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Kriterien für eine Plausibilitätsprüfung bei Impfstoffen

Auf der Suche
nach dem Wirksamkeitsnachweis
Seit über 20 0 J ahren gelten Im pfungen als wirksam e Methode der Krankheitsvorsorge. Doch
Im pfungen sind vom Gesetz her Körperverletzungen: Es werden bewusst Krankheitserreger
und bedenkliche Substanzen in den Organism us eingebracht. Gerechtfertigt wird dies m it
dem behaupteten Schutz vor Erkrankung. Zulassung und Im pfentscheidung werden som it zu
einer Abwägung von Nutzen und Risiko. Um diese Abwägung vornehm en zu können, benötigen wir m öglichst exakte Inform ationen über die jeweiligen „Gewichte“. Da die m eisten Menschen kaum das gesam te wissenschaftliche Spektrum der Im pfm edizin überschauen können,
m uss in der Regel eine Plausibilitätsprüfung ausreichen. Doch nach welchen Kriterien soll
m an diese Plausibilitätsprüfung vornehm en und worauf kom m t es dabei an?
von Hans U. P. Tolzin

Welcher Weg führt
zum Wissen?
Eine Im pfung soll uns vor
Krankheiten schützen, uns und
unseren Fam ilienangehörigen unnötiges Leid und Tod ersparen.
Darüber hinaus sollen sie beruliche Ausfallzeiten verm indern und
Kosten im m edizinischen und im
ökonom ischen Bereich senken.
Eine garantierte hundertprozentige Wirksam keit, so hören wir
von den Behörden, gibt es nicht.
Treten „Im pfdurchbrüche“ oder
sog. „Im pfversager“ auf, so liege
das in der Regel an den Betroffenen selbst bzw. deren Unfähigkeit,
Antikörper zu bilden. Eine schlüssige Erklärung für die Existenz dieser „Im pfversager“ scheint es indes
nicht zu geben.
In Einzelfällen kann die Bilanz
sogar völlig negativ ausfallen, näm lich dann, wenn schwere Im pfkom plikationen, Im pfschäden oder sogar Todesfälle auftreten.
Dies kom m t, so die Lehrm einung, nur in vernachlässigbar wenigen Fällen vor. Was natürlich
zu überprüfen wäre. Doch selbst,
wenn eine schwere Im pfkom plikation oder gar ein Todesfall nur ein
einziges Mal unter Millionen von
Geim pften aufträte, so ist zum indest für diesen einen Menschen die
Wirksam keitsbilanz negativ. Dann

–4–

hat dieser eine Mensch einen unter
Um ständen hohen Preis für den erhofften kollektiven Schutz bezahlt.
N u r e in e „s tatis tis ch e
W irks am ke it“
Die Wirksam keit ist also relativ,
bezieht sich nicht auf m ich als Einzelperson, sondern auf eine m ehr
oder weniger unpersönliche statistische Wahrscheinlichkeit. Sie
ergibt sich aus dem rechnerischen
Vergleich des Gesundheitszustandes einer Gruppe von Geim pften
m it ihrem Gesundheitszustand der
gleichen Gruppe, wenn sie nicht
geim pft worden wäre.
Es zählt dabei das, was bei einem Vergleich unter dem Strich
herauskom m t, nach Abzug der
Sum m e aller Nachteile von der
Sum m e aller Vorzüge.
Deshalb können wir den Wirksam keitsbegriff auch nicht auf die
jeweils beim pfte Krankheit allein
beschränken, sondern m üssen den
Gesam tzustand, die Sum m e aller
Krankheitssym ptom e unter Einbeziehung ihrer Schwere, Dauer, Folgen und Kosten betrachten.
Eige n e Erfah ru n ge n u n d
Be o bach tu n ge n als Maß s tab?
Wie kom m en wir nun zu einer
schlüssigen Beurteilung des Nutzens von Im pfungen? Wenn wir
unsere Kinder im pfen lassen, gehen wir autom atisch davon aus,
dass unsere geim pften Kinder ins-

gesam t gesünder sind als wenn sie
nicht geim pft worden wären.
Doch woher wissen wir, dass
dies wirklich so ist? Selbstverständlich können wir, wenn wir
wachen Auges durchs Leben gehen, sehr wohl in Einzelfällen beobachten und vergleichen, wie es
geim pften und ungeim pften Kindern gesundheitlich ergeht – und
unsere persönlichen Schlussfolgerungen daraus ziehen.
Doch selbst wenn wir zu den
wenigen Eltern gehören, die ihren
eigenen Erfahrungen und Beobachtungen auch dann vertrauen,
wenn sie dem kollektiven Wahrheitsverständnis widersprechen,
können wir unsere daraus gewonnenen Schlussfolgerungen auf die
Allgem einheit übertragen?
Auch Erzieher oder Lehrer, die
m it vielen Kindern zu tun haben,
kennen nur selten den Im pfstatus
der Kinder – was jedoch eine unbedingte Voraussetzung für Schlussfolgerungen wäre. Zum al m ehr als
90 % aller Kinder die sogenannten
„wichtigsten“ Im pfungen erhalten haben dürften, näm lich gegen
Tetanus, Diphtherie und Polio.
Deshalb ist es m eistens gar nicht
einfach, ungeim pfte Kinder in einer Gruppe zu identiizieren. Erschwerend kom m t hinzu, dass die
m eisten im pfkritischen Eltern m it
ihrer Einstellung in der Regel nicht
öffentlich „hausieren“ gehen, um
ihren Kindern Ausgrenzungserfah-
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U n w is s e n d e Ärzte : In ihrem Studium erfahren angehende Ärzte so gut w ie nichts über Im pfungen. Sie sind – genauso w ie
ihre späteren Patienten – auf das Fachw issen von Spezialisten angew iesen.

rungen zu ersparen.
Bleiben also die Kinder in unserem nahen Um feld, insbesondere
die der eigenen Fam ilie, von denen
wir am ehesten sicher wissen können, ob und wogegen sie geim pft
wurden.
Diese
Beobachtungsgruppe
wird jedoch im m er sehr klein sein
– zu klein, um unsere subjektiven
Beobachtungen verallgem einern
zu können.
U n w is s e n h e it u n d
Man ge l an Obje ktivität?
In den m eisten Fällen dürfte
die Em pfehlung unseres Hausoder Kinderarztes den Ausschlag
für unsere Im pfentscheidung geben. Doch woher w eiß unser Arzt,
dass die Im pfung nützt, dass geim pfte Kinder gesünder sind als
ungeim pfte?
Wie m ir im m er wieder von
Ärzten bestätigt wird, stellt das
Im pfthem a ein Stiefkind des Medizinstudium s dar. Angehende
Ärzte werden nicht darin geschult,
Nutzen und Risiken bei einer angedachten Im pfung abzuwägen
und die individuelle Situation des
Patienten dabei m it einzubezie-

hen. Daraus könnte m an schließen, dass ein Arzt im Grunde nicht
m ehr über das Im pfen weiß als z.B.
ein ratsuchendes Elternpaar.
Nun hätte ein langjähriger Arzt
die Möglichkeit, die Gesundheitsdaten seiner Patienten m it dem
Im pfstatus zu vergleichen. Bisher
habe ich jedoch keinen Arzt kennen gelernt, der dies getan hätte.
Es ist auch in der Regel nicht m öglich:
Die m eisten Ärzte befürworten
das Im pfen und ein Teil unter ihnen lehnt die Behandlung von ungeim pften Kindern sogar völlig ab.
Ohne eine gewisse Anzahl Ungeim pfter ist jedoch kein ernsthafter
Vergleich m öglich.
Vom Im pfen überzeugte Ärzte
setzen also in der Regel voraus,
dass andere für sie diesen Vergleich vorgenom m en haben.
Auf der anderen Seite gibt es
natürlich auch jene Ärzte, die
– im Gegensatz zur Mehrheit ihrer Kollegen – Eltern nicht unter
Entscheidungsdruck setzen. Deren Adressen sprechen sich sehr
schnell herum , so dass ihre Praxen
häuig von impfkritischen Eltern
frequentiert werden – selbst wenn

