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Fallbeschreibung: 3 Tage nach Pockenimpfung hohes Fieber mit 
Krampfanfall und schrillem Schreien, Entwicklungsknick, dauerhafte 
Hirnschädigung. Diagnose: postvakzinale Enzephalopathie 



Fallbeschreibung: ca. 4 Wochen nach der 2. HPV-Impfung ständige 
Müdigkeit, Muskelschmerzen, Wesensveränderung
Diagnose:??? (wahrscheinlich psychosomatisch….)



Immunologische Grundlagen





















Die WHO-Bewertungskriterien des Einzelfalles:

Gesichert (certain): ein klinisches Ereignis, einschließlich Veränderungen von Laborparametern, gilt als 
gesicherte UAW, wenn ein plausibler zeitlicher Rahmen vorliegt und keine anderen Ursachen in Frage kommen. Des 
Weiteren muss die Reaktion bekannt und pathophysiologisch erklärbar sein, wobei ein positiver 
Reexpositionsversuch nicht zwangsläufig gefordert wird, in der Regel aber vorhanden sein sollte.

Wahrscheinlich (probable / likely): ein klinisches Ereignis, einschließlich Veränderungen von 
Laborparametern, gilt als wahrscheinliche  UAW, wenn ein plausibler zeitlicher Rahmen vorliegt und die aufgetretene 
Symptomatik wahrscheinlich nicht durch andere Ursachen ausgelöst ist. Die Reaktion sollte bekannt und 
pathophysiologisch erklärbar sein, wobei ein positiver Reexpositionsversuch nicht gefordert wird.

Möglich (possible): ein klinisches Ereignis, einschließlich Veränderungen von Laborparametern, gilt als 
mögliche UAW, wenn ein plausibler zeitlicher Rahmen vorliegt aber auch  andere Ursachen wie koinzidierende  
Erkrankungen oder Medikamente in Frage kommen.

Unwahrscheinlich (unlikely): ein klinisches Ereignis, einschließlich Veränderungen von Laborparametern, 
gilt als unwahrscheinliche  UAW, wenn eine zweifelhafte zeitliche Korrelation besteht und insgesamt mehr Aspekte 
gegen einen Kausalzusammenhang sprechen.

Unvollständig (conditional / unclassified): die Datenlage ist zur Beurteilung insuffizient, weitere Daten 
sind angekündigt oder angefordert.

Nicht zu beurteilen (unassessible / unclassificable): die Datenlage ist zur Beurteilung insuffizient, 
keine weiteren Daten sind zu erwarten.











Anerkennung eines Impfschadens 

Der wissenschaftliche Kenntnisstand über 
Komplikationen ist unzureichend.

Marketing dominiert die Forschung:
Untersuchungen über Nebenwirkungen stehen 
bei den Herstellern nicht oben auf der Liste.

Auch Behörden wie PEI und Gesundheitsämter 
fühlen sich wegen der öffentlichen Empfehlung 
dem Impfgedanken verpflichtet.

Bei Impfkomplikationen wird man schnell 
einsam….
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