsrisiko der Geimpften 
lag um knapp 10 % höher, bezo-
gen auf die Basis von 13,5 % (10 % 
von 13,5 % sind 1,35 %, 13,5 % plus 
1,35 % wären 14,85 %; das können 
Kopfrechner noch ohne Hilfsmittel 
ermitteln). 

Wer statistische Berechnungen 
besonders mit kleinen Fallzahlen 
anstrebt, kann also gründlich da-
neben liegen, so wie es hier den 
Behörden „gelungen“ ist. Auch hier 
interessierte sich wiederum nie-
mand für die Frage, was 32 (ergibt 
sich, wenn wir 5 von 37 abziehen) 
nicht geimpfte Bewohner vor der 
Krankheit geschützt haben könnte, 
wenn gleichzeitig 16 geimpfte, also 
im schulmedizinischen Sinn doch 
geschützte, erkrankten.

Beide Beispiele sollen Sie er-
muntern, selbst nachdenklich zu 
werden und Ihre Schulrechen-
kenntnisse anzuwenden, was Ihnen 
hilft, wesentliche Zusammenhänge 
erkennen zu können. Die Bewer-
tung des Nutzens (und auch der Si-
cherheit) der Impfungen erfordert 
keine medizinischen Kenntnisse, 

Der Schweizer Arzt Dr. Guido Fanconi (1892 - 1979) gilt als einer der Begründer 
der modernen Kinderheilkunde und forderte vom Wissenschaftler wie vom Arzt 
die Fähigkeit, sich selbst in Frage stellen zu können – eine Qualität, die sich ins-
besondere Infl uenza-Experten zu Herzen nehmen sollten!
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sondern, außer der Anwendung 
einfachen Rechnens, die Bereit-
schaft zur Objektivität und etwas 
logisches Denken.

Die Auswirkung von 
„Gruppendenke“ in der 
Wissenschaft

Da das Bulletin quasi Pfl icht-
lektüre zumindest für den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst ist, kön-
nen wir uns nun natürlich auch 
weitere Fragen stellen: Wer ist 
verantwortlich dafür, dass solche 
Beiträge überhaupt veröffentlicht 
werden? Würden Sie diese Er-
gebnisse abdrucken, wenn Sie die 
Menschen beim Impfen bewusst in 
die Irre führen wollten? Bemerkt 
niemand die Brisanz des Inhalts, 
oder ist es so wie in den täglichen 
Medien? Kann Frau Merkel (und 
viele andere, das ist völlig partei-
unabhängig) auch Ihnen wieder 
eine „kostenlose Impfung“ anbie-
ten? Wer erkennt, dass damit viel-
leicht nur getestet wird, was uns 
alles erzählt werden kann, ohne 
dass die Menschen protestieren? 
Denn „kostenlos“ wäre eine Imp-
fung nur, wenn uns Frau Merkel, 
der Arzt oder das Gesundheits-
amt, oder auch der Impfstoffher-
steller die Impfung aus dem eige-
nen Geldbeutel bezahlen würden. 
„Kostenlos“ heißt im realen Leben 
aber, dass das die Bürger aus ihren 
Krankenversicherungsbeiträgen 
und Steuern bezahlen.

Hilfreich kann es auch sein, 
diesbezüglich den gern von „impf-
kritischer“ Seite gegenüber den Be-
fürwortern vorgebrachten Vorwurf 
„hier geht es nur ums Geld“ zu be-
leuchten. Macht es dann Sinn, über 
das Versagen der Impfung ganz 
öffentlich in einer medizinischen 
Fachzeitschrift zu berichten?

Einen ganz anderen möglichen 
Zusammenhang beschreibt Dör-
ner in seinem Buch „Die Logik des 
Misslingens“ mit „hypothesenge-
rechter“ Informationsauswahl: 

Informationen, die einer ge-
liebten Hypothese widersprechen, 
werden einfach nicht zur Kenntnis 
genommen. Er nennt das ein dog-
matisches Hypothesengerüst, wel-
ches die Realität nicht widerspie-
gelt. Und weiter stellt er fest: 

„Die Betrachtung der Folgen 
von Maßnahmen bietet hervor-

ragende Möglichkeiten zur Kor-
rektur eigener falscher Verhal-
tenstendenzen und zur Korrektur 
falscher Annahmen über die Rea-
lität. Wenn ich die Folgen meiner 
eigenen Handlungen gar nicht 
erst zur Kenntnis nehme, so bleibt 
mir die „Kompetenzillusion“.

Vertraut kommen uns wahr-
scheinlich auch seine weiteren 
Ausführungen vor: 

„Die Tendenz einer Gruppe 
von Fachleuten, sich selbst zu be-
stätigen, alles richtig und gut zu 
machen, Kritik in der Gruppe im-
plizit durch Konformitätsdruck zu 
unterbinden, hat Janis als die Ge-
fahr des „Groupthink“ („Gruppen-
denke“ bei Entscheidungsteams 
bezeichnet. Menschen, wenn sie 
schon nicht Recht haben, behalten 
es doch gern, und dies besonders 
in Situationen, in denen ihnen 
Zweifel und Unsicherheit zuset-
zen. Sich einzugestehen, dass man 
etwas nicht weiß oder dass man 
etwas Falsches angenommen hat-
te, als man eine bestimmte Ent-
scheidung traf, mag einem weisen 
alten Mann leicht fallen, aber die 
Fähigkeit zu solchen Eingeständ-
nissen ist wohl gerade ein Zeichen 
der Weisheit, und die meisten Ak-
teure in komplexen Handlungs-
situationen sind nicht oder noch 
nicht weise. Der Schweizer Arzt 
Professor Fanconi benennt in sei-
nem Buch „Der Wandel der Medi-
zin“ sogar die Gehirnregion und 
den Automatismus, die dahinter 
stehen: Die Fortschritte einer Wis-
senschaft erfolgen meist dann, 
wenn einige Forscher das gel-
tende „Selbstverständliche“ nicht 
mehr als solches hinnehmen, son-
dern zum Problem machen, wenn 
es ihnen gelingt, die Schutzwir-

kung der Formatio reticularis im 
Hirnstamm zeitweise auszuschal-
ten. Diese siebt die Meldungen un-
serer Sinnesorgane, bevor sie dem 
Gehirn zugeführt werden. Diese 
Meldungen werden zu einer Vor-
stellung interpretiert, wobei nur 
vertraute Informa tionen festge-
halten werden. Gewöhnung und 
Suggestion schaffen eine schein-
bare Wirklichkeit.“

Wenn ein Gesundheitswesen 
sich durch Kranke fi nanziert

Haben Sie sich schon einmal 
gefragt, wie etwa Pharmaindustrie 
und Ärzteschaft zum politischen 
Wohl des Wirtschaftswachstums 
beitragen können? Im Moment 
doch dann, wenn viele Kranke be-
handelt werden. Stellen Sie sich 
vor, die Menschen kämen plötz-
lich auf die Idee, einfach gesund zu 
bleiben? Wenn Impfungen wirk-
lich schützen würden und Kosten 
gegenüber dem Zustand „nicht 
impfen“ sparen würden, wäre das 
kontraproduktiv zum Staatsziel. 

Eine sinnvolle Änderung könnte 
erst dann erfolgen, wenn z. B. ein 
Arzt von Gesunden leben würde, er 
also dafür bezahlt wird, dass Men-
schen möglichst lange gesund blei-
ben. Gewinn zu machen, ist heute 
systemnotwendig. Es ist also Folge 
der Bedingungen, nicht Ursache.

Damit das nicht aus dem Ruder 
gerät und jeder macht, was er will, 
und sei es auf Kosten anderer, gibt 
es unter anderem Gesetze. Etwa 
das Grundgesetz mit dem „Recht 
auf körperliche Unversehrtheit 
und uneingeschränkte Informati-
on ohne Zensur“. Dort wird auch 
der Rahmen für die Wissenschaft 
abgesteckt: Sie ist frei, aber der 
Treue zur Verfassung verpfl ichtet. 

„Die Tendenz einer Gruppe von Fachleuten, sich 
selbst zu bestätigen, alles richtig und gut zu ma-
chen, Kritik in der Gruppe implizit durch Kon-
formitätsdruck zu unterbinden, hat Janis als die 
Gefahr des „Groupthink“ („Gruppendenke“) bei 
Entscheidungsteams bezeichnet. Menschen, 
wenn sie schon nicht Recht haben, behalten es 
doch gern, und dies besonders in Situationen, in 
denen ihnen Zweifel und Unsicherheit zusetzen.“ 

Prof. Dr. Dietrich Dörner 
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Wo allerdings kein Kläger ist, gibt 
es auch selten einen Richter.

Der oben zitierte Fanconi stell-
te auch folgende Frage: „Brauchen 
wir Ärzte?“ Und fährt dann fort: 
„Vielen wird die Frage, die mehr-
fach in diesem Buch auftaucht, ob 
das Vorhandensein von Ärzten für 
die Menschheit ein Segen oder ein 
Fluch sei, lächerlich erscheinen. 
Als Wissenschaftler muss man 
auch sie diskutieren“. Fanconi 
war überzeugter Schulmediziner 
und bestimmt kein Kritiker von 
Impfungen. Und er befi ndet sich 
in bester Gesellschaft mit Robert 
Koch, der auch nicht im Verdacht 
steht, ein Impf- oder Medizinkri-
tiker zu sein, der sagte: „Wenn ein 
Arzt hinter dem Sarg seines Pati-
enten geht, so folgt gelegentlich 
die Ursache der Wirkung.“ 

Er bringt also klar zum Aus-
druck, dass ärztliches Handeln 
(oder nicht handeln) für Patienten 
auch großen Schaden verursachen 
kann. Schließen wir uns also deren  
Forderung nach Untersuchungen 
an, die hier Licht ins Dunkel brin-
gen.

Wie Infl uenzaexperten
zählen

Was sollten wir noch beach-
ten, wenn es um Infl uenza geht 
(oder um andere Impfungen)? Die 
Krankheitsdefi nition in den ver-
schiedenen Veröffentlichungen ist 
uneinheitlich. Da wird von ARE 
(akuten Atemwegserkrankungen) 
gesprochen, oder von ILI (infl u-
enza-ähnlichen Krankheiten), 
manchmal von „echter“ Infl uenza 
und selten sogar nur von solchen 
mit Virusnachweis (unabhängig 
davon, welche Aussage letztere 
ermöglichen, wenn eine Kalibrie-
rung* der Tests am „reinen Virus“ 
nicht erfolgt). Dadurch verglei-
chen wir leicht „Äpfel mit Birnen“, 
das heißt, oft sind keine konkreten 

Aussagen zur möglichen Schutz-
wirkung der Impfung möglich, 
weil diese ohne Einfl uss auf andere 
„Infekte der Atemwege“ bleibt.

In den Medien (auch der Fach-
literatur) werden gern Zahlen 
„gehandelt“, z. B. wird dann von 
20.000 jährlichen Todesfällen in-
folge der Infl uenza gesprochen. 
Damit wird eine große Gefahr sug-
geriert. Allerdings gehen die Urhe-
ber von (mindestens) einem Denk-
fehler aus, der auch den Großteil 
der Fachleute, der Medienvertre-
ter und der Bevölkerung „infi ziert“ 
hat: Man geht nämlich davon aus, 
dass eine Impfung sinnvoll sei, weil 
eine Krankheit schwer verlaufen 
kann. Aber eine Impfung kann erst 
dann in Erwägung gezogen wer-
den, wenn sie nachweislich darauf 
einen positiven Einfl uss nimmt. 
Daher war es auch während der 
„Schweinegrippe“ unsinnig, den 
Sinn der Impfung daran zu bemes-
sen, wie gefährlich diese Krank-
heit im Vergleich zur „normalen 
jährlichen Grippe“ sei. Ohne be-
wiesenen Nutzen im Sinne echter 
Schutzwirkung – und nicht wegen 
scheinbar schützender Antikörper 
– macht keine Impfung Sinn. Und 
eine Abwägung, ob nun die Kom-
plikationen der Krankheit oder der 
Impfung schwerwiegender sind, 
verbietet sich dann.

Wie entstehen nun solche 
Zahlenangaben von z. B. 20.000 
Todesfällen? Es gibt ein Überwa-
chungssystem (Surveillance) für 
Infl uenza. Damit wird die „erwar-
tete Sterblichkeit“ mit der durch 
Berechnungen geschätzten (ein-
getretenen) verglichen. Wenn 
letztere höher ist, spricht man von 
Übersterblichkeit (Exzess-Morta-
lität), die man dann als Folge der 
Impfung annimmt.

Nun „kann schätzen fehlen“, 
wie es der Volksmund ausdrückt. 
Die zuständigen Behörden geste-

hen auch ein, dass eine Abgrenzung 
zu anderen ARE nicht möglich ist. 
Deutlich wird das RKI diesbezüg-
lich im „Infektionsepidemiolo-
gischen Jahrbuch meldepfl ichtiger 
Krankheiten für 2010“: Wie bei den 
meisten Infektionskrankheiten ist 
ein kausaler* Zusammenhang zwi-
schen Infl uenza-Infektion und Tod 
nicht immer eindeutig. Bei Infl u-
enza wird jeder Todesfall, bei dem 
während des Krankheitsverlaufes 
das Virus nachgewiesen wurde, als 
Infl uenza-assoziierter Todesfall 
angesehen.

In der Saarbrücker Zeitung 
vom 29. Sept. 2008 rät das Ge-
sundheitsministerium zum Impf-
schutz vor Virusgrippe. Gesund-
heitsminister Gerhard Vigener hat 
die Saarländer zur Grippeimpfung 
aufgerufen. Nach Ministeriumsan-
gaben sind im vergangenen Winter 
deutschlandweit rund 15.000 Men-
schen an einer Virusgrippe verstor-
ben. Im Saarland waren es nach 
Schätzung von Wolfgang Meunier, 
stellvertretender Vorsitzender der 
Kassenärztlichen Vereinigung im 
Saarland, knapp 2.000 Menschen. 
„Die Saarländer sind besonders 
gefährdet, weil hier überdurch-
schnittlich viele Menschen an Di-
abetes, chronischen Atemwegs- 
oder Herzkreislauf-Erkrankungen 
leiden“, so Meunier.

Interessant wird es, wenn wir 
diese Angaben nachzuvollziehen 
versuchen, was u. a. mit den Da-
ten des statistischen Bundesamtes 
und dem Infektionsepidemiolo-
gischen Jahrbuch meldepfl ichtiger 
Krankheiten für 2007 geschehen 
kann. Im Jahr 2006 gab es in der 
Rubrik J10-J11 (Grippe) 66 Todes-
fälle in Deutschland, davon drei 
im Saarland. Im Jahr 2007 wur-
den 99 bzw. Null für Saarland ge-
meldet. Erkrankungen wurden für 
Deutschland 3.805 im Jahr 2006 
und 18.897 in 2007 gemeldet; 
im Saarland waren es 24 bzw. 57. 
Daraus läßt sich kein besonderes 
Risiko der Saarländer erkennen. 
Wichtig ist dabei noch, dass nur 
bei drei (2006) bzw. elf (2007) der 
deutschen Todesfälle ein Virus-
nachweis erfolgt ist. Außerdem ist 
unbekannt, wie viele der Verstor-
benen geimpft waren. Daher kann 
es sein, dass kein einziger Todes-
fall durch eine Impfung zu verhin-

„Der Zweifler ist zwar ein Freund der Wissenschaft, 
aber der Feind von Forschern, die vorschnell ihre 
vorläufige Erkenntnis für endgültige Wahrheit hal-
ten wollen. Diese schlagen „Immunisierungsstra-
tegien“ (Albert) ein, mit denen sie den Skeptiker 
für unzuständig, fremdbestimt oder unvernünftig 
erklären. “               Prof. Dr. Günter Ropohl 
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dern gewesen wäre; selbst wenn 
die Impfung schützen würde, was, 
wie oben beschrieben, nicht der 
Fall ist.