diese Ärzte gar nicht grundsätzlich
gegen Im pfungen eingestellt sind.
Die m eisten dieser Ärzte gehen
in der Öffentlichkeit – und auch in
ihrer Praxis – m it dem Im pfthem a
sehr vorsichtig um . Sie m üssen angesichts einer sich verschärfenden
Im pfdebatte befürchten, von Patienten oder Kollegen bei der Ärztekam m er oder der Gesundheitsbehörde angeschwärzt zu werden, wie
das Beispiel der Masern-Epidem ie
in Coburg zeigte.30 Obwohl es in
Deutschland keine Impfplicht
gibt, stehen Ärzte unter enorm en
Druck, ihre Patientenschaft m öglichst durchzuim pfen.
Doch selbst dann, wenn sich
in einer Arztpraxis die Geim pften
und Ungeim pften einigerm aßen
die Waage halten und der Arzt seine Patientenkartei system atisch
auswertet, könnte m an das Ergebnis nur schwer verallgem einern,
da zahlreiche Faktoren die Zusam m ensetzung der Patientenschaft
und damit das Ergebnis beeinlussen: Die Persönlichkeit des Arztes,
seine Behandlungsm ethoden, das
soziale Um feld, der Standort.
Sicherlich kann ein Arzt aus die-
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sen Erfahrungen seine persönliche
Einstellung zum Im pfen begründen
– es gäbe schlechtere Argum ente
als langjährige Praxiserfahrungen.
Doch im Sinne von objektiver Wissenschaft verallgem einern könnte
dieser Arzt die Auswertung seiner
Praxisstudie nicht.
Er kom m t also, will er sich ein
sicheres Wissen über Nutzen von
Im pfungen verschaffen, nicht ohne
die Fachkenntnis von Spezialisten
aus. Dies könnten die Professoren
seiner Studienzeit sein, die Gesundheitsbehörden oder die Ärztekam m er.
D ie Ge s u n d h e its be h ö rd e n
– Qu e lle d e s re in e n W is s e n s ?
Doch auch ausgewiesene Experten m üssen sich die Frage gefallen
lassen, woher sie ihr „sicheres Wissen“ über Im pfungen beziehen.
Wie die Schulm edizin insgesam t
hat die Im pfm edizin den Anspruch
auf Rationalität und Naturwissenschaft. Sie sollte also bei einer
Plausibilitätsprüfung die gesuchten wissenschaftlichen Beweise für
den Nutzen von Im pfungen ohne
große Anstrengung aus dem Ärm el
schütteln können.
Haben diejenigen, die das Im pfen öffentlich als Fachleute vertreten, sich ihr Wissen durch entsprechende Großversuche angeeignet?
Oder verlassen auch sie sich widerum auf andere?
Nehm en wir die Gesundheitsbehörden als Beispiel. Die Im pf-

und Durchim pfungspolitik wird in
Deutschland vorwiegend durch sie
vorangetrieben. Stellt m an lokalen
Gesundheitsbehörden Fragen zur
Im pfthem atik, die sie nicht beantworten können, verweisen sie
in der Regel auf die zuständigen
Landes- oder Bundesbehörden.
Sie haben keineswegs selbst Daten
über den Gesundheitszustand von
Geim pften und Ungeim pften erhoben und m iteinander verglichen.
Ge s u ch t u n d ge fu n d e n :
D ie zu s tän d ige Zu las s u n gs –
be h ö rd e is t d as PEI
Die zuständige Bundesbehörde
für die Zulassung von Im pfstoffen
ist das Paul-Ehrlich-Institut (PEI)
im hessischen Langen. Das PEI beurteilt Wirksam keit und Sicherheit
eines jeden in Deutschland zugelassenen Im pfstoffs und ist Sam m elstelle für gem eldete Nebenwirkungen und Kom plikationen, die
im Zusam m enhang m it Im pfungen
aufgetreten sind.
Das PEI ist also die entscheidende Stelle in Deutschland, die
den untergeordneten Behörden,
den Ärzten und uns Patienten sagt,
dass ein Im pfstoff wirksam und sicher ist.
Zwar gibt es leider auch im
PEI die Tendenz, bei m anchen
Fragen wiederum auf die europäische Zulassungsbehörde EMEA
zu verweisen, doch wollen wir hier
einen Schnitt m achen: Selbst bei
Im pfstoffen, die von der EMEA zu-
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W as is t e in W irks am ke its be w e is ? Angenom m en, dieses Kind w ürde gegen
Masern geim pft und sein Leben lang nicht an Masern erkranken: W äre dies bereits ein verallgem einbarer Bew eis für den N utzen des Im pfstoffs?
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gelassen wurden, m uss beim PEI
deinitiv das notwendige Expertenwissen vorhanden sein, um bezüglich Wirksam keit und Sicherheit in
einer Ausführlichkeit und Qualität
Rede und Antwort stehen zu können, die jedem wissenschaftlichen
Anspruch genügt.

Anspruch an einen
Wirksamkeitsnachweis
Bevor wir darauf eingehen, anhand welcher Kriterien das PEI
die Wirksam keit eines Im pfstoffs
prüft, m öchte ich m it Ihnen zunächst diskutieren, wie ein Wirksam keitsnachweis
idealerweise
aussehen m üsste, um sowohl
strengen wissenschaftlichen Ansprüchen als auch dem gesunden
Menschenverstand zu genügen
(was sich im Grunde nicht widersprechen sollte) und uns als Eltern
oder Betroffene, die vor der Im pfentscheidung stehen, überzeugen
zu können.
Vielleicht wäre dies auch eine
günstige Gelegenheit, für fünf Minuten innezuhalten, sich Papier
und Stift zu holen und einfach m al
aufzuschreiben, was Ihnen zu dem
Them a einfällt. Stellen Sie sich folgende Frage:
„W ie m üsste eine Zulassungsstudie aussehen, um m ich davon
zu überzeugen, dass ein Im pfstoff
w irksam ist?“
Reicht es m ir z.B. als Beweis,
wenn ich ein Kind gegen eine bestim m te Krankheit im pfen lasse
und es danach ein J ahr lang nicht
an dieser speziellen Krankheit erkrankt?
Natürlich wäre das absurd: Da
wir nicht im voraus wissen, wer an
einer bestim m ten Krankheit erkranken wird und die Mehrheit der
Menschen in der Regel – auch ohne
Im pfung – sowieso nicht erkrankt,
reicht dies natürlich auch dann
nicht, selbst wenn dieses Kind den
ganzen Rest seines Lebens nicht an
dieser Krankheit erkranken sollte.
Wenn wir nun einen Schritt
weiter gehen und nicht nur eine,
sondern m ehrere Personen gegen
eine bestim m te Krankheit im pfen, z.B. eine Schulklasse oder eine
ganze Schule oder alle Kinder eines
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Selbst w enn w ir eine ganze Schulklasse – oder eine ganze Schule – gegen eine bestim m te Krankheit durchim pfen w ürden
und in den Folgejahren keine Erkrankung aufträte, so w äre dies noch kein eindeutiger Bew eis für den Nutzen der Im pfung.
Die Aussagekraft dieser Beobachtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. davon, wie häuig eine Krankheit insgesam t auftritt.

bestim m ten Alters in einem ganzen Landkreis, und keines dieser
Kinder erkrankt im folgenden J ahr
– oder den Rest des Lebens – wäre
dies als ein eindeutiger Beweis für
die Wirksam keit der Im pfung anzusehen?
Darüber ließe sich schon eher
diskutieren. Wie eindeutig das Ergebnis ist, hängt jedoch von einigen Einlussfaktoren ab.
Einlussfaktoren auf die Auss age kraft e in e r Im p fs tu d ie :
1. Wie hoch ist die Häuigkeit
d e r Kran kh e it in s ge s am t?
Angenom m en, es gäbe noch
keinen Masernim pfstoff, und wir
wollen erstm als einen Im pfstoff
gegen diese Krankheit einführen.
Wenn wir tausend Kinder im Einschulalter gegen Masern im pfen
und diese bis zur Volljährigkeit
nicht an Masern erkranken, lässt
dies dann eine sichere Aussage
über die Wirksam keit zu?
Nein, denn würden in der bisher ungeim pften Bevölkerung
sowieso weniger als eines unter

tausend Kindern bis 18 J ahren an
Masern erkranken, dann wäre m it
großer Wahrscheinlichkeit auch
ohne Im pfung niem and aus der
Testgruppe an Masern erkrankt.
2 . W ie is t d ie En tw icklu n g
d e r be im p fte n In fe ktio n s kran kh e it in s ge s am t?
Die Häuigkeit von Infektionskrankheiten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise
verschwanden in Deutschland vor
über 10 0 J ahren die Cholera und
der Typhus nicht aufgrund einer
großen Im pfkam pagne, sondern
allein durch die Trennung von
Trinkwasser und Abwasser, wie sie
erstm als 1854 in München durch
Prof. Pettenkofer, dem Begründer
der Hygiene, eingeführt wurde.1
Auch die sogenannten Kinderkrankheiten haben seit Generationen an Häuigkeit und Schwere
nachgelassen, wie Zahlen des Statistischen Bundesam tes belegen.
Darauf werde ich im Verlaufe des
Artikels noch näher eingehen. Beispielsweise gingen die Maserntodesfälle in den 60 er J ahren stark

