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[01] IFG-Anfrage Nr. 07: "Meldedaten-Diskrepanz" 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

------------------------------------------------------------------- 
Zusammenfassung 
------------------------------------------------------------------- 
Wie aus meiner IFG-Anfrage Nr. 06 hervorgeht, gab es Unterschiede  
zwischen der Anzahl der Komplikationsmeldungen, die mir das PEI  
schließlich zur Verfügung gestellt hatte und den Zahlen aus einer  
Dissertation von Dr. Hartmann, einem früheren Mitarbeiter des PEI.  
Um diesen Punkt zu klären, stellte ich eine erneute Anfrage aus- 
schließlich zu diesem Thema. 

Das PEI reagierte bis heute nicht, weder auf die Anfrage, noch auf  
die Mahnung meines Rechtsanwalts. Es festigt sich der Eindruck,  
dass beim PEI niemand einen Überblick über die gemeldeten Impfne- 
benwirkungen der letzten Jahre hat. 

Eine eventuelle Klage würde voraussichtlich nicht viel mehr brin- 
gen als die Bestätigung dieses Eindrucks. Da es noch eine ganze  
Reihe anderer IFG-Anfragen gibt, die mir wesentlich wichtiger sind,  
habe ich entschieden, diese Anfrage nicht weiter zu verfolgen. 

------------------------------------------------------------------- 
Anfrage an das PEI am 11. Juli 2006 
------------------------------------------------------------------- 
Sehr geehrte Damen und Herren, bei Ihren Zahlen der Nebenwirkungs- 
meldungen für Impfstoffe in Deutschland gibt es eine Diskrepanz zu  
den mir vorliegenden Zahlen aus der Dissertation "Erfassung und Be- 
wertung unerwünschter Arzneimittelwirkungen nach Anwendung von  
Impfstoffen" von Dr. med. Klaus Hartmann aus dem Jahre 1998. 

Nach Abzug der Meldungen aus dem Ausland (1154) und Meldungen nach  
Anwendung von Blutprodukten (425) sind es laut Dr. Hartmann im Jah- 
re 1995 insgesamt 881 Meldungen von Impfnebenwirkungen gewesen.  
Laut der mir von Ihnen zugesandten Tabelle sind es jedoch nur 615  
Meldungen, also ca. 30 % weniger. 

Daraus leitet sich ab, dass Sie mir nicht die Zahlen der Gesamtmel- 
dungen, sondern bereits nach bestimmten Kriterien gefilterte Zahlen  
übermittelt haben. 



Ich bitte hiermit ausdrücklich um die jährlichen Zahlen ALLER Mel- 
dungen ohne jede einschränkende Kriterien von 1992 bis 2005 und ge- 
mäß meinem Schreiben vom 22. Juni entsprechend auch für die Jahre  
1987 bis 1991. 

Dies stellt keine neue Anfrage im Sinne des IFG dar! Ich bitte um  
Beantwortung innerhalb von 14 Tagen. 
mit freundlichen Grüßen, Hans U. P. Tolzin 

------------------------------------------------------------------- 
Mahnung meines Rechtsanwalts am 13. Nov. 2006 
------------------------------------------------------------------- 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich erlaube mir anzuzeigen, dass ich  
die Wahrnehmung der Interessen von Herrn Hans U. P. Tolzin (...)  
übernommen habe. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich  
versichert. 

Mein Mandant hatte mit E-Mail vom 11.07.06 an Sie eine ergänzende  
Frage zu einer Antwort Ihres Hauses vom 22.06.06 gestellt, wobei  
ich wegen aller Einzelheiten auf die beigefügte Anfrage verweise.  
Hierauf hat er bis heute keine Antwort erhalten. Ich darf Sie des- 
halb höflich um nunmehr baldige Antwort bitten. Als Termin hierfür  
habe ich mir den 27. November 2006 vorgemerkt. Mit freundlichen  
Grüßen, Rechtsanwalt 

------------------------------------------------------------------- 
Abschließender Kommentar 
------------------------------------------------------------------- 
Das PEI reagierte bis heute nicht, weder auf die Anfrage, noch auf  
die Mahnung meines Rechtsanwalts. Es festigt sich der Eindruck,  
dass beim PEI niemand einen Überblick über die gemeldeten Impfne- 
benwirkungen hat.  

Eine eventuelle Klage wird voraussichtlich nicht viel mehr bringen  
als die Bestätigung dieses Eindrucks. Da es noch eine ganze Reihe  
anderer IFG-Anfragen gibt, die wesentlich wichtiger sind, habe ich  
entschieden, diese Anfrage nicht weiter zu verfolgen. 
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Mei- 
nung der Redaktion wieder. Alle Texte ohne Gewähr. Ich fordere mei- 
ne Leser ausdrücklich auf, jede in dieser Publikation verbreitete  
Aussage, sei sie für oder gegen das Impfen, sorgfältig zu prüfen!  
Ich kann keinerlei Verantwortung für die Folgen gesundheitlicher  
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Ihres Vertauens zu Rate. Alle Rechte bei Hans U. P. Tolzin bzw. den  
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