Im EB 12/2011 vom 28. März 
wird über einen internationalen 
Workshop „Methoden zur Ent-
wicklung standardisierter evi-
denzbasierter Impfempfehlungen“ 
berichtet. Dabei warf das STIKO-
Mitglied Prof. Mertens die Frage 
auf, welche Qualität der Evidenz 
mindestens für eine Empfehlung 
vorliegen sollte und wie vorzuge-
hen ist, wenn Daten für Deutsch-
land weder bislang vorliegen, noch 
in  naher Zukunft zur Verfügung 
stehen werden. Aus dieser Fest-
stellung folgt, dass es keine aus-
reichenden Belege gibt, mit der 
man eine Empfehlung begründen 
könnte!

Und weiter erfahren wir in 
dem Beitrag: Wichtig seien Infor-
mationen, ob der Impfstoff nicht 
nur immunogen sei (eine ausrei-
chende Antikörperreaktion aus-
löst), sondern darüber hinaus auch 
tatsächlich einen Schutz gegen die 
impfpräventable Erkrankung in-
duziere!!

Der angemessene Umgang 
der Wissenschaft 
mit Zweifel und Kritik

Abschließend zitiere ich noch-
mals Grundaussagen zur Wissen-
schaft, die im Bundesgesundheits-
blatt erschienen sind. Dieses wird 
u. a. von RKI, PEI (Paul-Ehrlich-
Institut) und BZgA (Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung) 
herausgegeben, drei wesentlichen 
Bundesinstituten, wenn es um 
Impfungen geht. Ropohl schreibt 
in Ausgabe 4/2011 unter dem  Ti-
tel „Kritiker sind keine Leugner“ 
(über die Beweislage von Passiv-
rauchen):

„Wissenschaft ist auf der Suche 
nach Wahrheit. Aber was sie fi n-
det, das sind immer nur vorläu-
fi ge Annahmen, vorläufi g, so lan-
ge keine ernsthaften Gegengründe 
vorgebracht werden. Wissenschaft 
bildet Erkenntnis auf Probe, keine 
unbezweifelbare Wahrheit. Jede 
These muss sich kritischer Prü-
fung stellen. Was solcher Prüfung 
immer wieder standhält, gilt als 
bewährt. Nicht Wahrheit ist das 
Gütesiegel der Wissenschaft, son-

dern Bewährung. Kritische Prü-
fung ist der Königsweg der Wis-
senschaft, und kritische Prüfung 
erfordert den methodischen Zwei-
fel. Wer an wissenschaftlichen 
Vermutungen zweifelt und nach 
kritischer Prüfung Gegengründe 
anführen kann, unterstützt den 
Fortschritt der Wissenschaft, in-
dem er hilft, die Zahl der Irrtümer 
zu verringern.“

Und weiter heißt es: „Das ist 
das Ethos der Wissenschaft, wie 
man es spätestens seit Popper und 
Albert kennt. Doch die einzelnen 
Forscher haben häufi g Schwie-
rigkeiten damit. Was sie mit In-
tuition, Anstrengung und Fleiß 
erarbeitet haben, muss, in ihren 
Augen, über jeden Zweifel erhaben 
sein. Wer das trotzdem kritisch 
prüft, stört ihre Selbstgewissheit. 
Der Zweifl er ist zwar ein Freund 
der Wissenschaft, aber der Feind 
von Forschern, die vorschnell ihre 
vorläufi ge Erkenntnis für endgül-
tige Wahrheit halten wollen. Diese 
schlagen „Immunisierungsstrate-
gien“ (Albert) ein, mit denen sie 
den Skeptiker für unzuständig, 
fremdbestimmt oder unvernünftig 
erklären.

Haben sie auf diese Weise die 
Person, die Kritik vorbringt, un-
glaubwürdig gemacht, so brau-
chen sie sich, so glauben sie, mit 
den Inhalten der Kritik gar nicht 
erst zu befassen.“ (...)

„Wer diese Argumentationsla-
ge ernst nimmt, ist kein unwissen-
schaftlicher „Leugner“, sondern 
im  Gegenteil ein vorbehaltloser 
Wissenschaftler, der das Prinzip 
der kritischen Überprüfung über 
alles stellt. Solche Kritik als nicht 
„legitim“ zurückzuweisen und den 
Kritiker, womöglich gar mit völ-
lig deplazierten Vergleichen, als 
„Leugner“ zu diskreditieren, zeugt 
von einem seltsamen Verständnis 
wissenschaftlicher Diskussions-
kultur.“

Abschied vom Mythos
Erinnern wir uns noch an die 

Feststellungen im Bundesgesund-
heitsblatt 8/2001? Dort lesen wir: 

„Abschied vom Mythos – der 
Sieg über die großen europä-
ischen Seuchen war keineswegs 
primär ein Sieg der Medizin. (...) 
Medizinische Forschung und me-
dizinische Dienste sind fehlgelei-
tet. Was die Gesellschaft für das 
Gesundheitssystem ausgibt, stellt 
eine entsprechende Fehlinvestition 
dar, da bei der Mittelverwendung 
von falschen Annahmen über die 
Grundlagen menschlicher Ge-
sundheit ausgegangen wird.“

Der Autor Rosenbrock nahm 
in seinem Artikel besonders Be-
zug auf die Ausführungen des eng-
lischen Professors für Sozialmedi-
zin, McKeown. Dieser hatte mittels 
rückschauender Analyse erkannt, 
dass wir medizinischen Maßnah-
men, auch Impfungen, einen Nut-
zen zuordnen, der ihnen nicht ge-
bührt.

Was bleibt zu tun? Fordern Sie 
auch von den Medien eine Infor-
mationsweise, die Grundgesetz 
und Pressekodex beachten. Melden  
Sie, wenn Geimpfte genau daran 
erkranken, wovor sie geschützt 
sein sollen. Und melden Sie Reak-
tionen, die nach Impfungen auftre-
ten. Gleichgültig, ob Sie zur Mel-
dung gesetzlich verpfl ichtet sind 
(etwa als Arzt oder Heilpraktiker), 
oder ob Sie als „normaler“ Bürger 
melden können. 

Lassen Sie sich diesbezüglich 
zur Aktivität anstecken. Alles Gute 
dabei!

* Worterklärungen 

kalibrieren
eichen, auf genaues Maß brin-
gen (frz. calibrer) 
kausal
ursächlich (lat. causa „Ursa-
che“)

„Wissenschaft ist auf der Suche nach Wahrheit. 
Aber was sie findet, das sind immer nur vorläufige 
Annahmen, vorläufig, so lange keine ernsthaften 
Gegengründe vorgebracht werden.“ 

Prof. Dr. Günter Ropohl 
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Klinischer Versuch bestätigt 
Wirkung von Vitamin D

Ein klinischer Versuch, der 
von Mitsuyoshi Urashima geleitet 
und von der Abteilung Molekulare 
Epidemiologie des Kinderressorts 
an der medizinischen Fakultät 
der Jikei  Universität Minatoku in 
Tokio durchgeführt wurde, fand 
heraus, dass Vitamin D äußerst 
wirkungsvoll Grippeinfekte von 
Kindern fernhalten konnte. Die 
Studie erschien in der Ausgabe 
März 2010  des Amerikanischen 
Journals für Klinische Nahrungs-
ergänzung .1

Die Resultate stammen aus ei-
ner randomisierten*, doppelblin-
den und placebo-kontrollierten 
Studie, die an 334 Kindern durch-
geführt wurde, denen zur Hälf-
te täglich 1200 I. E.* Vitamin D 
verabreicht wurde. Mit anderen 
Worten: Dies war eine „strenge“ 
wissenschaftliche Studie, die den 
obersten Standards wissenschaft-
licher Beweisführung entsprach. 
In aller Regel wird ja sonst immer 
behauptet, dass Studien mit Nah-
rungsergänzungsmitteln „unwis-
senschaftlich“ wären. Diese Kritik 
ist bei dieser Studie nicht ange-
bracht.

In der Studie, die über vier 
Monate lief, wurden 31 von 167 
Kindern der Placebogruppe mit 
der Grippe angesteckt (das sind 
18 %), jedoch nur 18 von 168 (das 
sind 10 %) Kindern der Vitamin-
D-Gruppe. Das bedeutet, dass Vit-
amin D für eine Reduzierung der 
Erkrankungen um etwa 8 Prozent 
(von 18 auf 10 % der Testpersonen) 
verantwortlich war.

Grippeimpfungen erreichen 
laut neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen allenfalls eine ein-

Vitamin D übertrumpft Impfungen bei 
der Verhütung von Grippeinfekten
Wenn Wissenschaftler etwas entdeckt hätten, das um sagenhafte 800 % besser als Impfungen 
eine Grippe verhüten könnte, würden Sie nicht auch denken, dass sie deswegen Luftsprünge 
machen würden? Egal was vorher war, wäre das nicht der Ansatz, um Kinder und Erwachsene 
wirksam vor der Grippe zu schützen?

von Mike Adams, naturalnews.com. Übersetzung: Gerd Schaller, vitalstoff-journal.de.  
Redaktion: Hans U. P. Tolzin

prozentige Reduktion der Grippe-
symptome in der Bevölkerung.3

Dies bedeutet, dass die Effekti-
vität von Vitamin D das acht mal 
so hoch ist wie die der Grippeimp-
fung.

Um diese Schlussfolgerung zu 
bestätigen, bedarf es natürlich wei-
terer klinischer Versuche, in denen 
Vitamin-D-Nahrungsergänzungen 
direkt mit den Grippeimpfungen in 
vier Gruppen verglichen werden:

– Gruppe 1 erhält ein Vitamin-D-
Placebo

– Gruppe 2 erhält täglich 2000 I. E. 
Vitamin D

– Gruppe 3 erhält eine Injektion 
des Grippeimpfstoffs

– Gruppe 4 erhält eine Placebo-In-
jektion

Die Gruppen eins und zwei soll-
ten randomisiert und doppelblind 
durchgeführt werden, ebenso die 
Gruppen drei und vier. Die Ergeb-
nisse würden die vergleichbare 
Wirksamkeit von Vitamin D gegen 
Grippeimpfungen offen legen.

Es stellt sich ja ohnehin die 
grundlegende Frage, ob man mit 
Impfungen, gleich welcher Art, 
nicht doch ganz andere Ziele ver-
folgt. Einen Hinweis auf die wirk-
lichen Ziele von Impfungen fi nden 
Sie im Beitrag „Bill Gates sagt, 
dass Impfstoffe dabei helfen kön-
nen, die Weltbevölkerung zu redu-
zieren“ auf unseren Seiten.

Vitamin D reduzierte auch 
signifi kant* Asthma bei Kin-
dern

Um auf die Studie zurückzu-
kommen: Ein anderes faszinie-
rendes Ergebnis des Versuches ist, 
dass, wenn man solche Kinder aus 

der Studie herausnimmt, denen 
bereits von ihren Eltern vorher Vit-
amin D verabreicht worden war, so 
dass man nur Kinder betrachtet, 
die vor Beginn der Studie keine 
Vitamin-D-Nahrungsergänzung 
erhalten hatten, das Ergebnis noch 
besser aussieht, da Vitamin D  das 
entsprechende Infektions-Risiko 
der Kinder um nahezu zwei Drit-
tel verminderte. Mehr als 6 von 10 
Kindern, die sich normalerweise 
mit der Grippe angesteckt hätten, 
waren durch die Vitamin D-Nah-
rungsergänzung geschützt.

Die Studie enthüllte außerdem: 
Vitamin D unterdrückt stark Asth-
masymptome. Bei Kindern mit 
vorausgegangener Asthma-Dia-
gnose, bekamen 12 von denen, die 
kein Vitamin D erhielten, Asthma-
anfälle, in der Vitamin-D-Gruppe 
waren es nur zwei.

Da diese angesetzte Rechen-
probe klein ist, zeigt sie nicht mit 
voller Deutlichkeit, dass Vitamin D 
Kinder vor Asthmaanfällen schützt, 
aber sie steht in völliger Überein-
stimmung mit der vorhergehenden 
Gewissheit zu Vitamin D, die es als 
machtvolle Nahrungsergänzung 
zur Vorbeugung von Asthma aus-
weist.

Impfbefürworter sind nicht 
Vertreter der reinen Wissen-
schaft

Da Vitamin D einen solch au-
genfälligen Effekt in der Verhinde-
rung von Grippe liefert – mit 800 
Prozent höherer Wirksamkeit als 
Impfungen – sollten da nicht alle 
Beamte der Gesundheitsbehörden, 
Doktoren und Gesundheitsexper-
ten herbeieilen, um Vitamin D vor 
Beginn der Grippesaison zu emp-
fehlen?
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Natürlich sollten sie, aber sie 
werden es nicht tun. Ihnen geht es 
nicht darum, Grippe zu verhindern 
und das war auch nie ihr Anliegen. 
Das Lager der Impfbefürworter ist 
in erster Linie daran interessiert, 
Grippe als Ausrede zu benutzen, 
um mehr Leute zu impfen, ohne 
Rücksicht darauf, ob solche Imp-
fungen nützlich (oder sicher) sind.

Selbst wenn Vitamin D einen 
100-prozentigen Schutz gegen 
alle Grippeinfektionen anbieten 
könnte, würden sie es nicht emp-
fehlen.

Warum? Weil sie kein Vertrau-
en in die Ernährung haben. Es läuft 
ihrer medizinischen Ausbildungs-
Programmierung entgegen, die be-
sagt, dass Nahrung nutzlos ist und 
nur Arzneimittel, Impfungen und 
Chirurgie als echte medizinische 
Behandlungen gelten.

Sie sehen, dass die Impfbefür-
worter nicht wirklich Anhänger 
der Wissenschaft sind. Sie könnten 
Hunderte von Studien veröffentli-
chen, die beweisen, um wie viele 
Male Vitamin D die Impfungen an 
Wirksamkeit übertrifft, sie würden 
es dennoch nie empfehlen.

Sie sind eher Befürworter des 
medizinischen Dogmas, als dass 
sie wirkliche Lösungen für Pati-
enten suchen. Sie empfehlen Imp-
fungen, weil ... nun ... das ist es, 
was sie immer empfohlen haben, 
und das ist das, was ihre Universi-
täten empfehlen. Und wie könnten 
so viele fähige Leute sich irren?