zurück – die Massenim pfungen
begannen jedoch erst in den 70 er
J ahren.2
In den 20 er J ahren lag die Sterberate bei Masern sogar noch bei
6,5 % in den Stadtviertel der Arm en
– in den wohlhabenderen Gegenden dagegen nur bei 0 ,5 %.3 Dies
ist ein deutlicher Hinweis, dass die
Verbesserung der Lebensverhältnisse einen enormen Einluss auf
die Erkrankungshäuigkeit haben
kann.
Auch Aufklärungskam pagnen
können die Häuigkeit von Erkrankungen stark verändern. So hat der
Gebrauch von Kondom en nicht nur
*
Worterklärungen
EMEA:
„European Medicines Agency“,
europäische Zulassungsbehörde für Medikam ente und
Im pfstoffe
PEI:
Paul-Ehrlich-Institut (PEI),
deutsche Zulassungsbehörde für
Im pfstoffe. Das PEI ist auch für
Im pfstoffsicherheit zuständig.
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auf AIDS, sondern auch auf andere
– als sexuell übertragbar geltende
– Infektionskrankheiten einen Einluss. Wenn die Bevölkerung aus
Angst vor Zeckenbissen nur noch
in langen Hosen – oder gar nicht
m ehr – in die Natur geht, m üssen
selbstverständlich die FSME-Fälle
drastisch zurückgehen oder sogar
ganz verschwinden – unabhängig
von den Im pfungen
Ein weiterer Faktor, der Einluss auf die statistisch erfasste
Erkrankungshäuigkeit hat, ist die
Falldeinition. Wird diese gleichzeitig m it dem Test oder der Einführung eines Im pfstoffs geändert,
hätten wir einen Rückgang der
Erkrankungszahlen, der nichts
m it der Im pfung zu tun hätte. Das
passende Beispiel „Polioim pfung“
besprechen wir weiter unten.
An fo rd e ru n ge n an e in e
W irks am ke its s tu d ie
Was ist wichtig bei einer Zulassungsstudie, die feststellen soll, ob
ein Im pfstoff wirksam ist? Natürlich wollen wir, dass das Ergebnis
objektiv und wahrheitsgem äß ist.
Dazu sollten Irrtüm er und Zufallsergebnisse ausgeschlossen werden.
Dann sollte auch ausgeschlossen
werden, dass die Meinung der Studienverantwortlichen sich bewusst
oder unbewusst auf das Ergebnis
auswirkt. Und zu guter Letzt wollen wir nicht, dass inanzielle Interessen z. B. der Pharm aindustrie
Einluss auf das Ergebnis nehmen.
Was bedeutet das nun konkret?
Kö n igs w e g zu m W is s e n :
Ve rgle ich zw is ch e n
Ge im p fte n u n d U n ge im p fte n
Wie eingangs bereits angeführt, gibt es keinen Im pfstoff m it
10 0 %iger Wirksam keit. Bei der
Grippeim pfung ist es ganz extrem .
J e älter ein Mensch ist, desto geringer ist die im Blut gem essene
Antikörper-Reaktion – und dam it
die angenom m ene Wirksam keit.
J e nach Alter kann der Anteil der
Personen m it einer ausreichenden
Antikörperreaktion (als Zeichen
von Im m unität) sogar auf unter 30
Prozent sinken.4
Kom m t es unter den Geim pften
zu Erkrankungen, dann bedeutet
dies nicht autom atisch, dass der
Im pfstoff unwirksam ist. Die alles
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entscheidende Frage ist, wie viele
ohne Im pfstoff erkrankt wären.
Angenom m en, m it Im pfung
wären 10 Personen erkrankt, ohne
Im pfung jedoch 10 0 , so hat der
Im pfstoff dem nach keine 10 0 %ige
Wirksam keit, aber im m erhin eine
90 %ige, genauer gesagt werden
90 % der Erkrankungen verhindert.
Wir lassen dabei die Anzahl
derer außer acht, die sowieso nie
erkrankt wären. Bei unserem
Beispiel wären das bei einer Bezugsgröße von 10 0 .0 0 0 Personen
99,9 %. Verglichen m it diesem
Wert könnte selbst der perfekteste
Im pfstoff nie m ehr als 0 ,1 % Wirksam keit – bezogen auf die Gesam tbevölkerung – entfalten!
Aber bleiben wir bei der üblichen Vorgehensweise. Ohne zu
wissen, wie viele Menschen ohne
diese Im pfung erkrankt wären,
können wir keine Aussage über
den Wirkungsgrad m achen. Nun
kann m an aber eine Testgruppe
nicht gleichzeitig im pfen und nicht
im pfen. Was ist die Lösung aus
diesem Dilem m a?
Vo n Äp fe ln u n d Birn e n –
w o rau f e s be i e in e m
Ve rgle ich an ko m m t
Der Ausweg ist der Vergleich
zwischen zwei Testgruppen, einer
Gruppe Geim pfter und einer Gruppe Ungeim pfter. Der Wirkungsgrad eines Im pfstoffs ist nur durch
einen solchen feststellbar.
Der von uns geforderte Vergleich sollte natürlich so objektiv
und ergebnisoffen wie m öglich
sein. Dies wird durch eine sog.
„random isierte, plazebokontrollierte Doppelblindstudie“ erreicht.
Ran d o m is ie rt: Eine Studie
ist dann „random isiert“, wenn die
Testgruppen per Zufall und so zusam m engestellt werden, dass sie
m öglichst unter dem gleichen Erkrankungsrisiko stehen. Natürlich
m acht es keinen Sinn, beim Test
eines Polioim pfstoffs Erstklässler
m it Drittklässlern zu vergleichen,
bei Gebärm utterhalskrebs Mädchen m it J ungen, chronisch Kranke m it Gesunden.
Auch wenn der Altersdurchschnitt beider Vergleichsgruppen
jeweils bei 45 J ahren liegen soll,

m acht es z.B. keinen Sinn, eine
Gruppe 45jähriger m it einer Gruppe zu vergleichen, die zur Hälfte
aus Neugeborenen und 90 jährigen
bestehen.
Alter, Geschlecht, soziales Um feld und allgem einer Gesundheitszustand sollten also vergleichbar
sein, um jede Verzerrung des Ergebnisses auszuschließen.
Plaze bo ko n tro llie rt: Es ist
nicht nur eine Binsenweisheit, sondern auch wissenschaftlich bewiesen, dass allein schon der Glaube
an ein Medikam ent z. B. Schm erzen lindern kann. Manche Schulm ediziner halten auch die aus ihrer Sicht kaum erklärbaren Erfolge
der Hom öopathie für einen reinen
Plazebo-Effekt und die hom öopathischen Mittel für Scheinm edikam ente ohne echte Wirkung. Frei
nach der Bibel: „Dein Glaube hat
Dir geholfen.“
Diesen Effekt gilt es also bei
einer objektiven Vergleichsstudie
auszuschließen.
Außerdem besteht das Risiko,
dass die Studienärzte bewusst oder
unbewusst eine andere Diagnose
stellen, wenn sie wissen, dass die
untersuchte Testperson geim pft
wurde oder nicht. Beispielsweise
kann m an statt Kinderlähm ung
auch die Diagnose „aseptische Meningitis“ verwenden – und schon
taucht der Fall nicht m ehr als Poliofall in der Statistik auf.
D o p p e lve rblin d u n g:
Eine
Plazebostudie m acht nur in Verbindung m it der „Doppelverblindung“
Sinn, wenn näm lich weder die
Testpersonen noch die Studienärzte wissen, ob der Im pfstoff oder ein
Plazebo verim pft wurde. Auf diese
Weise sollen alle Faktoren, die das
Ergebnis verzerren könnten, m öglichst ausgeschlossen werden.
Vö llig u n ge im pfte Ko n tro llgru ppe : Eine völlig ungeim pfte
Kontrollgruppe beugt für den Fall
vor, dass ein Einlussfaktor auf die
Erkrankungshäuigkeit übersehen
wurde. Durch sie hat m an eine gewisse Chance, dass m an dies durch
die völlig ungeim pfte Gruppe erkennen kann.
Wenn z. B. die Erkrankungshäuigkeit in der Plazebogruppe
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M it g e g a n g e n , m it b e fa n g e n ? Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass Studien, die von den Herstellern selbst inanziert werden, positiver für das untersuchte Medikament ausfallen als neutral inanzierte Studien. Eine zentrale Forderung
an Zulassungsstudien ist deshalb die Herstellerunabhängigkeit.

signiikant (deutlich) von den völlig Ungeim pften abweicht, dann
könnte dies auf einen Fehler im
sogenannten „Studiendesign“ hindeuten, das heißt die Art und Weise, wie die Studie aufgesetzt wurde.
Unser Beispiel könnte darauf hindeuten, dass das verwendete Plazebo eine unerwünschte Wirkung
entfaltet und dadurch jede Aussagekraft der Studie verloren geht.
Typ is ch e Kran kh e its s ym p to m e als klin is ch e En d p u n kte :
„Klinische Endpunkte“ nennt m an
die Daten, die bei dem Vergleich
der Testgruppen ausgewertet werden. Dies sollten natürlich die typischen Krankheitssym ptom e sein
und nicht etwa Laborwerte von gesunden Personen. Laborwerte können im m er nur Ersatzm essgrößen
für die tatsächlichen Krankheitsanzeichen darstellen, unterliegen
verschiedensten Einlußfaktoren
und können som it das Ergebnis
verzerren.
Außerdem sollten alle Gesundheitsdaten als klinische Endpunkte
berücksichtigt werden, dam it wir
sicher gehen können, dass die Geim pften insgesam t und unter dem

Strich gesünder sind als die Ungeim pften und uns nicht selbst was
in die Tasche lügen.
Signiikanz der Ergebniss e : Der Unterschied zwischen den
Geim pften und Ungeim pften m uss
signiikant (bedeutsam) sein. Nehm en wir an, wir hätten eine ideale
Studie aufgesetzt, m it je 10 .0 0 0
Testpersonen in der geim pften
Gruppe, der Plazebo-Gruppe und
der ungeim pften Kontrollgruppe.
Wenn jetzt in der Plazebogruppe
ein Erkrankungsfall auftritt und
in der Im pfstoffgruppe Null, so ist
dies kaum aussagefähig, also nicht
„signiikant“, denn das Ergebnis
kann natürlich auch reiner Zufall sein. Stehen jedoch einem Erkrankten in der geim pften Gruppe
hundert Erkrankte in der plazebogeim pften Gruppe gegenüber, hat
das schon ein wesentlich stärkeres
Gewicht.
Tran s p are n z: Wie eine Studie aufgesetzt wird, entscheidet
m aßgeblich darüber, wie das Ergebnis aussieht. Wie wurde z.B.
m it Probanden (Testpersonen)
verfahren, die eine Studie verfrüht

beendet haben? Was z.B., wenn
auf diese Weise schwere Im pfkom plikationen und Todesfälle unter
den Tisch fallen? Wie wurden die
Probanden zur Teilnahm e m otiviert? Hat es auf diese Weise bereits eine Filterung der Teilnehm er
gegeben, die Auswirkungen auf
das Ergebnis hat? Repräsentieren
die Probanden wirklich den Bevölkerungsdurchschnitt innerhalb der
Zielgruppe?
H e rs te lle ru n abh än gigke it
Eine Studie sollte unabhängig
von den Herstellern aufgesetzt
sein. Zahlreiche Untersuchungen
bestätigen die Binsenweisheit, dass
herstellerabhängige Studien regelm äßig zu positiveren Ergebnissen
kom m en als solche, die unabhängig von den Herstellern aufgesetzt
sind.5
Plaze bo o h n e W irku n g u n d
N e be n w irku n g
Dam it das Ergebnis einer Studie nicht verfälscht wird, darf das
Scheinm edikam ent, welches der
Plazebo-Gruppe verabreicht wird,
weder eine Wirkung noch eine Nebenwirkung entfalten.
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Es m uss sich aufgrund seiner
Zusam m ensetzung und Beschaffenheit im Organism us völlig neutral verhalten. J ede im Plazebo enthaltene bedenkliche Substanz und
jede Behandlung (z.B. auch Bestrahlung), die dazu geeignet wäre,
Einluss auf die biochemischen
Abläufe im Körper zu nehm en, hat
zu unterbleiben. Man geht davon
aus, dass z.B. eine physiologische
Kochsalzlösung diese Bedingung
erfüllt.
Die Gefahr einer Manipulation
der Studienergebnisse durch Verwendung eines „wirkungsaktiven“
Plazebos besteht in zwei Richtungen:
Erstens könnte es biochem ische
Prozesse anstoßen, in deren Folge
Sym ptom e und auch Testergebnisse auftreten, die das Studienergebnis verfälschen und im Extrem fall
sogar als typische Krankheitsanzeichen interpretiert werden.
Zweitens könnten die durch das
Plazebo verursachten Nebenwirkungen die Bedeutung der in der
Im pfstoff-Gruppe erfassten Nebenwirkungen relativieren, denn
die dem echten Im pfstoff zugeordneten Nebenwirkungen ergeben
sich ja aus der Differenz zu den
Nebenwirkungen aus der PlazeboGruppe: Je häuiger und stärker
die Nebenwirkungen in der Plazebo-Gruppe, desto m ehr Nebenwirkungen aus der Im pfstoffgruppe

werden nicht dem Im pfstoff, sondern dem Plazebo-Effekt zugeordnet.
Ein Plazebo, das Nebenwirkungen erzeugt, könnte also dazu verwendet werden, die Risiken eines
getesteten Im pfstoffs zu verharm losen.

Die Realität der
Zulassungsstudien
Vielleicht haben Sie sich über
diese Aufzählung von scheinbaren
Selbstverständlichkeiten gewundert. Wir werden beim nachfolgenden Vergleich dieser Anforderungsliste m it der tatsächlichen
Praxis sehen, ob dies notwendig
war.
Au s „e th is ch e n Grü n d e n “
ke in e Ve rgle ich s s tu d ie n : Als
erstes ist festzustellen, dass es bei
den Zulassungsstudien keine Vergleiche zwischen Geim pften und
Ungeim pften gibt.
Die Pressesprecherin des PEI
sagte im letzten J ahr in einem Interview auch, warum : Weil m an es
nicht verantworten könne, Kinder
im Rahm en einer Studie den Im pfstoff vorzuenthalten, nur um zu sehen, wie stark der Schutz sei.6
Dies sei unethisch, heißt es
auch in vielen Diskussionen m it

U n v e r z ich t b a r e Tr a n s p a r e n z : Da die Zulassungsstudien in der Regel von
den Herstellern selbst inanziert und durchgeführt werden, ist eine vollständige
Transparenz des Studiendesigns unverzichtbar.

Im pfbefürwortern.
Das ist eine reichlich m erkwürdige Begründung. Denn dam it geht
das PEI von einer Schutzwirkung
aus, die durch die Zulassungsstudie ja erst noch belegt werden
m uss.
Außerdem ist dieses Verständnis von Ethik durchaus zu hinterfragben, dem zufolge es „ethisch“
sein soll, z. B. Säuglingen im Rahm en einer Zulassungsstudie einen
giftigen Substanzen-Cocktail unter
die Haut zu spritzen, von dem m an
weder weiß, ob er wirkt, noch ob
er sicher ist. Andererseits aber ist
es nach dieser Lesart „unethisch“,
in einer vergleichenden Studie den
Säuglingen diesen ungeprüften
Im pfstoff vorzuenthalten!
...u n d d a, w o e in Ve rgle ich
m ö glich w äre , w ird d ie s e r
n ich t vo rge n o m m e n ! Dass die
zuständigen Bundesbehörden aus
angeblich ethischen Gründen die
geforderten Vergleichsstudien ablehnen, könnte m an bei einer dam it
übereinstim m enden persönlichen
Einstellung noch hinnehm en.
Völlig unverständlich ist jedoch
die Praxis, bei großen Studien wie
z. B. ganz aktuell dem „Kinderund J ugendsurvey“ KIGGS, bei
dem die gesundheitlichen Daten
von fast 18.0 0 0 Kindern erfasst
und ausgewertet werden, einen
Vergleich zwischen Geim pften
und Ungeim pften konsequent zu
verm eiden. Seit J ahren bem ühen
sich Im pfkritiker, das RKI als den
Studienbetreiber dazu zu bringen,
diese Daten für einen Vergleich zu
verwenden.
Warum läßt m an diese Gelegenheit, im pfunwillige Eltern durch
Fakten zu überzeugen und dam it
die Durchim pfungsraten zu verbessern, ungenutzt verstreichen? 31
Im Grunde m üsste jeder verantwortungsbewusste Im pfbefürworter an dieser Stelle stutzig werden und auf eine entsprechende
Auswertung drängen.
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Fin an zie ru n g d u rch H e rs te lle r: Die Zulassungsstudien
werden in der Regel von den Herstellern inanziert und durchgeführt. Dam it gehen wir das bekannte Risiko ein, dass die Ergebnisse
zu Gunsten der Im pfstoffe verzerrt

– 10 –

Hans Tolzin Verlag • 70771 Echterdingen • Mari
enstr. 9 • Fon 0711/7941319-1 • Fax -2 • www
.impf-report.de

September/Oktober 2007

Foto: bilderbox.com

impf-report

Fe h le n d e Be w e is e : Die Hy pothese von den im m unisierenden Antikörpern ist über hundert Jahre alt. Dass ein hoher
Antikörperspiegel einen zuverlässigen Schutz vor Erkrankung darstellt, w urde jedoch offenbar nie durch Studien abgesichert.

werden. Vieles hängt nun davon
ab, wie genau und wie kritisch das
PEI die Studien auf m ögliche Verfälschungen kontrolliert.
Fe h le n d e Tran s p are n z: Das
Paul-Ehrlich-Institut
betrachtet
Details, die über die freiwillig veröffentlichten Studiendaten hinausgehen, als zu schützendes Betriebsgeheim nis.
Wir wissen beispielsweise nicht,
wie stark die Kontrolle der laufenden Studien durch das PEI ist,
denn bisher hat das PEI darüber
entweder gar keine Auskunft gegeben, oder auf die Wahrung von
Betriebsgeheim nissen der Hersteller verwiesen. Sogar Ärzten gegenüber – die ja die Im pfpolitik in der
Praxis um setzen sollen – hat das
PEI bisher solche Auskünfte verweigert.7
Selbst bei Anfragen nach dem
neuen Inform ationsfreiheitsgesetz
wird in den m eisten Fällen gem auert und m an kom m t oft nur m it
Hilfe eines Anwalts oder sogar nur

über eine Klage vor dem Verwaltungsgericht weiter.8
Die Hersteller sind ebenfalls
nur bis zu einem bestim m ten Grad
bereit,
Hintergrundm aterialien
der Studien bereitzustellen. Sanoi
Pasteur MSD wollte m ir beispielsweise aus der Zulassungsstudie des
Im pfstoffs ZOSTAVAC keine Inform ationen über die Gesam tzahl
der in den jeweiligen Testgruppen
erfassten Gürtelrosenerkrankungen oder über die genaue Zusam m ensetzung des verwendeten Plazebos geben. Beide Daten fallen
wohl kaum in den Bereich des „Betriebsgeheim nisses“, sind aber für
eine um fassende Beurteilung der
Studie unerlässlich.22
Ke in e u n ge im p fte n Ko n tro llgru p p e n : Da grundsätzlich
keine vergleichenden Studien vorgesehen sind, sind natürlich auch
keine völlig ungeim pften Kontrollgruppen vorgesehen.