Das ist jedoch die wahre Ge-
schichte der Wissenschaft. Ein 
ganzer Haufen wirklich smarter 
Leute drehen auf regulärer Basis 
den Spieß so um, dass sie sich nicht 
irren können. Nebenbei bemerkt, 
so schreitet Wissenschaft voran: 

Eine neue Idee zweifelt eine alte 
Annahme an, und nachdem alle 
Verteidiger der alten (falschen) 
Idee weggestorben sind, bringt es 
die Wissenschaft fertig, ihren Weg 
allmählich vorwärts zu gehen, ge-
gen das Geschrei und die Stören-
friede eines entschlossenen dog-
matischen Widerstandes.

Diese Haltung ist eklatant zum 
Ausdruck gebracht in einer Stel-
lungnahme von Dr. John Oxford, 
einem Professor der Virologie an 
der Queen Mary Medizinfakultät in 
London, dessen Reaktion auf diese 

Studie folgendermaßen lautete: 
„Dies ist eine zeitgemäße Stu-

die. Forscher werden davon Notiz 
nehmen. Sie passt in das jahres-
zeitliche Muster der Grippe. Es 
existiert ein zunehmender Hinter-
grund solider Wissenschaft, der 
die Vitamin-D-Geschichte glaub-
haft macht. Aber diese Studie 
muss noch Gewissheit erlangen. 
Wenn sie bestätigt wird, sollten 
wir Vitamin D zusammen mit der 
Impfung geben.“ 2

Haben Sie diese entscheidende 
Bemerkung beachtet? Er zog nicht 
die Möglichkeit in Erwägung, dass 
Vitamin D die Impfung ersetzen 
könnte, und er maßt sich an, Vita-
min D nur dann einen Wert zuzu-
gestehen, wenn es zusammen mit 
einer Impfung verabreicht wird!

Die Studie hatte ein völlig ande-
res Ergebnis. Aber Dr. John Oxford 
ist ein einfl ussreicher Professor …

Sie sehen diese Vorgehenswei-
se auch in der „Krebsindustrie“ 
mit Kräutern und Nahrungsergän-
zungen gegen Krebs. Jedes Mal, 
wenn eine Nahrungsergänzung 
gegen Krebs öffentliche Aufmerk-
samkeit erringt (das ist nicht be-
sonders häufi g), wird der Krebsarzt 
Dinge sagen wie: „Nun, das mag 
nützlich sein, um es dem Pa tienten 
nach der Chemotherapie zu geben 
...“, –  aber nie als Ersatz für die 
Chemotherapie, nicht wahr?

Viele Doktoren der vorherr-
schenden Richtung und Medizin-
wissenschaftler sind schlichtweg 
unfähig, außerhalb ihrer sehr be-
grenzten Kästen zu denken, in die 
ihre Köpfe während Jahren der 
Umerziehung in der medizinischen 
Ausbildung geschoben wurden. 
Wenn sie augenscheinliche Wider-
sprüche zu dem entdecken, was ih-
nen gelehrt wurde, werden sie das 
törichterweise ablehnen.

Medizinische Fachzeit-
schriften sind die Hüter der 
Unwissenheit

Die Hauptfunktionen medi-
zinischer Journale ist es nicht, 
wissenschaftliche Wahrheiten zu 
verbreiten, sondern pseudowis-
senschaftliche Dogmen zu vertei-
digen. Wenn Sie Ihren Aufsatz in 
den meisten Fachzeitschriften ver-
öffentlicht haben wollen, muss Ihre 
Ausarbeitung die Erwartungen und 
Überzeugungen dieser Herausge-
ber treffen. Auf diese Weise ist der 
Fortschritt wissenschaftlicher Er-
kenntnis, den jede Fachzeitschrift 
spiegelt, begrenzt durch die gegen-
wärtigen Überzeugungen nur einer 
Person – dem Herausgeber dieses 
Journals.

In der Realität wird pionier-
hafte Forschung, die den Status 
Quo verändert, fast immer zurück-
gewiesen. Nur Beiträge, die die 
aktuellen Überzeugungen des Her-
ausgeberteams der Fachzeitschrift 
bestätigen, werden zur Veröffent-
lichung angenommen. Dies ist der 
wahre Grund, warum insbesonde-
re die medizinische Wissenschaft 
nur so langsam voranschreitet.

Studien, die zeigen, dass Vit-
amin D wirksamer ist als Imp-
fungen, werden wohl kaum das 
Licht der Welt in der Wissen-
schaftsgemeinde erblicken. Es ist 

* Worterklärungen 

I. E.
Abkürzung für „Internationale 
Einheiten“, Maßeinheit für Vit-
amine u. ähnliche Substanzen

randomisieren
nach dem Zufallsprinzip aus-
wählen (engl. randomize)  

signifi kant
bedeutsam, mit statistischer 
Aussagekraft, beweisfähig (lat. 
signifi care „etwas anzeigen“)

„Die Tatsache, dass eine Meinung weitläufig aufrecht 
erhalten wird, ist kein Beweis dafür, dass sie nicht 
ausgesprochen widersinnig ist. In der Tat ist es so, 
dass im Hinblick auf die Dummheit der Mehrheit des 
Menschengeschlechts, eine weit verbreitete Überzeu-
gung wahrscheinlich eher töricht als vernünftig ist.“ 

Bertrand Russell
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in der Tat ein großer Verdienst der 
Amerikanischen Fachzeitschrift 
für Klinische Ernährung (Ameri-
can Journal for Clinical Nutrition), 
dass sie diese Veröffentlichung von 
Mitsoyoshi Urashima akzeptierte. 
Die meisten Medizinjournale wür-
den es nicht wagen, daran zu rüh-
ren, weil es die Status Quo Über-
zeugung über Grippe und Impfung 
in Frage stellt.

Medizinische Fachzeitschriften 
werden weitgehend von der Phar-
maindustrie fi nanziert, nicht wahr? 
Und „Big Pharma“ möchte keinerlei 
Studien haben, die den Vitaminen 
Glaubwürdigkeit verleihen, un-
geachtet ihres wissenschaftlichen 

Verdienstes. Selbst wenn Vitamin 
D in Amerika (und natürlich auch 
in Deutschland) Milliarden Dollars 
an Gesundheitskosten ersparen 
könnte (was es natürlich kann), 
würden sie nicht zulassen, dass Vit-
amin D überhaupt irgendeine wis-
senschaftliche Anerkennung bekä-
me, weil Pharmafi rmen Vitamin D 
nicht patentieren lassen können.

Trotzdem ist Vitamin D für je-
dermann mit wenig Geld leicht ver-
fügbar. Irgendwann einmal wird 
Vitamin D gegenüber der saisona-
len Grippeimpfung als überlegen 
eingeordnet werden. Aber zur Zeit 
müssen wir alle unter der törichten 
Propaganda einer Industrie leiden, 

die die Wissenschaft preisgegeben 
hat und momentan einer Impfna-
del huldigt.  

Quellen:
Originalartikel: http://www.

naturalnews.com/029760_
vitamin_D_infl uenza.html

1 (Am J Clin Nutr (March 10, 2010 ). 
doi: 10. 3945/ajcn.2009.29094)

2 http://www.timesonline.co.uk/tol/
news/uk/scotland/article7061778.
ece

3 Tom Jefferson et. al. „Vaccines 
for preventing infl uenza in 
healthy adults“, The Cochrane 
Collaboration, 7. July 2010, DOI: 
10.1002/14651858.CD001269.pub4

Der impf-report kommt nach Hannover!
Zwei Kurzseminare am Samstag, den 12. Mai 2012 in Springe bei Hannover: 
Referent: Hans U. P. Tolzin, Herausgeber von impf-report
Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, die neuesten Erkenntnisse aus erster 
Hand zu erfahren, Ihre Impfentscheidung zu festigen und sich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen!
1. Seminar: „Grundlagen der Impfentscheidung“ (9:30 bis 13:30 Uhr)
Eine kritische Analyse der vier Säulen der offiziellen Impfpolitik. 
Aus dem Inhalt: Menschenrecht oder Körperverletzung? - Die Beweislast-Frage – Wirksamkeit aus 
Elternsicht/Expertensicht – Anforderungen an eine aussagefähige Zulassungsstudie – Das Ethik-Ar-
gument – Antikörpertiter und Immunität – Rückgang der großen Seuchen - Ist das Impfrisiko kalku-
lierbar? – Beweislastumkehr bei Impfschäden – Wie gefährlich sind Infektionskrankheiten wirklich?

2. Seminar: „Tetanus, Polio, Diphtherie“ (15:00 bis 19:00 Uhr)
Die „Schrecklichen Drei“ aus medizinkritischer Sicht 
Aus dem Inhalt: Was wissen wir über die Ursachen von Tetanus, Polio und Diphtherie? – Die Ge-
schichte dieser Krankheiten aus medizinhistorischer Sicht – Diagnose und Behandlung aus Sicht 
der Schulmedizin und der Ganzheitsmedizin – Impfstoffe: Wirkungsnachweis, Inhaltsstoffe, be-
kannte Risiken, Meldungen von Impfkomplikationen, Impfschäden und Todesfällen.

Ort: 31832 Springe (OT Lüdersen), Gasthaus Voges, Bergdorfstr. 13

Referent: Hans U. P. Tolzin, unabhängiger Medizinjournalist, Buchautor und Herausgeber der Zeit-
schrift impf-report

Kosten bei Anmeldung und Vorauszahlung bis 1. Mai 2012:
 Einzelpersonen:  je Seminar € 25,00, beide Seminare: € 40,00

  Ehepaare:   je Seminar € 40,00, beide Seminare: € 60,00

 bei Zahlung an der Tageskasse: 
 Einzelpersonen:  je Seminar € 30,00, beide Seminare: € 50,00

  Ehepaare:   je Seminar € 50,00, beide Seminare: € 70,00

Rücktritt bis 1. Mai: € 5,00 Bearbeitungsgebühr, 
 nach 1. Mai: Seminargebühr verfällt, Ersatzteilnehmer kann gestellt werden

Anmeldungen bitte per Brief, Fax oder Email an die Redaktion! Platzreservierung nach Vorauszahlung auf:
Kontoverbindung: Hans Tolzin, BW-Bank, BLZ 60050101, Kto. 2921242.
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Sonnenlicht stärkt den Körper 
und steigert die Abwehrkraft auf 
vielfältige Weise:

1. Bei Bedarf können mehr weiße 
Blutkörperchen und Lymphozyten 
gebildet werden.

2. Die Aktivität der Lymphozyten 
nimmt zu. Sie können bei Bedarf 
vermehrt Interferon bilden, eine 
Substanz, mit der Viren unter 
Kontrolle gehalten werden. (Das 
englische Wort interfere bedeutet 
eingreifen, stören. Mittels Inter-
feron-Verbindungen unterbindet 
der Körper die Vermehrung von 
Viren.) Ist eine schwere Virusinfek-
tion eingetreten, kann jedoch der 
Körper zu schwach für Sonnenbä-
der sein. Dann braucht der Kran-
ke vor allem Ruhe, Schlaf, Wasser, 
frische Luft und gegebenenfalls ein 
abgedunkeltes Zimmer.

3. Die Sauerstoffversorgung in 
Blut und Gewebe wird verbessert. 
Dadurch erhöht sich die Aktivität 
der weißen Blutkörperchen zur 
Vernichtung von Mikroben.1

4. Es können mehr Antikörper, vor 
allem Gamma-Globuline gebildet 

werden.2 Bei Versuchstieren hielt 
dieser Effekt bis zu drei Wochen 
nach der UV-Bestrahlung an.3

5. Die Phagozytose kann bei Be-
darf gesteigert werden. Bei der 
Phagozytose fressen spezialisier-
te Abwehrzellen (Phagozyten) die 
Mikroorganismen und zerlegen 
körperfremde organische Substan-
zen mittels Enzymen. Die Fähig-
keit der Phagozyten, Mikroben zu 
vernichten, kann sich unter UV-
Bestrahlung verdoppeln.4

6. Durch Sonnenlicht wird der 
Körper angeregt, vermehrt Stoff-
wechselabfälle auszuscheiden und 
den Abbau schädlicher organischer 
Verbindungen zu beschleunigen 
und Toxämie zu vermeiden, die 
Überlastung des Blutes und der 
Gewebe mit giftigen Stoffwechsel-
abfällen. Entgiftungsreaktionen 
wie Fieber, Grippe, Schnupfen 
und Entzündungen erübrigen 
sich. Denn hierbei handelt es sich 
um konstruktive Krankheiten, um 
Ausscheidungs- und Entgiftungs-
bemühungen des Körpers. 5

7. Umweltgifte wie Pestizide und 
Schwermetalle können mittels aus-

giebiger Sonnenbäder in höherem 
Maße ausgeschieden werden. Viele 
dieser Gifte schwächen und beein-
trächtigen das Immunsystem.6

Sonnenbaden, vorsorglich an-
gewendet, vermag mehr zu leis-
ten als jede Medizin, und das  
wohlgemerkt, ohne zu schaden. 
Allerdings sind bei schwerer bak-
terieller Erkrankung, einer Lun-
genentzündung beispielsweise, 
strenge Bettruhe, Schlaf und Fas-
ten notwendig. Mit dem Sonnen-
baden darf erst wieder begonnen 
werden, wenn der Kranke soweit 
genesen ist, dass er nach Licht und 
Sonne verlangt. 

Warum werden die Menschen 
im Sommer kaum von Infektions-
krankheiten und „Erkältungen“ er-
eilt? Weshalb beginnen die Grippe-
wellen gewöhnlich erst im Herbst 
und häufen sich im Winter?

Das liegt vor allem daran, dass 
viele Leute mit der Kälte zu Stu-
benhockern werden. Im Sommer 
dagegen sind sie viel im Freien, 
essen mehr Obst und Gemüse, 
weswegen sie von Schnupfen und 
Erkältung verschont bleiben, es sei 
denn, sie hocken auch im Sommer 
in ihren dunklen Höhlen und leben 
von ungesunder Kost.

Ein Polarforscher berichtete, 
dass er während seines ganzen Le-
bens auf Expeditionen nie krank 
geworden ist und sich selbst bei 
extremer Kälte nie eine Erkältung 
oder irgendeine Krankheit zuge-
zogen hat. Er konnte wochenlang 
im Zelt bei klirrendem Frost über-
nachten und den ganzen Tag im 
Freien bei extrem tiefen Tempe-
raturen verbringen, er ist stets ge-
sund geblieben. Die „Erkältungen“ 
holte er sich erst, nachdem er 

Sonnenlicht stärkt das 
Immunsystem
Der Zusammenhang zwischen Vitamin D und der Anfälligkeit für Grippe-Erkrankungen ist 
frappierend. Die Hauptquelle für Vitamin D ist das Sonnenlicht. Zahlreiche Erfahrungswerte 
und immer mehr Studien bestätigen denn auch, dass bei ausreichendem Aufenthalt im Son-
nenlicht das Immunsystem – und darüber hinaus der ganze Mensch – profi tiert, während 
beide bei einem Mangel an Tageslicht geschwächt werden.

Auszug aus dem Sachbuch „Sonnenlicht, das größte Gesundheitsgeheimnis“
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors Thomas Klein 

Thomas Klein, geboren 1964 und Diplom-Ingenieur für 
Maschinenbau, durchforstet seit zwanzig Jahren die 
Gesundheitsliteratur nach hilfreichen Erkenntnissen und 
gibt sein dabei erlangtes Wissen allgemeinverständlich 
in nunmehr sieben Sachbüchern weiter, die zunehmend 
Anklang unter der Leserschaft finden.
Thomas Klein führt den Hygeia-Verlag in Dresden.
http://www.hygieua.de
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wieder einige Zeit zu Hause in ge-
heizten Zimmern verbracht hatte.

Ein anderes Beispiel: John Ott 
besuchte ein Hotel-Restaurant in 
Chicago. Ihm fi elen die schwar-
zen Lampen auf, die unsichtbares 
UV-Licht abstrahlten, welches bei 
der Refl exion an bestimmten Ma-
terialien ungewohnte Farbmuster 
zu Tage brachte. John Ott kehr-
te am nächsten Tag zurück, um 
die UV-Intensität zu messen. Seit 
Eröffnung des Restaurants vor 
18 Jahren war das gleiche Perso-
nal beschäftigt. Niemand hatte 
gekündigt, erstaunlich bei der in 
der Gastronomie üblichen Fluktu-
ation. Die Kellner waren fröhlich 
und zuvorkommend, sie arbeite-
ten fl ott. Sie machten stets einen 
ausgeglichenen Eindruck und 
verfügten über eine exzellente Ge-
sundheit. Ausfälle wegen Krank-
heit waren die Ausnahme, selbst 
in Zeiten von Grippeepidemien, 
wenn viele der übrigen Hotelbe-
schäftigten erkrankten. Der Ho-
telmanager versuchte den Grund 
herauszubekommen, aber vergeb-
lich. Er fand keine Erklärung, bis 
ihn John Ott über die gesundheits-
fördernden Eigenschaften des UV-
Lichts aufklärte. Ott sprach mit 
allen Kellnern, keiner trug je eine 
Sonnenbrille. Und keiner litt an ir-
gendwelchen Augenbeschwerden 
oder Sehstörungen.7 Hier zeigt sich 
der Nutzen von UV-Strahlern und 
Vollspektrumlampen bei Arbeits-
bedingungen ohne Sonnenlicht.

Einige Monate später besuchte 
John Ott das Meeresaquarium 
in Miami und bemerkte ähnliche 
schwarze UV-Strahler wie in dem 
Restaurant in Chicago. Ein Ge-
spräch mit dem Direktor und dem 
wissenschaftlichen Personal ergab, 
dass diese Strahler anfangs nur aus 
dekorativen Gründen eingesetzt 
wurden, um die Farben der Fische 
stärker leuchten zu lassen. Damit 
wurde überraschenderweise eines 
der Probleme bei der Haltung von 
tropischen Fischen gelöst: das Im-
munsystem der Fische wurde so 
gestärkt, dass bestimmte Erreger 
keine Chance mehr hatten. Die 
Fische erhielten ihre Gesundheit, 
wenn das sichtbare Licht und das 
UV-Licht im Tagesrhythmus an- 
und ausgeschaltet wurde.8

Forschungen im Zoo von Hous-

ton, Texas, zeigten, dass Lurche 
und Reptilien unter vollem Licht-
spektrum aktiver wurden. Damit 
gelang es, bestimmte Schlangen 
zum Fressen zu bewegen, die an-
sonsten die Nahrung verweigerten 
und deshalb schwer in Gefangen-
schaft zu halten waren. Das Pro-
blem konnte somit durch Tages-
licht gelöst werden. Im Bronx Zoo 
von New York gelang es unter Voll-
spektrumbeleuchtung, seltene Vö-
gel zur Paarung und erfolgreichen 
Vermehrung zu bringen, was unter 
Kunstlicht zuvor nicht gelang. Im 
Zoo von Syracuse experimentierte 
man ebenfalls mit dem vollen Ta-
geslichtspektrum, die Gänse ver-
mehrten sich besser, ebenso Scha-
fe, Hirsche, Bären, Känguruhs und 
Schimpansen. 9

Klinische Experimente bestäti-
gen, dass Sonnenlicht die Abwehr-
kraft steigert. Studenten, die sich 
selbst als empfänglich für Erkäl-
tungskrankheiten bezeichneten, 
wurden einmal in der Woche mit 
UV-Licht bestrahlt. Die Häufi gkeit 
der „Erkältungen“ ging um 28 Pro-
zent zurück.10 Ähnliche Ergebnisse 
wurden bei Schulklassen erzielt, 
in deren Zimmern UV-Lampen 
angebracht worden waren. Bei 
russischen Fabrikarbeitern konn-
ten die krankheitsbedingten Fehl-
zeiten durch UV-Bestrahlung hal-
biert werden.11 In amerikanischen 
Marinekasernen konnte nachge-
wiesen werden, dass die Rate für 
Atemwegserkrankungen in Zim-
mern mit UV-Licht um 25 Prozent 
zurückging.12

John Ott berichtet von einer 
Grippewelle in Florida während 
des Winters 1968/69. Es gab so 
viele Grippekranke, dass zahlreiche 
Supermärkte, öffentliche Einrich-
tungen und sogar Abteilungen des 
Krankenhauses in Sarasota ge-
schlossen werden mussten, weil zu 
viele Krankenschwestern und Ärzte 
erkrankt waren. Von der Grippe 
verschont blieben Menschen, die 
im Freien arbeiteten und lebten.

In einem Unternehmen, in dem 
alle Beschäftigten einen sonnigen 
Arbeitsplatz hinter Fenstern mit 
Vollspektrumglas hatten oder de-
ren Arbeitsplatz mit Vollspektrum-
lampen erhellt wurde, erkrankte 
kein einziger der hundert Mitar-
beiter. Alle blieben gesund und 

leistungsfähig. Eine nachträgliche 
Untersuchung ergab, dass das 
Licht für den guten Gesundheits-
zustand der Mitarbeiter ausschlag-
gebend war, denn andere Faktoren 
wie Ernährung und Lebenswei-
se unterschieden sich nicht von 
denen der übrigen Bevölkerung.  
Der Firmenchef erklärte später, 
dass mit der neuen Beleuchtung 
die Produktivität des Personals 
um 25 Prozent gestiegen ist, alle 
Mitarbeiter einen fröhlichen und 
glücklichen Eindruck machen und 
geistig mehr zu leisten vermögen. 
Sonnendurchfl utete Büro- und Ar-
beitsräume sind eine Wohltat für 
die Beschäftigten und lohnen sich 
für jeden Unternehmer.13

Dr. Carl Sonne experimentierte 
mit Meerschweinchen, denen er 
Kulturen mit Diphtherie-Bakte-
rien samt Diphtherietoxinen ver-
abreichte. Sonnenbäder ließen die 
Tiere Infektion und Vergiftung 
ohne Fieber überstehen, während 
die Tiere der Kontrollgruppe ohne 
Sonnenlicht mehrere Tage fi e-
berten.14

Der dänische Wissenschaft-
ler Thorwald Madsen hat bei sei-
ner Durchsicht medizinischer 
Forschungsergebnisse heraus-
gefunden, dass der Mensch kör-
perlich am besten in den Tropen 
gedeiht. In gemäßigten Breiten 
ist die Gesundheit im Sommer 
weitaus besser als im Winter. Die 
dänische Statistik über 37 Jahre 
belegt eindeutig, dass die meisten 
Krankheiten, dabei besonders In-
fektionskrankheiten, in den licht-
armen Wintermonaten auftreten. 
Am Ende des Winters, wenn die 
Lebenskräfte aufgrund des langen 
Sonnenmangels schwinden, waren 
insgesamt die höchsten Kranken-
zahlen zu verzeichnen. Im Sep-
tember hingegen, am Ende des 
Sommers, die niedrigsten. Madsen 
zieht den Schluss: je weniger Son-
ne, desto höher die Krankheitsan-
fälligkeit und um so schlechter die 
allgemeine gesundheitliche Ver-
fassung.15

Bei anhaltendem Sonnenman-
gel kann sich das Blutbild verän-
dern, wobei das Fibrin und die 
Zahl der roten Blutkörperchen 
abnimmt und schwerwiegende 
Formen anämischer Krankheiten 
entstehen können.16
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Ab sofort bei uns beziehbar:

Die höchste Krankheitsanfäl-
ligkeit und geringste Lebensdauer 
ist bei Menschen zu verzeichnen, 
die ihr Leben lang in engbebauten 
Stadtvierteln gewohnt haben. Die 
Säuglings- und Kindersterblichkeit 
war dort am höchsten, ebenso die 
Krankheitshäufi gkeit für Tuberku-
lose, Rachitis und Infektionen. In 
engbebauten Arbeitervierteln ging 
die Fruchtbarkeit der Frauen von 
Generation zu Generation zurück 
und es bedurfte des ständigen Zu-
zugs vom Lande, um die Bevölke-
rungszahl zu erhalten. 

Gebirgsbewohner an Südhän-
gen sind kräftiger und gesünder 
als die Bewohner von Nordhängen 
und tiefen Tälern, die selten von 
der Sonne erreicht werden. Be-
stimmte Krankheiten, die durch 

Mangel an direktem Sonnenlicht 
verursacht oder begünstigt wer-
den, treten dort gehäuft auf.16

Die längere Lebenserwartung 
der Südeuropäer und ihre bessere 
Herzgesundheit wird oft auf die 
Mittelmeerkost zurückgeführt, 
auf das Olivenöl der Griechen und 
Kreter, auf den Rotwein der Fran-
zosen. Vergessen wird dabei, dass 
sie auch mehr Obst und Gemüse 
essen, und vor allem, dass sie mehr 
Sonnenlicht haben.

Quellen:
1 Kime „Sonnenlicht und Gesund-

heit“, S. 198
2 Kime, S. 190ff
3 Kime, S. 191
4 Kime, S. 192ff
5  siehe John Tilden „Mit Toxämie 

fangen alle Krankheiten an“
6 Gabovich, R.D. et. al., 1975; Dant-

sig, N.M., 1966; Zabayuleva, A.P. 
et. al., 1975

7 John Ott „Health and Light“, S. 114 
ff

8 Ott, S. 116
9 Ott, S. 116ff
10 Kime, S. 139f
11 Kime, S. 182f
12 Kime, S. 181f
13 Ott, S. 118f
14 Zitiert nach Sheldon „Fasting and 

Sunbathing“
15 Zitiert nach Arnold Davies in: 

„Fielder: Heliotherapy. The Prin-
ciples & Practice of Sunbathing“

16 Otto Carque: Sonnenlicht und Luft. 
Lebenskunde Studienbrief 13. Rit-
terhude 1990. S. 34

Thomas Klein 
Sonnenlicht – das größte Gesundheitsgeheimnis
Sonnenmangel und seine schwerwiegenden Folgen
Sonnenlicht trägt maßgeblich zur Verhütung und Heilung zahlreicher 
Erkrankungen bei. So kann – wie neuere Forschungen zeigen 
– mit einem dauerhaft optimalen Vitamin-D-Status das allgemeine 
Krebsrisiko um 75 Prozent gesenkt werden. Mit Hilfe der Sonne können 
viele vermeintlich unheilbar kranke Menschen wieder gesund werden. 
Hingegen erhöht sich durch Sonnenmangel die Krankheitsanfälligkeit 
und verringert sich die Lebensdauer. Auch falsche Beleuchtung kann 
auf längere Zeit zu schweren Erkrankungen führen. Die Behauptung, 
Sonnenstrahlung verursache Hautkrebs, ist widerlegt – ein Mythos, von 
der Antisonnenlobby in die Welt gesetzt, um mit der Angst Geschäfte 
zu machen. 2. Auflage 2010
Paperback / 464 Seiten / € 18,80 / Best.-Nr. FBU-098

Dr. med. Raimund von Helden
Gesund in sieben Tagen 
Erfolge mit der Vitamin-D-Therapie - ein Leitfaden für die 
Praxis
Vitamin-D-Mangel ist die Ursache vieler Erkrankungen und weit 
verbreitet. Starker Mangel kann zu Krämpfen, Muskelzucken und 
Muskelschmerzen führen, zu Unruhe, Schlafstörungen und Depression, 
zu Erschöpfung, Schwäche, Rücken- und Kopfschmerzen, Kältegefühl 
in Händen und Füßen sowie Kreislauf- und Durchblutungsstörungen. 
Bei all diesen Beschwerden und Erkrankungen ist oft eine schnelle 
Besserung und dauerhafte Heilung möglich. Bleibt der Vitamin-D-
Mangel lange Zeit bestehen, erhöht sich das Risiko für Bluthochdruck, 
Diabetes, Osteoporose, Autoimmunerkrankungen, Multiple Sklerose 
und Krebs. Um dies zu vermeiden, ist ein optimaler Vitamin-D-Spiegel 
ganzjährig anzustreben.  
Paperback / 120 Seiten / € 14,80 / Best.-Nr. FBU-099
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„RKI verkauft Rhabarber als 
Mittelwert aus Äpfeln und Birnen“
Die Kritik an der mangelhaften 
Studienlage verhallt weitgehend ungehört
Dass es keine Studien gibt, die eine echte Wirksamkeit für Infl uenza-Impfstoffe – egal welches 
Produkt  – belegen, haben wir in dieser und der vorherigen Ausgabe bereits ausreichend be-
handelt. Dabei gibt es eigentlich eine ganze Menge Studien zu dem Thema.  Doch ihre Qualität 
befi nden nicht nur ausgesprochene Impfgegner als unzureichend bis irreführend. Einige we-
nige unabhängige Forscher und Fachredakteure dokumentieren die Unzulänglichkeit dieser 
Studien immer wieder aufs Neue – und verhallen weitgehend ungehört.

von Hans U. P. Tolzin

Das arznei-telegramm (a-t) ist 
meines Wissens die einzige werbe-
freie und unabhängige schulme-
dizinische Ärztezeitschrift. Sie ist 
stolz auf ihre pharmaunabhängig-
keit und genießt bei ihren Lesern 
eine hohe Glaubwürdigkeit. 

Konsequenterweise schmecken 
manche Analysen der a-t-Redak-
tion den betroffenen Herstellern 
von Medikamenten und Impfstof-
fen nicht besonders. Weshalb es 
über die Jahre zahlreiche – ver-
gebliche – Versuche gab, Heraus-
geber Prof. Schönhöfer und seine 
Mitstreiter auf gerichtlichem Wege 
zum Schweigen zu bringen. 

Und das, obwohl das a-t grund-
sätzlich vermeidet, „Gretchen-Fra-
gen“ zu stellen, z. B. was an rando-
misierten placebokontrollierten 
Vergleichsstudien unethisch sein 
soll, also an den einzigen Studi-
en, die einen echten gesundheit-
lichen Vorteil für Geimpfte belegen 
könnten. Entsprechend sieht die 
Bewertung der Infl uenza-Studien 
aus, die vom a-t besprochen wer-
den. Doch während der letzten 20 
Jahre ist auch hier durchaus eine 
Entwicklung zu beobachten: 

Im Jahr 1993 sieht die Redak-
tion eine Reduzierung der Infek-
tionen bei Senioren um 30 - 40 % 
noch als gegeben an, ebenso eine 
Reduzierung der Sterblichkeit um 
etwa zwei Drittel und spricht eine 
Empfehlung für über 60-jährige 
und bestimmte Risikopatienten 
aus.1 

Neun Jahre später ist die Be-

wertung noch ähnlich, allerdings 
sieht man bei den neu eingeführ-
ten – und um bis zu 41 % teureren 
– Impfstoffen mit Wirkverstärkern 
keinen echten Vorteil gegenüber 
den bisherigen Impfstoffen.2

Im Jahr 2004 stellt sich das 
a-t erstmals die Grundsatzfrage 
„Wie evidenzbasiert ist die Grip-
pe-Impfung?“ Als Ergebnis wird 
für die verschiedenen Zielgruppen 
der Impfung entweder gar kein 
belegter gesundheitlicher Vorteil 
erkannt oder „aufgrund der für 
Verzerrungen anfälligen Metho-
dik“ der besprochenen epidemio-
logischen Studien die Möglichkeit 
„einer systematischen Überschät-
zung des wahren Effekts“ einge-
räumt. Eine Impfempfehlung wird 
nicht mehr ausgesprochen.