D e r An tikö rp e rtite r als
Ers atz fü r e in e n e ch te n W irku n gs n ach w e is :
Aber wie wird denn nun tatsächlich vom Paul-Ehrlich-Institut
die Wirksam keit eines Im pfstoffs
geprüft bzw. welche Messgrößen
werden zur Beurteilung der Wirksam keit herangezogen?
Die Beurteilung erfolgt m it Hil*
Worterklärungen
AK:
Abkürzung für „Antikörper“
STIKO:
Ständige Im pfkom m ission am
RKI. Grem ium von Experten,
die im Auftrag des Bundesgesundheitsm inisterium s
öffentliche Im pfem pfehlungen
aussprechen.
Su rro gatm arke r:
Ersatzm essgröße (lat. surrogare „nachwählen lassen, ersetzen“ + engl. m ark „kennzeichnen“)
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fe des so genannten Antikörpertiters. Die Antikörper werden von
speziellen Blutzellen gebildet und
neutralisieren Frem dpartikel, die
vom Organism us als gefährlich
eingestuft werden.
Man m isst also vor und nach
der Im pfung die Menge der speziischen Antikörper, die für die
beim pfte Krankheit typisch sind.
Steigt der Titer nach der Im pfung
hoch genug, gehen die Studienbetreiber – und das Paul-Ehrlich-Institut als Zulassungsbehörde – von
einer Im m unität gegen eine speziische Krankheit aus.
Nun ist aber die Antikörperhypothese bereits über 10 0 J ahre
alt. Paul Ehrlich, der ihre Existenz
erstm als im J ahre 190 5 verm utete,
sprach dam als von unsichtbaren
„Zauberkugeln“ im Körper und
erklärte sich auf diese Weise das
Phänom en der Im m unität nach
m anchen Infektionskrankheiten.9
Deshalb lassen Sie uns folgende
Frage stellen:
W o h e r kö n n e n w ir s ich e r
w is s e n , d as s d e r An tikö rp e rtite r e tw as ü be r Im m u n ität
au s s agt?
Woher wissen wir, woher weiß
die Zulassungsbehörde, dass ein
hoher Antikörpertiter zuverlässig
vor Erkrankung schützt?
Wir bräuchten im Prinzip nur
eine ausreichend große Gruppe von
Geim pften und/ oder Ungeim pften
über einen ausreichend großen
Zeitraum zu beobachten und Protokoll über den Gesundheitszustand und den AK-Titer führen.
Da ließe sich schon nach wenigen J ahren feststellen, ob tatsächlich nur Menschen erkranken,
deren AK-Titer zu niedrig ist, und
ob Menschen m it einem hohen
AK-Titer tatsächlich im m er nicht
erkranken.
Wäre diese Studie ein Hexenwerk?
Nein, das wäre sogar eine recht
einfache Studie, für die m an im
Prinzip noch nicht einm al PlazeboGruppen und Doppelverblindung
bräuchte.
Hat es solche Studien seit dem
über 10 0 jährigen Bestehen der AKHypothese gegeben? Ich wandte
m ich m it dieser Frage an die beiden zuständigen Gesundheitsbun-
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desbehörden, dem Robert-KochInstitut (RKI) und dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI).
Meine Anfrage vom 25. Okt.
20 0 4 an das RKI lautete:
„Sehr geehrte Dam en und Herren, da sich Ihre Behörde bei der
Beurteilung von Krankheitsim m unität auf die Höhe des jew eils gem essenen Antikörpertiters beruft,
bitte ich Sie darum , m ir Studien
zu nennen, in denen über m ehrere
Jahre hinw eg bei Versuchspersonen die Höhe des Antikörpertiters
gem essen (auch vor und nach der
Im pfung) und m it der tatsächlichen Neigung zur Erkrankung
verglichen w urde.
Hintergrund m einer Frage
ist die Überlegung, ob der Titer
w irklich das einzige Kriterium für
Im m unität sein kann. Mit freundlichen Grüßen“10
Die Antwort des RKI am 1. Feb.
20 0 5 lautete:
„W eder das RKI noch die
STIKO* betrachten die Höhe der
AK*-Konzentration als alleiniges
Kriterium für eine Im m unität und
deinieren diese auch so nicht.
Die für eine langfristige Im m unität besonders w ichtige zelluläre
Im m unität (im m unologisches Gedächtnis) ist von den nachw eisbaren AK-Titern nicht abhängig und
deshalb dienen AK-Titer häuig
nur als „Surrogatm arker“ für die
Im m unität.
Die STIKO empiehlt z. B. nach
Im pfungen keine routinem äßige
Testung auf Antikörper.
Bei bestim m ten Krankheiten
m it langfristig stabilen AK-Titern
nach Im pfung oder Erkrankung,
kann m an allerdings aus dem
Nachweis speziischer Antikörper auf eine erfolgte Infektion m it
bestim m ten Erregern oder eine
erfolgte Im pfung schließen und
dam it indirekt auch auf eine vorliegende Im m unität.
Nicht nachw eisbare oder niedrige AK-Titer sind jedoch kein
Bew eis für eine nicht vorhandene
Im m unität.“10
Gehen wir die Aussagen dieses
Briefes noch einm al langsam und
Punkt für Punkt durch:
1. Der AK-Titer ist laut RKI und
STIKO nicht das alleinige Krite-

rium für die Beurteilung der Im m unität – obwohl es in keinen
Publikationen konkrete Hinweise darauf gibt, dass das PEI bei
der Zulassung weitere Kriterien
als nur den AK-Spiegel auswertet (außer bei den allerneusten
Studien, siehe weiter unten).
Hier gibt es einen einen offensichtlichen Widerspruch, den
wir klären m üssen.
3. Der AK-Titer ist also nur ein
Surrogatm arker, eine (unzuverlässige) Ersatzm essgröße.
4. Die STIKO empiehlt, nach einer Im pfung nicht den AK-Titer
als Erfolgskontrolle zu m essen
– obwohl der Titer bei der Zulassung zur Erfolgskontrolle
gem essen wird. Was unterscheidet die Antikörpertiter vor der
Zulassung von denen nach der
Zulassung?
5. Ein fehlender AK-Titer bedeutet
keine fehlende Im m unität, bedeutet nicht autom atisch Krankheitsanfälligkeit!
6. Aber: Ein hoher AK-Titer stellt
eine Art Garantie für Im m unität
dar.
Der letzte Punkt schien m ir
wert, weiter verfolgt zu werden.
Im Nov. 20 0 6 richtete ich folgende
Anfrage an das RKI:
„Sehr geehrte Dam en und
Herren, unter Berufung auf das
Inform ationsfreiheitsgesetz bitte
ich um Einsicht in die Ihrem Hause vorliegenden Unterlagen, aus
denen hervorgeht, dass ein hoher
AK-Titer zuverlässig vor einer tatsächlichen Erkrankung schützt.
Ich bitte um eine Em pfangsbestätigung und Bearbeitung innerhalb der gesetzlichen Frist. Mit
freundlichen Grüßen. Hans U. P.
Tolzin.“8
Statt konkrete Studien zu benennen, nannte m ir das RKI beispielhaft drei wissenschaftliche
Werke, m it insgesam t weit über
tausend Seiten Um fang. Konkrete
Seiten oder Kapitel wollte die Behörde auch auf Rückfrage nicht benennen, worauf ich auch hier nun
einen Anwalt einschaltete, um die
Benennung konkreter Studien oder
speziischer Quellen zu bewirken.
So wie es sich für m ich im Mom ent darstellt, ist im RKI, der zuständigen Bundesgesundheitsbe-
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hörde, keiner der Mitarbeiter in
der Lage, zu sagen, wie m an dort
auf die Idee gekom m en ist, dass
ein hoher AK-Titer zuverlässig vor
Erkrankung schützt.
Zudem ist die Antikörper-Logik auch in sich widersprüchlich:
Beispielsweise wird bei AIDS ein
positiver Antikörpertest nicht etwa
als Im m unität, sondern als Todesurteil gewertet. Eine ganze Reihe
von „Langzeitpositiven“ sind seit
inzwischen 20 J ahren HIV-positiv,
verweigern jegliche (schulm edizinische Medikation) – und sind
gleichzeitig putzm unter.11

Das PEI hat m ir auf m eine
Frage vom Mai 20 0 6, woher m an
dort die Gewissheit nim m t, dass
ein hoher AK-Titer zuverlässig vor
Krankheit schützt, bis heute nicht
geantwortet.
Dagegen hat m an sich entschieden gegen m eine Schlussfolgerung
gewehrt, allein der AK-Titer werde
beim PEI als Wirksam keitsnachweis herangezogen.
Bisher konnte m an m ir jedoch
nur zwei „innovative Im pfstoffe“
m it einem über den AK-Titer hinausgehenden Wirksam keitsnachweis benennen: GARDASIL und
ZOSTAVAX.
Diese beiden Im pfstoffe bzw.
deren Zulassungsstudien sind es
wert, näher betrachtet zu werden.
Beginnen wir m it Gardasil:
D ire kte r W irks am ke its n ach w e is au s Sich t d e s PEI:
GARD ASIL
Hier handelt es sich um einen Im pfstoff gegen das Hum ane
Papillom avirus, das als Ursache
für Gebärm utterhalskrebs gilt.
Im Im pfstoff sind gentechnisch
hergestellte virusähnliche Partikel
enthalten. Weil diese vom Organism us nicht als gefährlich eingestuft
werden und deshalb keine Produktion von Antikörpern verursachen,
wird ein hochgiftiges Alum inium salz hinzugefügt.12
Es hat bei Gardasil – im Gegen-

Foto: bilderbox.com

Innovativ?
Aluminiumhydroxid
im Plazebo

Sch u t z v o r Ge b ä r m u t t e r h a ls k r e b s ? Im Plazebo der Zulassungsstudien w ar
eine hochgiftige Alum inium verbindung enthalten. Eine Aussage über die W irksam keit ist dadurch unm öglich.

satz zu früheren Geplogenheiten
– tatsächlich eine große Vergleichsstudie m it etwa 20 .0 0 0 Probanden
gegeben, eine plazebokontrollierte
Doppelblindstudie m it einem Vergleich zwischen Im pfstoff und Plazebo. Ich habe m ir diese Studien
näher angesehen. Das Ergebnis:

2 . Kre bs vo rs tu fe n fas t gle ich
häuig
Die als Krebsvorstufe angesehenen Zellveränderungen traten in
beiden Gruppen fast gleich häuig
auf, in der Im pfgruppe um ganze 17 % weniger häuig. Also auch
nicht sehr überzeugend.13

1. Ke in d ire kte r
W irku n gs n ach w e is
Es gab weder in der Im pfstoffnoch in der Plazebogruppe Fälle
von Gebärm utterhalskrebs, so dass
sich ein direkter Beweis (anhand
von typischen Krankheitssym ptom en) für die Wirksam keit daraus
nicht ergibt.

3 . Viru s n e gative PCR-Te s ts
Bei etwa 2 % der Plazebo-Gruppe schlug ein genetischer Virustest
auf der Grundlage der Polym erase
Chain Reaction (PCR) auf HPV an,
bei der Im pfstoff-Gruppe dagegen
0 %.14 Daraus schlussfolgern Hersteller und Zulassungsbehörde,
dass der Im pfstoff zuverlässig vor
einer Infektion m it dem Hum anen
Papillom avirus – und dam it vor
Krebs – schützt.

Hans Tolzin Verlag • 70771 Echterdingen • Marie
nstr. 9 • Fon 0711/7941319-1 • Fax -2 • www.
impf-report.de

– 13 –

September/Oktober 2007

impf-report

N o ch e in fragw ü rd ige r
Labo rte s ts : D ie PCR
Der Erinder der PCR, der Nobelpreisträger Dr. Kary Mullis,
bestreitet jedoch seit Beginn der
AIDS/ HIV-Kontroverse, dass m it
Hilfe seiner Methode ein Virus
bzw. eine Infektion nachgewiesen
werden kann. Er begründet das
sinngem äß dam it, dass die PCR
anhand einer hochaufgereinigt
isolierten Viruskultur zuerst geeicht werden m uss, ansonsten m an
sich nicht sicher sein könne, dass
der Test auf DNA-Sequenzen reagiert, die aus ganz anderen Quellen
stam m en, z. B. aus Zelltrüm m ern
oder von anderen Mikroorganism en.
Der Kieler Arzt Claus Köhnlein
und der Medizinjournalist Thorsten Engelbrecht, Autoren des
Bestsellers „Virus-Wahn“, sind
dieser Frage nachgegangen und
berichten in der Zeitschrift „im pfreport“, dass die zuständigen Institutionen ihnen keinen Beleg für
eine Isolierung von HPV liefern
konnten. Dam it wird das PCR-Ergebnis zu einem reinen Zufallsprodukt.16
Nach einer weiteren Bestätigung suchend, schrieb ich einen
bekannten Hersteller von HPVPCR-Tests an und fragte nach der
Eichung. Die Antwort:
„Es gibt kein international anerkanntes Referenzm aterial bzw .
keine Standards, die zur Eichung

eines HPV-Testes eingesetzt w erden können“17
„Ü be rras ch u n g!!“
Alu m in iu m au ch im Plaze bo !
Doch die Frage, warum der
PCR-Test in der Plazebogruppe
vergleichsweise oft anschlug und
in der Im pfstoffgruppe gar nicht,
ist dam it noch nicht beantwortet.
Eine m ögliche Antwort könnte darin bestehen, dass im Plazebo Alum inium hydroxid enthalten
war, und zwar in einer vergleichbaren Menge wie im Im pfstoff
selbst.18
Das Alum inium soll eigentlich
im Im pfstoff dafür sorgen, dass der
Organism us m it der Bildung von
Antikörpern reagiert. Doch was
hat es im Plazebo zu suchen?
Alum inium verbindungen werden als Ursache für Alzheim er
diskutiert und sind Auslöser einer
Krankheit m it der Bezeichnung
„Makrophagische
Myofasciitis“,
einer Muskellähm ung nach Im pfung. 19
Norm alerweise ist das Alum inium an das Antigen (Im pfvirus im
Im pfstoff) gebunden. Im Plazebo
ist jedoch kein Antigen enthalten,
weshalb anzunehm en ist, dass es
dort wesentlich reaktionsfreudiger
ist, denn es ist ja chem isch ungebunden.
Mir sind auch keine Sicherheitsstudien zu diesem Zusatzstoff
und seinen Auswirkungen auf den

Quelle: Buchwald „Impfen, das Geschäft mit der Angst. Graik: impf-report
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Organism us bekannt. Auf eine
entsprechende Anfrage reagierte
das PEI bislang nicht. Das Fehlen
von Sicherheitsstudien wird übrigens auch von den „Ärzten für individuelle Im pfentscheidung e.V.“
kritisiert, einer Ärztevereinigung,
die sich nicht grundsätzlich gegen
Im pfungen ausspricht.20
Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass die in der Plazebogruppe häuiger aufgetretenen
krankhaften
Zellveränderungen
sowie die HPV-positiven Testergebnisse durch dieses Gift bzw. die
Folgen seiner Anwesenheit verursacht wurden.
Zum indest aber überdeckt das
Alum inium im Plazebo die tatsächlichen Risiken des Im pfstoffs.
Kan d id at N r. 2 : ZOSTAVAX
Bei ZOSTAVAX, dem neuen Im pfstoff gegen Gürtelrose,
verhält es sich ähnlich wie bei
GARDASIL.
Auch hier gab es groß angelegte
Vergleichsstudien, Im pfstoff gegen
ein Plazebo.
Und hier nun zeigt sich laut der
publizierten Studie tatsächlich eine
Halbierung der Gürtelrosen-Erkrankungen, was ja nun erstm als
auf eine echte Wirksam keit eines
Im pfstoffs hindeuten könnte.
Allerdings enthält auch das Plazebo aus dieser Studie Substanzen,
die in ein Plazebo nicht hineingehören:
„The zoster vaccine also included virus stabilizers and trace
quantities of neom y cin The placebo contained the sam e stabilizers,
but no virus or neom y cin.“21
Das Plazebo enthielt also unter
anderem sogenannte „Virusstabilisatoren“. Woraus auch im m er
diese Substanzen bestehen m ögen:
Sie gehören ganz bestim m t nicht
in ein Plazebo.
Der Hersteller verweigerte m ir
weitere Details über die Zusam m ensetzung des Plazebos und die
Gesam tzahl der Fälle m it schm erzendem Ausschlag und Fieber in
beiden Gruppen.
Letzteres wäre wichtig, um zu
prüfen, ob der angebliche Rückgang der Gürtelroseerkrankungen
tatsächlich stattgefunden hat, oder
nur das Ergebnis einer statistischen Manipulation darstellt.22
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Fazit: „In n o vativ“ is t n u r d e r
Plaze bo -Trick
Obwohl die vom PEI als „innovative“ Im pfstoffe gelobten Produkte GARDASIL und ZOSTAVAX
einige wesentliche Forderungen
der Im pfkritik erfüllen und in großen Doppelblind-Studien gegen
Plazebo angetreten sind, liefern
diese uns keinen überzeugenden
Wirksam keitsnachweis.
Im Gegenteil, die Verwendung
von hochgiftigem Alum inium und
anderen fraglichen Substanzen
im Plazebo m acht die Studien im
Grunde völlig wertlos.
Quelle: Jim West, http://www.geocities.com/harpub, Übersetzung: impf-report

Rückgang der Seuchen
als Argument für
Impfungen
Diesen Spruch hat wohl jeder
von uns schon m ehrm als gehört
oder gelesen:
„Im pfungen gehören zu den
w ichtigsten und w irksam sten präventiven Maßnahm en, die in der
Medizin zur Verfügung stehen.
Den Bew eis dafür sehen Sie
beispielsw eise in der fast vollständigen Ausrottung von Seuchen w ie
Pocken oder Kinderlähm ung. Moderne Im pfstoffe sind gut verträglich, und unerw ünschte Arzneim ittelnebenw irkungen w erden nur in
seltenen Fällen beobachtet.“
„Abe r d ie Im p fu n ge n h abe n
d o ch d ie Po cke n au s ge ro tte t!“
– Be w e is au fn ah m e Po cke n
Weder durch Edward J enner
1796 noch später wurde eine Vergleichsstudie m it Geim pften und
Ungeim pften durchgeführt.
Es traten trotz der Massenim pfungen im m er wieder Epidem ien
auf. Erklärungsversuche: „Falsche
Im pftechnik“, später: „W irksam keit läßt nach“.23
160 J ahre lang gab es Massenund Zwangsim pfungen ohne echte Wirksam keitsstudie, 160 J ahre
lang blieben die Pocken eine weltweite Geißel.
Von Anfang an laufen Hunderte, ja Tausende von Ärzten gegen
die Im pfung Sturm : „Die Im pfung
ist völlig w irkungsl0 s, ja löst sogar Pocken-Epidem ien und Sy -