Vier Jahre später, also 2008,  
wird die Frage schon um einiges 
deutlicher gestellt: „Wird die Wirk-
samkeit der Infl uenza-Impfung 
überschätzt?“ Die Behauptungen 
des RKI z. B. bezüglich der durch 
die Impfung verhinderten Todes-
fälle wird nun nicht mehr einfach 
hingenommen, sondern anhand 
der Studienlage kritisch analysiert. 
Kommentar der Redaktion: 

„Das RKI scheut sich nicht, den 
Mittelwert aus Äpfeln und Birnen 
zu bilden und als Rhabarber zu 
verkaufen.“

Und das Fazit: „Die Arbeiten 
belegen nicht die Unwirksamkeit 
der Infl uenza-Impfung, verdeut-
lichen aber das Fehlen valider 
Wirksamkeitsdaten. Die Wissens-

lücke kann nur geschlossen wer-
den, indem große randomisier-
te placebokontrollierte Studien 
durchgeführt werden.“

Beeinfl usst wird die zuneh-
mende Skepsis der Fachzeitschrift 
unter anderem durch die Über-
sichtsstudien von Dr. Tom Jeffer-
son vom unabhängigen und re-
nommierten  Cochrane-Institut. 
Jefferson errechnete in einer im 
Juli 2010 publizierten Arbeit für 
die Jahre, in denen die vorherge-
sagten Virustypen exakt mit denen 
im Impfstoff enthaltenen Typen 
übereinstimmten, eine Reduzie-
rung der Infl uenzasymptome in 
den Testgruppen von vier auf ein 
Prozent, in den anderen Jahren von 
nur noch zwei auf ein Prozent.5

Das Fazit der Studienautoren: 
„Infl uenza-Impfstoffe“ haben ei-
nen bescheidenen Einfl uss auf die 
Häufi gkeit der Infl uenza-Symp-
tome und Verlust an Arbeitstagen. 
Es gibt keinen Beweis, dass sie 
einen Einfl uss auf die Komplika-
tionsrate, z. B. bei Lungenentzün-
dung, oder die Übertragungsrate 
haben.“

Doch auch die errechnete Rest-
Wirksamkeit stellen die Autoren 
in Frage. Sie weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass 15 der 36 ausge-
werteten Studien durch die Her-
steller selbst fi nanziert worden 
waren. Frühere Untersuchungen 
hätten eindeutig gezeigt, dass her-
stellerfi nanzierte Studien in der 
Regel wesentlich positivere Ergeb-
nisse bezüglich des Impfnutzens 
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erbracht hätten als unabhängige 
Studien. Darüber hinaus würden 
herstellerfi nanzierte Studien un-
verhältnismäßig häufi ger in den 
Fachzeitschriften besprochen.  

Wörtlich  heißt es:  „Diese Aus-
wertung zeigt, dass die Beweislage 
von Infl uenza-Impfstoffen dünn 
ist. Dafür gibt es jedoch Beweise 
für weitverbreitete Manipulation 
von Schlussfolgerungen und be-
wussten Fälschungen der Studien. 
Der Inhalt und die Schlussfolge-
rungen dieser Übersichtsarbeit 
sollten im Lichte dieser Erkennt-
nisse interpretiert werden.“

Auch die Art und Weise, wie die 
Weltgesundheitsbehörde WHO 
jedes Jahr im Februar die kur-
sierenden Virustypen des nächsten 
Winters voraussagt, wird von Jef-
ferson und seinem Team in Frage 
gestellt:

„Die WHO prognostiziert in 
jedem Jahr die antigenetischen 
Eigenschaften der mutmaßlich 
für die kommende Infl uenzasai-
son verantwortlichen Viren – auf 
dieser Grundlage entwickeln die 
Impfstoffhersteller die jeweiligen 
Impfstoffe. Thomas Jefferson, der 
für die unabhängige Cochrane-
Collaboration seit vielen Jahren 
Studien über Grippeimpfstoffe 
sammelt und bewertet, kommen-
tiert dieses Vorgehen mit den 
Worten: ‚Der optimistische und 

selbstsichere Ton bei der Vorher-
sage der Viruszirkulation und der 
Wirkung von inaktivierten Impf-
stoffen, die der tatsächlichen Be-
weislage nicht entsprechen, ist be-
merkenswert. Die Ursachen sind 
wahrscheinlich komplex und wohl 
auf eine chaotische Mischung von 
Konfl ikten mit der Wahrheit und 
Interessenskonfl ikten zurückzu-
führen‘ (Jefferson 2006).“6

Tom Jefferson war es übrigens, 
der im Sommer 2009 die Weltöf-
fentlichkeit als Erster darauf hin-
wies, dass die WHO kurz vor dem 
Ausbruch der Schweinegrippe still, 
heimlich und leise die Pandemie-
Kriterien verändert hatte, so dass 
eine ungewöhnlich schwache Infl u-
enza-Saison plötzlich als weltwei-
te Pandemie ausgerufen werden 
konnte. Erst dadurch kamen die 
Pandemie-Impfstoffverträge der 
Hersteller mit vielen Regierungen 
zum Tragen.7

Nur wenige Stimmen greifen 
die Recherchen des Cochrane-
In stitutes und des arznei-tele-
gramms auf. Dazu gehören unter 
anderem die Ärzte für Individuelle 
Impfentscheidung, ein Verband 
von Ärzten, die sich für eine diffe-
renzierte Abwägung von Risiken 
und Nutzen im Einzelfall einset-
zen. Der Verband enthält sich zwar 
auf der Webseite und bei Stellung-
nahmen einer deutlichen Empfeh-

lung bezüglich der Grippe-Imp-
fung, jeder Leser mit gesundem 
Menschenverstand wird sich je-
doch nach Studium der angeführ-
ten Quellen jede (weitere) Impfung 
gut überlegen.

Dass die Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) und die Gesundheits-
behörden in Deutschland – und 
nicht nur hier – die Grippe-Imp-
fung wider alle Vernunft weiterhin 
jedes Jahr propagieren, ist sachlich 
nicht nachvollziehbar.  Ebenso, 
dass die Medien die Widersprüche 
der Impfpolitik nicht aufgreifen 
und thematisieren. Doch es ist ein 
– wenn auch langsamer  – Um-
schwung zu erkennen. 

Quellen:
1 a-t 10/1993
2 a-t 10/2002
3 a-t 11/2004
4 a-t 10/2008
5 Tom Jefferson et.al. „Vacci-

nes for preventing infl uenza in 
healthy adults“, Cochrane Col-
laboration 7. July 2010, DOI: 
10.1002/14651858.CD001269.
pub4

6 Steffen Rabe „Grippe - Die Imp-
fung“, www.impf-info.de, Nov. 
2011 

7 www.spiegel.de/wissenschaft/
mensch/0,1518,636914,00.html

Unabhängige Informationsquellen zum Thema
Webseiten: 
http://www.impfkritik.de  Netzwerk für unabhängige Impfaufklärung, Newsletter
http://www.impf-info.de  Dr. med. Steffen Rabe, Kinderarzt
http://www.individuelle-impfentscheidung.de  Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.
http://www.libertas-sanitas.de  Libertas & Sanitas e.V.
http://www.cochrane.org  Cochrane Institut, englisch
http://www.naturalnews.com  „Health Ranger“ Mike Adams, englisch, informativer   
     Newsletter
http://www.mercola.com  Dr. Joseph Mercola, englisch, informativer Newsletter
http://www.ktradionetwork.com/index.php?s=flu+        Kevin Trudeau‘s Internetradiosender

Zeitschriften
arznei-telegramm   www.arznei-telegramm.de
impf-report    www.impf-report.de
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Der jüngste Skandal, der das 
CDC betrifft, birgt explosives Ma-
terial: Es scheint sich um das ab-
sichtliche Vertuschen belastender 
wissenschaftlicher Daten zu han-
deln.

Thiomersal, eine umstrittene 
Quecksilberverbindung, die als 
Konservierungsmittel in bestimm-
ten Impfstoffen verwendet wird, 
wurde in Dänemark 1992 aus allen 
Impfstoffen entfernt. Eine nachfol-
gende dänische Studie zeigt einen 
merklichen Rückgang der Autis-
musfälle nach der Entfernung von 
Thiomersal, was auf einen klaren 
Zusammenhang zwischen dem in 
Impfstoffen enthaltenem Queck-
silber und der Entwicklung von 
Autismus hinweist.

Unterlagen, an die die Coalition 
for Mercury-free Drugs (CoMeD) 
durch den Freedom of Informa-
tion Act (FOIA) gelangte, legen 
nahe, dass Beamte des US Centers 
for Disease Control and Preventi-
on Kenntnis der dänischen Daten 
hatten. Dennoch fi nanzierte und 
forcierte das CDC eine Veröffentli-
chung der Studie in der Zeitschrift 
Pediatrics, bei der diese Informa-
tion ausgeschlossen und die Da-
ten so manipuliert wurden, dass 
die Abnahme wie ein Anstieg aus-
sah, und propagierte die falsche 
Schlussfolgerung, dass Thiomersal 
in Impfstoffen keine Ursache für 
Autismus ist. 

Laut CoMeD bemerkte einer 
der Autoren der dänischen Studie 
die Auslassung im ersten Entwurf 
des Pediatrics Artikels, und mel-
dete dem CDC in einer Mail aus 
2002: 

„Im Anhang sende ich Ihnen 
das kurze und das lange Manus-
kript bezüglich Autismus und Thio-

mersal in Dänemark. Ich muss Sie 
darauf hinweisen, dass Ihre Zah-
len die jüngsten Daten aus 2001 
nicht berücksichtigen, die Häufi g-
keit und Verbreitung in 2001 je-
doch weiter rückläufi g sind.“

Der Hauptautor des Pediatrics 
Artikels schien sich der fehlen-
den Daten bewusst zu sein, da er 
in einer Mail antwortete: „Ich bin 
zur Zeit nicht an der Universität, 
aber werde morgen mit Ihnen und 
<NN> Kontakt aufnehmen, um zu 
einer Entscheidung zu kommen.“ 

Dessen ungeachtet wurden die 
Daten aus 2001, die einen Rück-
gang der Autismusfälle zeigten, 
im Entwurf des Pediatrics Artikels 
nicht erwähnt, und in einem Brief 
an Pediatrics forderten Beamte des 
CDC 2002 die zügige Revision und 
Veröffentlichung des Artikels. Der 
irreführende Artikel wurde von Pe-
diatrics 2003 veröffentlicht.

CoMeD, unter Leitung des Bio-
chemikers Brian Hooker, PhD, for-
dert, dass das CDC eine sofortige 
Untersuchung der involvierten Be-
amten in Angriff nimmt, um fest-
zustellen, ob Wissenschaftsbetrug 
vorliegt. CoMeD verlangt weiter 
eine vollständige Rücknahme des 
irreführenden Pediatrics Artikels.

Die Arbeit der CoMeD und an-
derer Beteiligter dieses Skandals 
werden auch von Tim Bolen in sei-
nem Bolen Report ausgezeichnet 
dargestellt.

Dies ist nicht der erste Skan-
dal, der das CDC in den letzten 
Jahren traf. In diesem Jahr wurde 
Dr. Poul Thorsen, einer der Auto-
ren des Pediatrics Artikels und von 
2000 bis 2002 Gastwissenschaft-
ler am CDC, in Atlanta wegen Be-
trugs und Geldwäsche im Zusam-
menhang mit seiner Zuwendung 
vom CDC in Höhe von 11 Millionen 

USD angeklagt. Und erst letzte 
Woche wurde Dr. Kimberly Quin-
lan Lindsey, eine der führenden 
CDC Beamtinnen, verhaftet und 
in 2 Fällen von Kindesmissbrauch 
und einem Fall von Misshandlung 
angeklagt.

Während Thiomersal aus den 
meisten Impfstoffen in den USA 
entfernt wurde, wird es in Impf-
stoffen, die Kindern in der dritten 
Welt gegeben werden, weiterhin 
routinemäßig verwendet, also bei 
Kindern, die aufgrund von Mangel-
ernährung oder schlechter Trink-
wasserqualität möglicherweise von 
Beginn an ein schwächeres Im-
munsystem haben. Sie brauchen 
mehr Schutz, nicht weniger. In den 
USA fi ndet sich Thiomersal noch 
in vielen Grippeimpfungen, die bei 
Erwachsenen zunehmend Routi-
ne sind und für Ältere und Kinder 
dringend empfohlen werden.

Bezüglich der Grippeimpfung 
wurde in der britischen Medizinzeit-
schrift Lancet Infectious Diseases 
eine neue Studie über die Wirk-
samkeit der Grippeimpfung veröf-
fentlicht. Die Zeitschrift berichtet, 
dass die Grippeimpfung laut dieser 
Studie nur zu etwa 60 % effektiv ist 
– ein niedrigerer Prozentsatz als 
der Öffentlichkeit bisher mitgeteilt 
wurde. Leider ist auch die Zahl von 
60 % irreführend.

In der Studie wurden die Test-
personen in zwei Gruppen einge-
teilt. Die Kontrollgruppe wurde 
nicht geimpft. Nur 2,7 % von ihnen 
erkrankten an der Grippe. Die an-
dere Gruppe wurde geimpft und 
nur 1,2 % von ihnen erkrankte an 
der Grippe. Das bedeutet, dass von 
100 geimpften Erwachsenen nur 
1,5 infolge der Impfung eine Grip-
pe vermieden hatten. Mike Adams 
erklärt in einer faszinierenden 

Skandal um US-Seuchenbehörde
Hält das CDC absichtlich die Wahrheit über 
den Zusammenhang zwischen Autismus und 
Quecksilber in Impfstoffen zurück?

Alliance for natural health, vom 2. Nov. 2011
Übersetzung: Astrid Fenton
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Analyse, wie die irreführende Zahl 
von 60 % zustande kommt. (….)

Selbst das CDC räumt auf sei-
ner eigenen Website ein, dass die 
Immunität durch die Grippeimp-
fung bestenfalls temporär ist. War-
um die Impfung nicht die gleiche 
Immunität bietet wie andere Imp-
fungen, wird nicht erklärt, aber es 
hat vermutlich mit der ständigen 
Veränderung des Grippevirus zu 
tun. Ebenso wenig wird erklärt, 
wieso das CDC genau dieselbe Imp-
fung 2 Jahre in Folge empfi ehlt, 
was nahelegt, dass das Institut von 
keiner signifi kanten Veränderung 
des Virus ausgeht, aber von der 
Impfung im Vorjahr dennoch kei-

ne bleibende Immunität erwartet 
wird. Nie erforscht wird die Mög-
lichkeit, dass die Impfung schlicht 
so gut wie keinen Schutz bietet. 
Man müsste nur überprüfen, ob 
Geimpfte an Grippe erkranken. 
Die Regierung weigert sich, dies zu 
tun.