Quelle: Buchwald: „Impfen, das Geschäft mit der Angst“

Bundesseuchengesetz

philis aus“. Das beste Beispiel: Der
„Im pfspiegel“ des Im pfgegnervereins zu Dresden aus dem J ahr
1890 .24
In den 70 er J ahren wurden die
Massenim pfungen wegen erwiesener Erfolglosigkeit schließlich von
der WHO schrittweise eingestellt.
Erst danach verschwanden
plötzlich die Pocken vom Antlitz
dieses Planeten!25
Daraus folgt: Der zeitliche Zusam m enhang zwischen
dem Verschwinden der Pokken und der Im pfung deutet
darauf hin, dass die Im pfung
selbst eine wesentliche (Mit-)
Ursache der Pockenepidem ien
dargestellt hat.
Ein interessantes Detail dazu:
Es gab in Deutschland nach dem

Krieg drei Pockenausbrüche. Dr.
m ed. Gerhard Buchwald, durch einen Im pfschadensfall in der eigenen Fam ilie auf die Im pfproblem atik aufm erksam geworden, war der
Einzige, der sich die Mühe m achte,
diese Ausbrüche system atisch auszuwerten:
„Bei den drei Pockenausbrüchen in Düsseldorf, Monschau und
Meschede gab es zusam m en 1183
Kontaktpersonen. In der Inkubationszeit [Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit, d. Red.] w urden davon 70 9
geim pft, 474 blieben ungeim pft.
Von den 70 9 geim pften Kontaktpersonen erkrankten 58 an Pokken, es gab 7 Todesfälle. Von 474
nicht geim pften Kontaktpersonen
erkrankte niem and und es gab
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Quelle: Buchwald: „Impfen, das Geschäft mit der Angst“

Impfstoffzulassung

Quelle: www.vaccinationnews.com

R ü ck g a n g d e r M a s e r n -To d e s fä lle u n d d ie Im p fu n g e n : W eder in Deutschland (oben) noch in den USA lässt sich aus dem statistischen Verlauf ein Zusam m enhang m it dem Beginn der Im pfungen erkennen.
Quelle: www.vaccinationnews.com

Impfstoff

R ü ck g a n g d e r K e u ch h u s t e n -To d e s fä lle und die Im pfungen (USA). Auch
scheint die Im pfung auf einen längst fahrenden Zug aufgesprungen zu sein.

auch keinen Todesfall.“26
Kann die Im pfung wirklich die
Ursache für den Rückgang der
Pocken gewesen sein? Einen direkten Beweis gibt es nicht und die
Indizien sprechen eher dagegen.

– 16 –

Po lio : W e n n d ie
Statis tike n p u rze ln
Wir kom m en zu Polio. Was ist
an der Behauptung dran, diese
Krankheit sei vor allem wegen der
Im pfungen (fast) verschwunden?
In der obersten Abbildung auf

Seite 15 sehen wir die Poliofälle in
den USA von 1870 bis 1998. Der
absolute Höhepunkt war 1952. Danach fällt die Kurve rapide ab.
Abgesehen davon, dass es sehr
unwahrscheinlich ist, dass sofort
m it dem Einsetzen einer Im pfaktion die Fallzahlen derart abrupt
in den Keller fallen, begannen die
Massenim pfungen erst 1955, also
ganze drei J ahre nach dem Beginn
dieses steilen Rückgangs.27
Sieht das nach einem eindeutigen ursächlichen Zusam m enhang
aus?
In der unteren Abbildung auf
Seite 15 sehen wir die Entwicklung
der Poliofälle in Deutschland.
Auch hier inden wir eine sehr
unwahrscheinlich steil abfallende
Kurve im J ahr 1962 vor, dem J ahr,
als die Schluckim pfung in Westdeutschland eingeführt wurde. Ein
deutlicher Hinweis auf die Wirksam keit der Im pfung?
Vielleicht, wenn nicht ausgerechnet auch im J ahr 1962 das
Bundesseuchengesetz in Kraft getreten wäre. Dieses übernahm die
neuen WHO-Falldeinitionen. Nun
ielen plötzlich Poliofälle mit kurzzeitigen Lähm ungen (ab 24 Stunden), die vorher m itgerechnet wurden, plötzlich unter den Tisch, und
nur noch die lang andauernden
Lähmungen (ab 60 Tage) lossen
in die Statistik ein.
Da diese nur einen Bruchteil
der Gesam tpoliofälle ausm achten,
m usste die Erkrankungsanzahl
rein statistisch rapide zurückgehen.
Falls es wirklich einen ursächlichen Zusam m enhang m it der Einführung der Schluckim pfung gibt,
dann sind diese Krankheitsstatistiken jedenfalls kein ausreichender
Beweis dafür!28
Rü ckgan g d e r Mas e rn v o r
d e m Im p fze italte r
Die obere Abbildung auf Seite
16 zeigt die Anzahl der Maserntodesfälle in Deutschland. Die Statistik beginnt 1962, denn m it dem
Bundesseuchengesetz wurden die
Todesfälle erstmals meldeplichtig.
Wie zu sehen ist, sind die Todesfälle bis zur Einführung der Massenim pfungen in den 70 ern bereits
stark zurückgegangen. Statt die
Ursachen für diesen Rückgang zu
erforschen, wurde der Im pfstoff
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Quelle: Statistisches Bundesamt. Graik: impf-report
Einsetzen des FrüherkennungsProgramms (1971)
Zulassung der
Antibabypille
(1961)
Impfstoffzulassung
ab 1980 incl. DDR
sexuelle Revolution
erster Film von
Oswald Kolle (1968)

ab 2007 nur Prognose!

R ü ck g a n g o h n e Im p fu n g b is a u f N u ll To d e s fä lle ? Auch ohne Im pfungen gehen die Todesfälle bei Gebärm utterhalskrebs seit den 70 er Jahren stetig zurück. W ird m an diesen Rückgang künftig der Im pfung zuschreiben, um daraus einen
W irkungsnachw eis zu konstruieren?

eingeführt.
Auch in den USA war die Zahl
der Maserntodesfälle bis zur Einführung des Im pfstoffs in den 60 er
J ahren bereits auf ein Bruchteil gesunken (Abb. Mitte)!29
Das Gleiche zeigt auch die
Keuchhusten-Statistik in den USA
(untere Abb.), Bis zum Beginn
großlächiger Impfaktionen Ende
der 40 er J ahre, ist auch hier die
Sterberate bereits auf ein Bruchteil
zurückgegangen.29
Ge bärm u tte rh als kre bs
In der Abb. oben sehen Sie die
Entwicklung der Todesfälle aufgrund von Gebärm utterhalskrebs
in Deutschland. Interessanterweise steigt die Anzahl in den 50 ern
und 60 ern steil an. Warum ? Darauf haben die Im pfexperten leider
bisher keine Antwort.
Die Einführung der Vorsorge,
so heißt es im m er wieder, habe für
den sichtbaren kontinuierlichen
Rückgang von den 70 ern bis heute gesorgt. Ob das wirklich an der
Vorsorge liegt? Eindeutige Beweise gibt es hier ebenfalls nicht.
Was wir aber an dieser Graik
deutlich sehen: Falls sich die der-

zeitige Entwicklung so fortsetzt,
dann würde die Zahl der Todesfälle aufgrund von Gebärm utterhalskrebs bis spätestens 20 30 von alleine, ganz ohne Im pfung, bei Null
ankom m en!
Da laut Lehrm einung eine HPVInfektion bis zu 20 J ahre braucht,
um einen tödlichen Gebärm utterhalskrebs zu produzieren, ist dies
ungefähr auch der Zeitraum , der
verstreichen wird, bis eine HPVIm pfung überhaupt greifen kann.
Es ist absehbar, dass m an den
allgem einen Rückgang der Todesfälle dann ofiziell dem Impfstoff
zuschreiben wird.
Bis zu diesem Zeitpunkt werden
wir bis zu 10 Milliarden Euro an
die Hersteller gezahlt haben – für
Im pfstoffe ohne jeden Wirkungsnachweis.
„Glau be ke in e r Statis tik, d ie
D u n ich t s e lbe r ge fäls ch t
h as t“
Wir m üssen also vorsichtig m it
Krankheits- und Todesfallstatistiken um gehen und prüfen, ob die
Werte wirklich vergleichbar sind:
Wurden die Erfassungskriterien
geändert? Sind die Falldeinitio-

nen vergleichbar vor und nach der
Im pfeinführung – wurden etwa
vorher „Birnen“ und nachher „Äpfel“ gezählt?
Dass der Rückgang der „großen
Seuchen“ durch Massenim pfungen
bewirkt wurde, ist also eine bisher
nicht bewiesene Hypothese.
Hier kom m en andere Faktoren
in Frage, z.B. verbesserte sanitäre
Einrichtungen, Hygiene, Wohnverhältnisse, Ernährung, Einführung des Sozialstaats.

Die historischen
Ausnahmen:
Ausnahmsweise
ein Beweis?
Auch wenn uns eine Vergleichsstudie zwischen Geim pften und
Ungeim pften plausibel erscheinen
m ag, so ist sie m edizinhistorisch
gesehen die absolute Ausnahm e als
die Regel. Von Edward J enner, der
1796 die Pockenim pfung in Europa
einführte, sind keine Vergleichsstudien zwischen Geim pften und
Ungeim pften bekannt. Seinerzeit
wurde es bereits als Erfolg gewer-
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tet, wenn Geim pfte die Prozedur
überlebten. Das hatte sicher m it
der großen Anzahl der Opfern unter den zahlreichen Vorgängern
J enners und m it dem Schrecken,
den die Pocken verbreiteten, zu
tun. System atische Vergleichsstudien gab es nicht, weder zu Zeiten
J enners noch 170 J ahre später, als
die weltweiten Massenim pfungen
von der WHO schrittweise zurückgefahren wurden.
Etwa um 190 0 gab es eine heftige öffentliche Auseinandersetzung zwischen den Engländern
Sir Alm roth Wright und Prof. Karl
Pearson, dem Begründer der m odernen Statistik. Letzterer war der
Meinung, die Versuche Wrights
m it einem Im pfstoff gegen Typhus
könnten nicht als Beweis für seine
Wirksam keit angesehen werden.
Auch Wright hatte bei seinen Großversuchen m it britischen Kolonialsoldaten keine Vergleichsstudien
unternom m en.32
Erst im J ahr 1954 kam es zu einer ersten großen Vergleichsstudie
bei der Einführung des Salk-Im pfstoffs gegen Kinderlähm ung. Hier
nahm en allerdings gleich 1,8 Mio.
Schulkinder daran teil. Es wurde
auch ein Scheinim pfstoff verwendet, und es gab sogar eine völlig
ungeim pfte Kontrollgruppe.
Allerdings war die Studie nicht
verblindet, die einm alig Geim pften unter den Poliofällen wurden
großzügig den Ungeim pften zugerechnet, während der Laufzeit der
Studie wurden neue Diagnosen
und Falldeinitionen eingeführt,
die Vergleichsgruppen gehörten
nicht der gleichen Altersklasse
an. Zu guter Letzt wurde die Studie nicht regulär beendet, sondern
unter turbulenten Um ständen zur
Halbzeit abgebrochen und der
Im pfstoff noch am gleichen Tag
völlig überstürzt zugelassen.
Zwei Wochen später wurde
dann bekannt, dass es zu zahlreichen Lähm ungsfällen unter den
Geim pften gekom m en war.28
Von der behaupteten 50 %igen
Wirksam keit des Im pfstoffs blieb
im Grunde nicht m ehr als ein dikkes Fragezeichen zurück.
Die nächste Vergleichsstudie
fand Ende der 60 er J ahre in Indien m it dem dam als zunehm end
um strittenen BCG-Im pfstoff gegen

– 18 –

Tuberkulose statt. Das Ergebnis
stellte das reinste Desaster für den
Im pfstoff dar: In der geim pften
Gruppe, ca. 180 .0 0 0 Menschen
in einem ausgewählten Gebiet,
erkrankten sogar m ehr als in der
ebenso großen Plazebo-Gruppe!
In den folgenden m ehr als 30
J ahren wurden solche Vergleichsstudien m öglichst verm ieden – und
das weltweit.
Die Studien um fassten größtenteils 50 0 bis 10 0 0 Probanden, bei
denen vor und nach der Im pfung
der Antikörpertiter im Blut gem essen wurde.

7

im pf-report N ew sletter 33/ 20 0 4

8

w w w .im pf-report.de/ ifg-anfragen

9

Dr. m ed. Klaus Hartm ann, Dissertation S. 2, w w w .im pfstoffsicherheit.de
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im pf-report N r. 30 / 31, S. 13

11

Quellen: Eigene Kontakte, zu
Langzeitpositiven; HEAL e.V.;
AIDS-kritische Ärzte, „My thos
AIDS“ von Michael Leitner (20 0 0 ).
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Fachinfo GARDASIL
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arznei-telegram m 6/ 20 0 7, S.57 +
Ärzte für individuelle Im pfentscheidung e.V. auf w w w .individuelleim pfentscheidung.de/

14

British Journal of Cancer (20 0 6)
95, 1462-1463

15

Christine Johnson in continuum
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17

Em ail Digene Deutschland Gm bH
vom 25.2.20 0 7

Schlussfolgerung
Aufgrund der von m ir zugänglichen Inform ationen bin ich zu
dem Schluss gekom m en, dass es
bis heute keine einzige ergebnisoffe Vergleichsstudie zwischen Geim pften und Ungeim pften gegeben hat und es dam it auch keinen
Beweis für die Wirksam keit eines
Im pfstoffs gibt.
Weder Antikörpertests noch die
PCR können als „Surrogatm arker“
überzeugen, da ihre Aussagekraft
nicht durch ensprechende Studien
belegt ist.
Das Verhalten der Behörden,
d. h. die Intransparenz und das
Abwiegeln jeglicher Kritik an der
Zulassungspraxis sind m eines Erachtens Anlass zur Frage, welchen
Herren diese Behörden dienen.
Zusam m enfassend ist festzustellen, dass eine Plausibilitätsprüfung m angels sicherer Daten über
die Wirksam keit derzeit für keinen
der bisherigen Im pfstoffe positiv
ausfallen kann.
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Anforderungen an einen evidenz-basierten Wirkungsnachweis für Impfstoffe
Hans U. P. Tolzin, Echterdingen, 31.Okt. 2007, redaktion@impf-report.de

1. Personelle/inanzielle Unabhängigkeit vom Hersteller
Spricht für sich und ist auch machbar

2. Doppelblinde, randomisierte, Vergleichsstudie zwischen Geimpften und PlazeboGeimpften
Wird neuerdings erfüllt, siehe Gardasil, Zostavax, Cervarix. Aber:

3. Plazebo darf keine Aluminiumsalze oder andere toxische Substanzen enthalten
Eigentlich ist diese Forderung eine Selbstverständlichkeit, die man gar nicht erwähnen muss. Aluminiumsalze und „Virusstabilisatoren“ im Plazebo sind jedoch der neueste Trick, um das Delta der
Nebenwirkungsraten zwischen Plazebo und Impfstoff möglichst gering zu halten. Siehe Gardasil,
Cervarix und Zostavax. Es ist zu befürchten, dass z.B. das (nicht an Antigene gebundene!)
Aluminiumhydroxid auch Einluss auf klinische Endpunkte und Laborergebnisse haben kann.
Sicherheitsstudien fehlen!

4. Völlig ungeimpfte Kontrollgruppe
Zur Plausibilitätsprüfung. Am besten die gezielte Auswertung von medizinischen Daten einer
übersichtlichen Population (z.B. eine Kleinstadt), so dass der Plazebo-Effekt wegfällt

5. Auswertung ausschließlich nach klinischen Endpunkten
Damit sind die tatsächlichen Krankheitssymptome gemeint. Antikörpertests, PCR und sonstige
Laborergebnisse sind nicht akzeptabel, da nicht eindeutig (siehe z.B. Stellungnahmen von RKI/PEI
zur Aussagekraft von Antikörper-Titern und vom Nobelpreisträger Dr. Kary Mullis zur PCR, Quellen auf
Anfrage)

6. Der Unterschied bei den Erkrankungszahlen muss signiikant sein (also auch die
Studie entsprechend groß)
Der Beweis einer Wirksamkeit ist erst dann erbracht, wenn Geimpfte signiikant seltener an den
Symptomen erkranken, gegen die geimpft wird

7. Volle Transparenz beim Studien-Design
Spricht für sich

8. Volle Transparenz der (ungeilterten) anonymisierten Datensätze
Die Freigabe der anonymisierten Datensätze ermöglicht die unabhängigen Auswertung - und ggf. die
Bestätigung der Studienergebnisse

9. Unabhängiger Vertrauensmann als Ansprechpartner für die Studienteilnehmer
bzw. ihre Eltern
Ich wurde schon mehrmals von Müttern angerufen, deren Kinder an einer Impfstoffstudie teilnahmen und
plötzlich schwer krank wurden. Oft sind es alleinstehende Mütter ohne oder mit schwachem sozialen
Rückhalt. Impfnebenwirkungen werden während der Studien in der Regel vom Studienarzt pauschal
abgestritten und das Kleingedruckte der Probandenversicherung (die man auch nicht so ohne weiteres
in die Hand bekommt) dient in erster Linie der Absicherung der Hersteller. Deshalb muss jede Studie
von einem Vertrauensmann begleitet werden, der z.B. von Patientenverbänden, die nachweislich keine
Pharmagelder annehmen, benannt werden könnte. Dieser Vertrauensmann ist den Probanden bzw.
deren Eltern mit Kontaktdaten zu nennen.

10. Auswertung und Vergleich sämtlicher in den Probanden-Gruppen auftretenden
klinischen Symptome.
Es gehört zu den üblichen Tricks bei der Bewertung des Medikamentennutzens, die Symptome nur
geiltert auszuwerten bzw. in die Studienpublikation aufzunehmen (siehe Tamilu). Da es meines
Wissens nach zu keinem einzigen Impfstoffzusatz Sicherheitsstudien gibt, kann niemand voraussagen,
welche Symptombilder als Nebenwirkungen auftreten können. Deshalb muss ein Impfstoff nachweisen,
dass er unter dem Strich, also unter Einbeziehung aller Gesundheitsaspekte, nicht kränker, sondern
gesünder macht.

Sicherlich ist diese Liste nicht vollständig und einige Aspekte sind durchaus eine
Diskussion wert. Da sich jedoch bedauerlicherweise selbst Fachkreise scheuen, die
Behörden mit einem fundierten Anforderungskatalog zu konfrontieren, soll dieses
Dokument eine Diskussionsgrundlage schaffen. Versendet von Ralf Kollinger.
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