Stammleser kennen Vitamin D 
als natürlichen Weg zur Grippe-
vermeidung und Behandlung 
einschließlich der Schweinegrip-
pe. Eine japanische Studie zeigte 
letztes Jahr, dass Schulkinder, die 
Vitamin D3 Ergänzungspräparate 
erhalten hatten, mit dreimal ge-
ringerer Wahrscheinlichkeit Grip-
pe- oder Erkältungssymptome be-

kamen wie Kinder, die das Vitamin 
nicht nahmen.

Ein Artikel in einer renommier-
ten medizinischen Fachzeitschrift 
in Japan betont, dass Kinder dort 
12 Impfungen erhalten, nicht die 
26, die amerikanische Kinder be-
kommen sollen. Die Kindersterb-
lichkeit ist ebenfalls weniger als 
halb so hoch wie in den USA. Es ist 
eindeutig mehr Forschung nötig. 
Im gleichen Artikel wird berichtet, 
dass die USA mehr Impfungen an 
Kinder verabreichen als irgendein 
anderes entwickeltes Land, und die 
Kindersterblichkeit höher ist als in 
33 anderen entwickelten Ländern.

Die obligatorische Impfung 
muss verhindert werden!

Wir stehen in sehr turbulenten 
Zeiten. Gut möglich, dass in ab-
sehbarer Zeit kein Stein mehr auf 
dem anderen sein wird. Es läuft so 
vieles, dass der Mensch sich kaum 
mehr auf das Wesentliche kon-
zentrieren kann und durch äußere 
Reize dauernd abgelenkt wird. Zu-
fall? Wohl kaum!

Die per Gesetz verordnete ob-
ligatorische Impfung gehört zum 
Spiel dazu. Am liebsten würde Die 
Politik das Ganze ohne Aufsehen 
einschmuggeln. Dem muss ein 
Riegel vorgeschoben werden.

Noch bringen nationale und 

auch Wahlen auf kantonaler Ebene 
kaum etwas. Das Geld beherrscht 
weiterhin die Wahlen und die Po-
litik. Wir sind also gezwungen, den 
Weg übers Volk zu gehen, wollen 
wir nicht plötzlich vor der Tatsa-
che stehen, dass unsere Freiheiten 
noch mehr eingeengt werden. Dazu 
gehört auch die Verhinderung der 
obligatorischen Impfung.

Es ist schon fast Pfl icht, dass 
wir uns dagegen wehren, ob man 
nun Impfbefürworter oder -gegner 
ist. Denn hier geht es weit über die 
persönliche Gesundheit hinaus.

Das braucht aber Zeit und Geld. 
Denn dieses Verhindern fordert 
viel Einsatz von allen, die sich da-

mit nicht einverstanden erklären 
können und wollen. Verteilt also 
bitte die Flyer „Impfzwang“. Ver-
helft dem N.I.E. zu Mitgliedern, 
denn das ist das Grundkapital 
eines jeden Vereins. Sorgt für Plät-
ze, an denen wir über den dro-
henden Impfzwang und generell 
übers Impfen informieren können. 
Macht dies bitte auch selber. Vor-
tragsvorlagen sind im Sekretariat 
erhältlich. Auch Spenden sind will-
kommen.

 Der indische Staatsmann Ma-
hatma Gandhi meinte: Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren. Noch 
müssen wir nicht gegen das Imp-
fen kämpfen, sondern „lediglich“ 

Impfnachrichten aus der Schweiz
von Daniel Trappitsch, Präsident von N.I.E. Netzwerk Impfentscheid 

Redaktion : Hans U. P. Tolzin

Link zu den Flyern:
http://impfentscheid.ch/das-netzwerk/downloads/  

Link zu den Kontoangaben und zur Mitgliedschaft:
http://impfentscheid.ch/das-netzwerk/mitgliedschaft/ 

Link zum Therapeuteneintrag:
http://impfentscheid.ch/kontakte/adressen-therapeuten/anmeldung-als-therapeut/ 

Link zu den Veranstaltungshinweisen:
 https://www.google.com/calendar/b/0/embed?src=termine@impfentscheid.ch&ctz=Europe/Zurich

Link zum Formular Impfschadensverdacht:
http://impfentscheid.ch/wp-content/uploads/Formular-Meldepflicht-von-aussergew%C3%B6hnlichen-Impf
reaktionen.pdf

Link zum Formular „Beobachtungen und Reaktionen nach Impfungen“
http://impfentscheid.ch/wp-content/uploads/Formular-Beobachtungen-und-Reaktionen-nach-Impfungen.pdf
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die Einführung eines Gesetzes ver-
hindern. Es gibt viel zu tun....

Patienten-Verfügung
Die Zeiten werden für Freiden-

ker immer enger. Immer mehr Ge-
setze (ver)r(i)egeln unseren Alltag. 
Es ist deshalb empfehlenswert, 
eine Patientenverfügung zu erstel-
len. Über die PATIAN können sol-
che Verfügungen erstellt werden. 
Infos unter: info@patian.ch

Eine Patientenverfügung ist 
kein vollständiger Schutz. Aber 
zumindest werden wichtige Dinge, 
wie Impfverbot, Ansprechpersonen 
im Notfall, Verhinderung von 
Zwangseinweisungen in psychia-
trische Kliniken und anderes, fest-
gehalten. Das gibt im Notfall zu-
mindest Luft, indem eine sofortige 
Maßnahme unterbunden werden 
sollte. Außerdem gibt es noch ein 
Gesetz, das uns zumindest helfen 
kann und auch noch ein bisschen 
Respekt bei Behörden und Ärzten 
genießt. Wenn auch die Aussage 
„vor dem Gesetz sind alle gleich“ 
mit „...und manche gleicher“ er-
gänzt werden muss...

 
Therapeuteneintrag

Alle N.I.E.-Mitglieder, die auch 
therapeutisch tätig sind und Erfah-
rung in der Impfausleitung  und 
der -schadensbehandlung haben, 
können sich kostenlos auf der NIE 
Seite registrieren lassen. In den 
nächsten Tagen werden wir die-
sen Prozess noch vereinfachen und 
darüber informieren.

 
AEGIS und NIE

Die Tendenz bei der Abstim-
mung geht eindeutig in die Rich-
tung (ca. 85 % der Stimmen), 
AEGIS aufzulösen. Dies ist auch 
vernünftig, denn wir brauchen kei-
ne zwei Vereine, die dasselbe tun  
– und außerdem beide von mir ge-
führt werden. So wie es aussieht, 
wird nun AEGIS bis Ende 2011 
aufgelöst werden. N.I.E. über-
nimmt das sich noch im Lager be-
fi ndende Material. Unter anderen 
folgendes:

Zeitschrift AEGIS-IMPULSE
Alle Nummern ab Nummer 4 

werden, sobald die Übernahme ab-
geschlossen ist, zum Spezialpreis 
erhältlich sein.

Bücher von 
Anita Petek-Dimer

„Analyse der Impfproblematik,  
Band 2“ muss nachgedruckt wer-
den. Beide Bücher müssten auch 
aktualisiert werden. Noch ist von 
Band 1 einige Bücher auf Lager. 
„Rund ums Impfen“ muss ebenfalls 
auf den neuesten Stand gebracht 
werden. Auch CDs und DVDs sind 
noch erhältlich.  In Kürze werden 
alle Artikel unter dem N.I.E.-Shop 
bestellbar sein. Wer die Möglich-
keit hat, ein Buch zu lektorieren 
oder zu aktualisieren, darf sich 
gerne melden. 

 
Veranstaltungen zum Thema 
Impfen und Gesundheit

Neu wurde eine Google-Sei-
te eingerichtet, auf welcher die 
N.I.E.-relevanten Veranstaltungen 
aufgeführt werden.

Wer eine Veranstaltung zum 
Thema Impfen hat, kann diese 
an  claudio.graf@impfentscheid.
ch senden. Diese wird dann eben-
falls veröffentlicht werden. Wer 
viele Veranstaltungen zum Thema 
macht, kann sich ebenfalls über 
Claudio Graf auch einen Benutzer-
zugang einrichten lassen, um die 
Veranstaltungen direkt eingeben 
zu können.

 
4. kritischer Impftag 
in Solothurn

Am 3. Dezember 2011 fi ndet 
der vierte kritische Impftag in So-
lothurn statt. Wer Rolf Kron noch 
nicht gehört hat, sollte dies nach-
holen – es lohnt sich. Wer ihn da-
nach auch noch menschlich kennen 
lernt – erst recht. Auch N.I.E. wird 
vor Ort sein: Büchertisch, Flyer 
usw. So lernt man sich ja auch mal 
persönlich kennen...

 
Rechtsbruch durch 
unerlaubtes Impfen

Seit dem Bestehen des N.I.E. 
sind uns  viele Meldungen zugegan-
gen, in welchen auf eine unrecht-
mäßige Impfung gegen den Willen 
der Eltern hingewiesen wurde. Das 
zeugt von Arroganz und Überheb-
lichkeit seitens vieler Ärzte. Leider 
werden diese in ihrem Tun auch 
noch bestärkt. Denn bisher ist nur 
eine Mutter in der CH und eine in 
D bereit, hier rechtliche Schritte 
einzuleiten.

Das ist nicht nur schade, son-
dern eigentlich tragisch!

Es ist wohl verständlich, dass 
man sich nach dem Rechtsbruch 
nicht auch noch dem Rechtsstreit 
aussetzen will. Aber dies ist auch 
sehr kurzsichtig. Denn jede Straf-
anzeige, und eine solche müsste 
auf jeden Fall getätigt werden, ist 
wie ein Tropfen, der den Stein ir-
gendwann höhlt. Sogar eingebun-
dene Richter (das sind leider die 
meisten) werden hellhörig, wenn 
gegen einen Arzt schon wieder eine 
Strafanzeige getätigt wurde. Ma-
chen wir aber nichts, dann passiert 
sicherlich auch nichts.

Wenn solche Rechtsmissbräu-
che bekannt werden, dies ist auch 
bei Impfschäden nötig, dann müs-
sen rechtliche Schritte unternom-
men werden. Es braucht eine Flut 
von Anzeigen, um hier etwas be-
wirken zu können. Strafanzeige zu 
erstatten ist noch kein großer Auf-
wand: Strafanzeige ausfüllen und 
einreichen. Wichtig ist aber die 
ganz genaue schriftliche Erfassung 
des Vorfalles inkl. Benennung der 
Zeugen. Dies sollte sofort gemacht 
werden.

Ebenfalls sollten die Formu-
lare Impfschadensverdacht und 
Beobachtung nach Impfungen 
ausgefüllt und allenfalls als Kopie 
eingeschickt werden. In Deutsch-
land können nächstens auch Laien 
Nebenwirkungen melden. Das 
wäre auch in der Schweiz hilfreich. 
Denn die Ärzte melden max. 5 % 
der Nebenwirkungen zurück.

Wer hier einfach die Faust im 
Sack macht, schadet der Sache 
– kann es leider nicht anders aus-
drücken… Durch diese Faust im 
Sack werden die rechtswidrigen 
Machenschaften gedeckt und es 
werden weitere Rechtsverlet-
zungen ermöglicht. Dies zeigt sich 
tragischerweise leider fast wö-
chentlich.

Also: N.I.E. und PATIAN helfen 
gerne in dieser Sache. Kontaktie-
ren Sie uns. Helfen Sie dieses kri-
minelle Verhalten zu reduzieren. 
Danke!

WEM Wohlfühl- und Erleb-
nismessen

N.I.E. ist mit einem Banner und 
Unterlagen an jeder WEM vertre-
ten. Nun kann den N.I.E.-Mitglie-
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dern, welche therapeutisch oder 
sonst im Bereich der Gesundheit 
tätig sind, folgendes Angebot ge-
macht werden: 5 % Ermäßigung 
auf den Messeplatz. Melden kann 
man sich direkt bei mir: daniel.
trappitsch@impfentscheid.ch

 

Rechtsschutzversicherung
Wir sind noch dabei abzu-

klären, ob und in welcher Form 
unrechtmäßiges Impfen in den 
Leistungen der Rechtsschutzver-
sicherung enthalten ist. Infos dazu 
werden folgen. Mit einer solchen 

Versicherung ist es wesentlich ein-
facher und kostengünstiger, wenn 
ein Rechtsfall eintrifft, auch Klage 
zu erheben.

Leserbriefe an den impf-report
Per Email am 13. Jan. 2012

Ich bekam mit 19 das erste 
Kind, mit 22 das zweite Kind. Da-
mals war für mich klar: Impfen 
impfen..! Ich war total überzeugt 
„das einzig Richtige zu machen“, 
habe nichts hinterfragt, denn für 
mich gab es zu diesem Zeitpunkt 
nichts zu hinterfragen. Für mich 
war die Schulmedizin das einzig 
Wahre! Ich hatte von Impfkriti-
kern noch nie etwas gehört. Mein 
erstes Kind wurde am 2. Tag nach  
der Geburt (!) gegen TB geimpft, 
das war 1985! Meine Kinder 
wurden bis zu ihrem 10. bzw. 13. 
Lebensjahr aus tiefster Überzeu-
gung geimpft. 

Vor ca. 15 Jahren fragte mich 
eine Freundin, ob ich mir schon 
einmal Gedanken gemacht hätte, 
welche Folgen das Impfen haben 
könnte (sie war genau eine „solche 
Alternative“, mit Jesuslatschen u. 
Wollpullover). Natürlich wollte 
ich von alldem nichts wissen. 

Dann kam der Hammer: Mein 
Neffe war nach einer Diphtherie/
Tetanus Auffrischungsimpfung 
sehr schwer erkrankt, sein Leben 
hing an einem seidenen Faden! 
Dank einem guten Homöopathen 
wurde er wieder gesund. Mein 
Bruder fi ng an, sich mit diesem 
Thema auseinander zu setzen. 
Vor zwölf Jahren, ich mit meinem 
dritten Kind schwanger, drückte 
mir mein Bruder die Broschüre 
„Die Impfentscheidung“ von Dr. 
Friedrich P. Graf, in die Hand. 
Ich weigerte mich immer noch, 
irgendetwas zu lesen, was mit 
diesem Thema zu tun hatte. Mein 
Bruder machte mir großen Druck 
– Gott sei dafür  gedankt! Denn 
was ich in dieser Broschüre las, 
konnte doch gar nicht wahr sein! 
Oder etwa doch...? 

Heute bin ich eine vehemente 
Impfgegnerin. Meine heute 9- u. 
11-jährigen Kinder wurden nie 
geimpft, bei den älteren Kindern 
hab ich damit auch  sofort aufge-
hört. Doch der Weg bis hier, wo 
ich heute stehe, war steinig und 
hart und mit viel schlechtem Ge-
wissen und großer Unsicherheit 
bepfl astert. Nur dank Anita Pe-
tek Dimmer mit ihren Vorträgen 
und vielen aufklärenden Büchern 
bzw. Broschüren wie dem AEGIS-
IMPULS und meinem super Ho-
möopathen, bin ich heute stark 
genug und ich weiß: Impfen nützt 
nicht, impfen schützt nicht, imp-
fen macht krank! Hätte ich schon 
vor 26 Jahren gewusst, was Imp-
fen alles anrichten kann, ich hät-
te meine Kinder niemals impfen 
lassen!  Mit freundlichen Grüßen, 
Beatrix S., Schweiz

Per Email am 4. Jan. 2012
Lieber Herr Tolzin, ich halte 

den neuen impf-report in meinen 
Händen. Jetzt ist es endlich an  
der Zeit Ihnen für all Ihre Mühe 
„danke“ zu sagen! Diese Zeit-
schrift kostet soo wenig und hat 
einen so unglaublichen kostbaren  
Inhalt. Ich veranstalte regelmä-
ßig Impfaufklärungsabende in 
unserer Gemeinde und in meiner 
Praxis und durch Ihre Unterstüt-
zung, kann ich selbstsicher meine 
„Parolen“ in den Raum schmet-
tern. Viele Väter haben mich mit 
ihren Augen nicht nur einmal er-
stochen, weil ich ihnen das Leben 
so schwer mache.

Aber Herr Tolzin, Ihre Arbeit 
trägt Früchte: Seit 10 Jahren 
praktiziere ich und meine Paten-
tinnen, die bei mir schon als Ju-
gendliche waren , lassen alle ihre 
Kinder nicht impfen!

Andere werden von mir so 
zum Nachdenken gezwungen, 
dass sie auch nicht mehr weiter 
impfen! In Betrieben sagen meine 
ungeimpften  Grippe-Patienten, 
dass es ihnen reicht – seit Jahren 
müssten sie Mehrarbeit leisten 
in der Zeit, wo ihre Kollegen we-
gen der Grippe-Impfung krank 
sind. Es gibt anscheinend richtige 
„Kämpfe“ und zu meiner Freude, 
meine Patienten schweigen  nicht 
mehr. Können wir uns mehr wün-
schen?

In diesem Sinne, gutes Durch-
halten und danke für Ihren Mut!  
Mit freundlichen Grüßen, Heide 
R., Deutschland

Per Email am 12. Dez. 2012
Liebes Team! Danke für Ihre 

Mühe uns eine so tolle Zeitschrift 
wie den Impfreport zu ermögli-
chen. Habe selbst einen schwerst-
behinderten Sohn durchs Impfen 
und mich lange Zeit intensiv für 
die Aufklärung eingesetzt. Leider 
lässt das nun der körperliche Zu-
stand unseres Sohnes nicht mehr 
zu. Die Behinderung bleibt nicht 
auf dem gleichen Stand, sondern 
verschlimmert sich zunehmend. 
Mein inzwischen 24-jähriger 
Sohn hat laut einer Computerto-
mografi e eine Gehirnmasse eines 
über 70-jährigen Menschen. Er ist 
schwer spastisch, blind, hat mas-
sive Verständigungsprobleme, 
usw. Danke nochmals für Ihre 
Mühe, wir brauchen Menschen 
wie Sie. Liebe Grüße,  Christine 
B., Österreich
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Beobachtungen und Reaktionen nach Impfungen 

Name des Kindes ________________________________________________ 

Geburtsdatum _____________________ Tel. _________________________ 

Adresse ________________________________________________________ 

War das Kind bisher gesund?     � Ja � Nein  Falls nein, welche Beschwerden hatte es? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Welche Impfung hat Ihr Kind heute erhalten? (bitte ankreuzen) 

� Diphtherie    � Tuberkulose (BCG)  � Hepatitis A 

� Starrkrampf (Tetanus)   � Masern   � Hepatitis B 

� Keuchusten (Pertussis)   � Mumps (Ziegenpeter)  � Grippe 

� Kinderlähmung (Poliomyelitits)  � Röteln   � Zeckenstich (FSME) 

� Hib (Hämophilus influenzae b)  � Windpocken   � Pneumokokken 

Beobachtungen während 35 Tagen nach der Impfung 

A Impfstelle gerötet (1), verhärtet (2), schmerzhaft (3)  K Erbrechen 

B Erhöhte Körpertemperatur     L Hautreizungen 

C Vermehrtes Weinen (1), unruhig (2), unzufrieden (3)  M Wesensveränderungen 

D Plötzliches Aufschreien (1), schrilles Schreien (2)   N Kalter Schweiss Füsse (1), Hände (2) 

E Vermehrtes Schlafbedürfnis (1), schlecht weckbar (2)  O Stuhlveränderungen (1), Durchfall (2) 

F Einschlafschwierigkeiten (1), nächtliches Aufwachen (2)  P Lymphknotenschwellungen 

G Appetitlosigkeit      Q Lähmungserscheinungen (1),   

           Zuckungen (2) Krämpfe (3) 

H Stillschwierigkeiten (1), brustscheu (2)    R Atmungsunregelmässigkeiten 

I Interesselosigkeit      S Erkältungen/Infekte 

J Speichelfluss, fehlende Schluckreaktion    T Bettnässen 
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Meldepflicht von aussergewöhnlichen Impfreaktionen 
Seit dem 1. Dezember 1987 sind aussergewöhnliche Impfreaktionen in der Schweiz meldepflichtig. 
Der Meldeweg erfolgt durch den (impfenden) Arzt über den Kantonsarzt an das BAG (Bundesamt für 
Gesundheit). Die Meldeverordnung von Infektionskrankheiten, wozu auch Impfreaktionen gehören, 
wurde vom BAG auf den 1. März 1999 neu geregelt (Supplementum Nr. 14 BAG). 

Aussergewöhnliche Impfreaktionen 
Eine Impfreaktion ist nach dem BAG melde-
pflichtig, wenn sie 

• der Anlass für eine Arztkonsultation ist und 
• üblicherweise innerhalb 4 Wochen nach der 

Impfung auftritt. 

Eltern müssen wissen, dass Impfreaktionen 
bereits bei begründetem Verdacht gemeldet 
werden sollten. Eine lokale Reaktion an der 
Impfstelle, wie z.B. Rötung, Schwellung oder 
Schmerz, gilt nicht als aussergewöhnliche 
Impfreaktion. Es bleibt jedoch noch immer im 
Ermessen der Eltern selbst, eine Impfreaktion  
als aussergewöhnlich oder noch im Rahmen, 
zu betrachten. 

Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass Impf-
reaktionen nicht sofort, oder im ersten Moment 
nur minimal in Erscheinung treten können. 
Folgeschäden können erst später auftreten, so 
dass ein Zusammenhang mit den Impfungen 
nicht mehr offensichtlich ist, bzw. schwer be-
wiesen werden kann. 

Nicht allen Ärzten ist bekannt, dass 
Impfreaktionen auch meldepflichtig sind. 
Sprechen Sie Ihren Arzt darauf an und 
informieren Sie ihn, dass für die Meldung das 
Formular Nr. 17 vom BAG zur Verfügung 
steht. Meldeformulare kann Ihr Arzt im 
Internet, bei den Kantonsarztämtern, beim 
BAG und bei NIE beziehen. Zudem liegen sie 
von Zeit zu Zeit dem Bulletin des BAG bei. 

Es sollte im Sinne des BAG sein, dass jede 
aussergewöhnliche Impfreaktion auch 
gemeldet wird. Die Meldungen sind jedoch 
sehr lückenhaft und deshalb nicht aussage-
kräftig. Viele Ärzte teilen uns mit, dass sie 
nach einer Meldung vom BAG mit lang-
wierigen Fragen und Abklärungen konfrontiert 
werden, und es ebenfalls nicht gerne gesehen 
wird, wenn sie zu oft Impfreaktionen melden. 

Sollte Ihr Arzt, um etwaigen Unannehmlich-
keiten aus dem Wege zu gehen, in einem 
begründeten Fall auf eine Meldung verzichten 
wollen, so setzen Sie sich bitte unverzüglich 
mit uns in Verbindung. Wir werden dann die 
Meldung selber an das BAG weiterleiten. Für 
die Erkenntnisse von Nutzen und Schaden von 
Impfungen sind Meldungen von Impfkompli-
kationen und Impffolgen sehr wichtig und 
unerlässlich. 

Achten Sie vor allem schon bei der  Impfung 
darauf, dass im Impfausweis grundsätzlich 
immer genaue Angaben über Hersteller, 
Seriennummer und Ablaufdatum der jewei-
ligen Impfung vom Arzt gemacht werden. Im 
Falle einer Impfkomplikation liegt es nämlich 
an Ihnen, einen Impfschaden zu beweisen. 
Ohne genaue Daten ist dies aber unmöglich. 

Es ist empfehlenswert, Beobachtungen nach 
Impfungen zu notieren, da sie für spätere Ab-
klärungen von Bedeutung sein können. Das 
Formular „Beobachtungen und Reaktionen 
nach Impfungen“ können Sie bei uns beziehen. 
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Deutschland
02681 Wilthen, Kontakt: Marlén Lanitz, Fon 0041 (Schweiz) 79329 0500, naturheilpraxis-lanitz@gmx.ch
10437 Berlin, Termine und Ort auf Anfrage, weitere Infos: Elke Adams, 030 / 4404 9752
26871 Papenburg, monatliche Treffen, weitere Infos: Sabine Bette, efipapenburg@aol.com
27568 Bremerhaven, monatliche Treffen, weitere Infos: Heike Winsemann, 0471 / 540 50
34471 Volkmarsen, auf Anfrage, Kontakt: Claudia Papst-Dippel, 05693 / 1720
42109 Wuppertal, Treffen 1. Do. im Monat, Info unter: 0202 / 763 676 oder bei D. Mauch 0202 / 247 9950
49074 Osnabrück, Treffen und Ort auf Anfrage, weitere Infos bei Bettina Lünswilken, efi-osnabrueck@gmx.de
63897 Miltenberg, Kontakt: Dr. med. Erzsebet Regensburg, Fon 09371 66464
72631 Aichtal, Ort und Termine auf Anfrage, weitere Infos bei  Tina Seyfert, 07127 / 96 06 522
71560 Sulzbach a.d. Murr, Gasthaus Krone, Impfstammtisch Murrhardt, Infotelefon: 07192/902755
82327 Tutzing, monatlich,  Info: Michael Rotter, Tel: 08158 / 1463 Bernhard Bayer, Tel: 08151 / 28404
84048 Sandelzhausen, Im Bergcafe, jeden 3. Do.  im Monat, 19:30 Uhr, Info: Fr. Traudte, Tel: 08751 / 3549
85049 Ingolstadt,  jeden 2. Freitag im Monat, ab 09:30 Uhr, Infotelefon:08421 / 903707
86150 Augsburg, jeden ersten Mittwoch im Monat, ab 9:30 Uhr, Info: Fr. Michaelis, Tel: 0821 / 2674367
86633 Neuburg a.d. Donau,  jeden 2. Dienstag im Monat, ab 9:30 Uhr, Infotelefon:08421 / 903707
88400 Biberach, http://www.efi-oberschwaben.de/
89522 Heidenheim, monatliche Treffen, Info: efi-heidenheim@web.de oder www.efi-heidenheim.de
91550 Dinkelsbühl, Gesprächskreis Impfen, Gasthaus Weib’s Brauhaus jeden 1. Mittwoch im Monat, 20 Uhr
91788 Zimmern, jeden letzten Donnerstag im Monat, ab 9:30 Uhr, Infotelefon:08421 / 903707
92318 Pölling bei Neumarkt, Info: Ingrid Weber, Tel: 09181 / 440129
97509 Gernach, Kontakt: Susanne Nies, 09723 618 817,  info@globuligesund.de
Österreich
1190 Wien, Heuriger „Zum Berger“, Himmelstr. 19, Kontakt: Siller, 0676/4374357, baerbl68@gmx.at
2851 Krumbach, Feldgasse 10, Kontakt: Bauer Christine, 02647/42376 oder Salmutter Roswitha, 02646/3747
3100 St. Pölten, Kontakt: Weber Ingrid, 02744/67 181, Schmid Christine, 0676/3065602; weber-ingrid@aon.at
3430 Tulln, „IMPFGEWISSEN“, Kontakt: Dr. Voglsam, 02272/67095-21
3463 Stetteldorf a. W., Kontakt: Fuchsbauer Kerstin, 0680 / 20 17 655, www.innere-stimme.at 
4020 LINZ, Kontakt: Mag. Füreder, 0699/12366614; Bettina.Susanne@aon.at; 0732/669611 EKIZ
4540 Bad Hall, Rohatsch Ursula, rohatsch@seminarimwohnzimmer.at; Dr. Ulrike Haas, 0676/3412257
4820 Bad Ischl, Müllegger, EKIZ 0676/88566421; Lanner, Haydvogl,  ekiz.salzkammergut@kinderfreunde.cc 
5020 Salzburg, jeden letzten Do d.M., Kontakt: Cortiel Petra, impformation@aon.at 0662/872264
5121 Ostermiething, Kontakt: Schmidbauer, Ursula, 06278-8479, 0676-5125165
5142 Eggelsberg bei Braunau, Kontakt: Kokes Daniela, 0680/2156677, ohneimpfenfroh@web.de 
5431 Kuchl, Kontakt: Takatsch Christ., 0664/8611692; ctakatsch@gmx.at; Zambelli Elfriede, 06245/73342 
6123 Vomperbach, Kontakt: Obwieser Barbara, 0676/520 56 46
6460 Imst, Kontakt: Annette Fritz-Stoffaneller, 0664/73461520; Heinricher Heidi, 0650/6376423
6845 Hohenems, Raststätte, Verein „Miteinand“, Info: Antje Jochum,  antje@kugelbauch.at, 0664/1421869
8200 Gleisdorf, Kontakt: Wiltschnig Karin, 0664/344 22 11 
8501 Lieboch, Kontakt: Manninger Andrea, 0676/42 43 693 oder 03136/62524
9020 Klagenfurt, Anfragen über e-mail möglich, DI Petutschnig, 0463/55320, j.petutschnig@chello.at
9560 Feldkirchen, Kontakt: Karin Malle, 04276/5908, karin.malle@yahoo.de 
9863 Rennweg, Kontakt: Heymans Adrian GBB, 04734/314; adrianheymans@aon.at
9871 Seeboden, derzeit Babypause, telefon. Auskunft möglich, Müller Sonja, 0650 2642264, diemillers@gmx.at 
9900 Tristach, Kontakt: Dr. Ladstätter, 04852/70723. 0676/5193063, dr.franz.m.ladstaetter@direkt.at
Schweiz
3267 Seedorf, Kontakt: Gudrun Nobs, 032 392 2530; Judith Moser, 032 392 7234
3624 Steffisburg, Naturheilpraxis, Industrieweg 30, Christian Aegerter, 033 437 1510
3763 Därstetten/Interlaken Gsundheitsstübli, Kontakt: Barbara Martin, 033 783 2631
3930 Visp, Restaurant Sonne, Kontakt: Sabrina Heizmann, 027 946 65 42
4312 Magden, Kontakt: Ruedi Kaiser, Tel. 061 841 22 12; r.kaiser@bluewin.ch
4800 Zofingen, Hotel Zofingen, Kirchplatz 30, Kontakt:  Monika Kunz, Tel. 062 758 2169
5303 Würenlingen, Kontakt: J. Vonderach-Millat, 056 245 7350; Janine Kramer,  056 242 1902
6017 Ruswil, Kontakt: Susanna Leutwyler-Feuz, 041 495 33 43
6313 Menzingen;  Treffen alle zwei Monate, Kontakt: Marlene und Jakob Rupp-Arnold, 041 755 33 27, 079 435 68 90
6430 Schwyz, Restaurant Pöstli, Kontakt: Irene Weber- Pfyl, Tel. 041 810 0829
6460 Altdorf, Panta Rhei, Gurtmundenstr.1, Kontakt: Silvia Philipp, 041 870 9510, silvia.philipp@gmx.ch
6802 Rivera, Ristorante Alla Bricola, Kontakt: Andrea Sabina Di Ninno, 091 857 8753; Rebecca Prosperi, 091 605 40 58
7000 Chur, Kontakt: www.impfkritisch.ch, Simona Brot Nutt, 081 651 40 76; Riccarda Menghini Sutter, 081 250 42 81
7502 Bever, Kontakt: Susanne Reisinger, Tel. 078 832 62 90; info@engadin-kinder.ch 
8253 Diessenhofen; Kontakt: Elvira Jegen, 052 657 20 88; elvira.jegen@shinternet.ch
8272 Ermatingen; Kontakt: Hildegund Hohl, Tel. 071 455 22 91; hildegund.hohl@impfentscheid.ch
8597 Landschlacht; Kontakt: Claudio Graf, Tel. 071 680 09 30; claudio.graf@impfentscheid.ch
8757 Filzbach; Kontakt: Margrit Meierhofer, Tel. 079 344 4217; margrit.meierhofer@impfentscheid.ch 
8855 Wangen; Kontakt: Marlén Lanitz, Tel. 079 329 05 00, kiwishome@gmx.ch 
9200 Gossau, Restaurant zum alten Bahnhof, Herisauerstr. 32, Kontakt: Claudia Thürlemann, Tel. 071 385 47 42
9470 Buchs, Rosshag 1, Kontakt: Claudia Senn, Tel. 079 473 55 84; claudia.senn@impfentscheid.ch 

Impfkritische Gesprächskreise und Stammtische
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Adressen & Links
Schutzverband für 
Impfgeschädigte e.V.
Beethovenstr. 27, 58840 Plettenberg
Fon: 0049 (0)2391 / 10626 
Fax: 0049 (0)2391 / 609366
e-Mail: SFI-EV@t-online.de
http://www.impfschutzverband.de

Libertas & Sanitas e.V.
Geschäftsstelle: Postfach 1205, 
D-85066 Eichstätt, 
Fon 08421 903707, Fax: 99761
info@libertas-sanitas.de
http://www.libertas-sanitas.de

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

„Interessengemeinschaft 
Haustierimpfungen“
http://www.haustierimpfungen.de
von Prof. Dr. Leo und Monika Peichl

Gesundheit + Impffreiheit 
für Tiere e.V.
Friedrich-Andrae-Str. 6, D-67480 
Edenkoben, Fon 06323/2895
info@impffreiheit.de, 
www.impffreiheit.de

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

Netzwerk Impfentscheid N.I.E.
(Schweiz)
Rosshag 1, CH-9470 Buchs
telefonisch: +41 (0)81 633 12 26
mail to: info@impfentscheid.ch
http://www.impfentscheid.ch

Ärzte und Ärzteverbände: 
http://www.impf-info.de
Dr. med. Steffen Rabe, München
Fundierte und gut recherchierte Artikel

http://www.impfo.ch
Schweizer Arbeitsgruppe für 
differenzierte Impfungen

http://www.individuelle-
impfentscheidung.de/
„Ärzte für individuelle Impfentschei-
dung e.V.“

Sonstige informative Webseiten:
http://www.impfkritik.de
http://www.groma.ch
http://www.impfschaden.info/
http://www.balance-online.de/inhalt/
inhalt04.htm
http://www.naturkost.de/aktuell/
sk960707.htm

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

Veranstaltungshinweise

Deutschland
11. Feb. 2012 / 9 - 18 Uhr / 37081 Göttingen, InterCity Hotel, Bahnhofstr. 
1a / Rolf Kron, Arzt / Seminar Fallmanagement bei Impfreaktionen und 
Impfschäden / Info: www.impfkritik.de/veranstaltungen
25. Feb. 2012 / 9 - 17 Uhr / 29410 Salzwedel / An der Lorenzkirche 14 / 
Hannelore Huber (HP) / „Tagesseminar Impfentscheidung“, Anmeldung: 
03901/472006, praxis@homoeopathie-salzwedel.de
3. März 2012 / 14 - 18 Uhr / Gauting bei München / Impfen für Laien / mit 
Angelika Kögel-Schauz / Info: www.impfkritik.de/veranstaltungen
5. März 2012 / 64711 Erbach / Impfvortrag Dr. Loibner / www.oigl.de
29. März 2012 / 19:30 Uhr / 63897 Miltenberg, Hotel-Cafe Mildenburg, 
Mainstr. 77 / Dr. med. Erzsebet Regensburg / „Impfkritischer 
Stammtisch“ / Anmeldung: 09371/66464
23. Apr. 2012 / 20:00 Uhr / 71560 Sulzbach a. d. Murr, Gasthaus Krone / 
Elternstammtisch / Info: 07192/902755
25. Apr. 2012 / 19:30 - 21 Uhr / 45897 Gelsenkirchen / Macht Impfen 
Sinn? / mit Dr. med. Gabriele Zell / www.impfkritik.de/veranstaltungen
12. Mai 2012 / 9:30 - 13:30 + 15 - 19 Uhr / 31832 Springe bei Hannover
Gasthaus Voges, Bergdorfstr. 13, zwei Kurzseminare mit Hans U. P. 
Tolzin: 1. Grundlagen der Impfentscheidung 2. Tetanus, Polio, Diphtherie 
– die schrecklichen Drei / Info: www.impfkritikk.de/veranstaltungen
24. Mai 2012 / 19:30 Uhr / 63897 Miltenberg, Hotel-Cafe Mildenburg, 
Mainstr. 77 / Dr. med. Erzsebet Regensburg / „Impfkritischer 
Stammtisch“ / Anmeldung: 09371/66464

Österreich
22. März 2012 / 19 Uhr / 8820 Neumarkt, GH Neumarkterhof / Impfen, 
das Geschäft mit der Unwissenheit, Dr. Loibner / Mostegl: 0650/2330500
31. März 2012 / Graz, Bildungshaus St. Martin, Kehlbergstr. / „Vom 
verlorenen Mutterglück - wie aus Schwangerschaft und Geburt 
Krankheiten wurden“ / Hebamme Erika Pichler / info@aegis.at
13. April 2012 / Salzburg / Hebammenkongress / Impfvortrag von Dr. 
Loibner / info@aegis.at
14. April 2012 / 9 - 16 Uhr / 5303 Thalgau GH Santner, Marktplatz 
2 / Dr. Loibner: „Selbsthilfe mit Homöopathie und Kneipp“ / Kontakt: 
06235/20346 oder 0664/1924302, lisa-mitteregger@aon.at
20. April 2012 / 8502 Lannach C4 Praxis / Impfseminar mit Dr. Loibner / 
Info: info@aegis.at

Schweiz
26. Jan. 2012 / 19:30 Uhr / 8400 Winterthur, Kirchengemeindehaus, 
Liebesstr. 3 / Öffentliche Podiumsdiskussion Pro & Kontra / Politisches 
Frauenzentrum, Info: www.frauenzentrale-fzw.ch/pff.html, 
http://www.impfkritik.de/veranstaltungen/frauenforum.pdf
10. Febr. 2012 / St. Gallenkappel, Zentrum Oase / Impfvortrag Daniel 
Trappitsch / Info: Info@impfentscheid.ch, Fon +41 (0) 081 633 122 6
17. Feb. 2012 / Generalversammlung von N.I.E. Netzwerk Impfentscheid
23. Febr. 2012 / Ebnat-Kappel / Impfvortrag mit Daniel Trappitsch / Info: 
Info@impfentscheid.ch, Fon +41 (0) 081 633 122 6
12. Apr. 2012 / 19:30 Uhr / 6130 Pill bei Schwaz, Plankenhof / 
Daniel Trappitsch / „Nebenwirkungen sind Wirkungen!“ / Info: Info@
impfentscheid.ch, Fon +41 (0) 081 633 122 6
18. Apr. 2012 / Dornbirn, Pfarrsaal Hatlerdorf / Impfvortrag Daniel 
Trappitsch / Info: Info@impfentscheid.ch, Fon +41 (0) 081 633 122 6



Bestellformular
Hans Tolzin Verlag

D-74523 Schwäbisch Hall, Nefflenallee 2 
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Auswahl an lieferbaren impf-report Ausgaben
Best.-Nr. Bezeichnung Preis Anzahl € Summe 
IRA-014 Nr. 14/15, Jan/Feb 2006, "Kinderlähmung: Freispruch für ein Virus?" 6,00 €   
IRA-016 Nr. 16/17, Mrz/Apr 2006, "Polio: Wenn nicht das Virus, was dann?" 6,00 €   
IRA-018 Nr. 18/19, Mai/Juni 2006, "Angst vor Masern?" 6,00 €   
IRA-026 Nr. 26/27, Jan./Feb. 2007, "Krebsimpfung: Wirkungsloses Scheinmedikament" 6,00 €   
IRA-028 Nr. 28/29, März/April 2007, "Schulverbot für Ungeimpfte? Rechtliche Aspekte" 6,00 €   
IRA-030 Nr. 30/31, Mai/Juni 2007, "Macht die FSME-Impfung Sinn?" 6,00 €   
IRA-034 Nr. 34/35, Sept./Okt. 2007 "Auf der Suche nach dem Wirksamkeitsnachweis" 6,00 €   
IRA-038 Nr. 38/39, Jan./Feb. 2008, "Risiko Krebsimpfung" 6,00 €   
IRA-042 Nr. 42/43, Mai/Juni 2008, "Autismus, Quecksilber, Impfungen" 6,00 €   
IRA-048 Nr. 48/49, Nov./Dez. 2008, "Impf-Mobbing" 6,00 €   
IRA-058 Nr. 58/59/60/61, Sept.-Dez. 09 "40 Gründe gegen Pandemie-Impfung", mit DVD 12,00 €   
IRA-062 Nr. 62/63, Jan./Feb. 2010, "Ist das Impfrisiko kalkulierbar?" 6,00 €   
IRA-064 Nr. 64/65, Mrz/Apr. 2010, „Die Tetanus-Lüge, Teil I“ 6,00 €   
IRA-066 Nr. 66/67, Mai/Juni 2010, „Die Tetanus-Lüge, Teil II“ 6,00 €   
IRA-068 Nr. 68/69, Juli/Aug. 2010, „Die Tetanus-Lüge, Teil III“ 6,00 €   
IRA-070 Nr. 70/71, Sept./Okt. 2010, „Die Tetanus-Lüge, Teil IV“ 6,00 €   
IRA-072 Nr. 72/73, Nov./Dez. 2010, „Sind Geimpfte gesünder?“ 6,00 €   
IRA-074 Nr. 74/75, Jan./Feb. 2011, „Warum Ungeimpfte gesünder sind“ 6,00 €   
IRA-076 Nr. 76/77, Mrz/Apr. 2011, „Impfen Pro & Kontra – die wichtigsten Argumente“ 6,00 €   
IRA-078 Nr. 78/79, Mai/Juni 2011, „EHEC – Hintergründe einer erfundenen Seuche“ 6,00 €   
IRA-080 Nr. 80/81, Juli/Aug. 2011, „Rückgang der Seuchen – waren es die Impfungen?“ 6,00 €   
IRA-082 Nr. 82/83, Sept./Okt. 2011, „Ungeklärte Todesfälle nach Windpocken-Impfung“ 6,00 €   
IRA-084 Nr. 84/85, Nov./Dez. 2011, „Die Influenza-Impfung – Pro & Kontra“ 6,00 €   
IRA-086 Nr. 86/87, Jan./Feb. 2012, „Ohne Impfung gesund durch den Winter!“ 6,00 €   
IRA-088 Nr. 88/89, März/April 2012, „So werden unsere Ärzte für dumm verkauft!“ 6,00 €   
IRA-090 Nr. 90/91, Mai/Juni 2012, „Wie wirksam ist die Diphtherie-Impfung?“ 6,00 €   
IRA-092 Nr. 92/93, Juli/August 2012, „Wie sicher ist die Diphtherie-Impfung?“ 6,00 €   
IRA-094 Nr. 94/95, Sept./Okt. 2012, „Wie notwendig ist die Diphtherie-Impfung?“ 6,00 €   
IRA-096 Nr. 96/97, Nov./Dez. 2012, „Machen Tierimpfungen Sinn?“ 6,00 €   
Unsere besonderen Empfehlungen 
SAM-001 Sammelordner „Grundlagen der Impfentscheidung“ , sechs ausgewählte „impf-

report“-Ausgaben zu Schlüsselthemen 
34,00 €   

FBU-091 Buch: Hans U. P. Tolzin, „Die Tetanus-Lüge“, 300 Seiten, paperback 19,90 €   
FBU-094 Buch: Hans U. P. Tolzin, „Die Seuchen-Erfinder“, 290 Seiten, paperback 19,90 €   
DVDs 
DVD-090 6. Stuttgarter Impfsymposium, 2009, diverse Referenten, ca. 6 Std. Laufzeit 24,90 €   
DVD-100 7. Stuttgarter Impfsymposium, 2010, diverse Referenten, ca. 5 Std. Laufzeit 29,90 €   
DVD-110 8. Stuttgarter Impfsymposium, 2011, diverse Referenten, ca. 6. Std. Laufzeit 29,90 €   
DVD-120 Schweizerisches Impfforum 2012, diverse Referenten, ca. 6. Std. Laufzeit 24,00 €   
impf-report Jahres-Abonnement  
Jedes Abo kann bis spätestens zwei Wochen vor Ende des laufenden Abo-Jahres gekündigt werden.
” Druckausgabe, incl. Porto Deutschland: 36,00 €, Europa 52,00 € (Österreich & Schweiz auf Anfrage)  
” Email-Abo (als PDF-Datei) Deutschland: 30,00 €, Europa 30,00 € (Schweiz: 35,00 €)  
Gewünschter Start / Ende des Abos mit Ausgabe Nr.:  Gesamt-Summe:  
Adresse Bankverbindung 
Name: Inhaber: 

Str.: Bank: 

PLZ, Ort: Kto.-Nr.: 

Fon / Fax: BLZ: 

Email: Beruf: 

vom impf-report habe ich erfahren durch: 

‘ Ich ermächtige den ausliefernden Tolzin Verlag bis auf Widerruf, den vereinbarten Betrag bei Fälligkeit abzubuchen. 

Ort, Datum: Unterschrift: 
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. / 2,- € Versandkostenpauschale bis 30,- € Warenwert, darüber Versand frei Haus (innerhalb Deutschlands). Versand ins Ausland auf Anfrage. 


