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Fakten gegen die Grippe-Panik!
1. Inﬂuenza-Erkrankungen und -Todesfälle sind in Deutschland per Gesetz meldepﬂichtig.
Die Fakten: Jährlich werden etwa 6.000 Erkrankungen und im Durchschnitt etwa 15 Todesfälle gemeldet. Die Fantasiezahlen der Behörden (jährlich bis zu 30.000 Tote) stammen
aus Schätzungen von Institutionen, die von Impfstoffherstellern ﬁnanziert werden!
2. Gerade in den Bevölkerungsgruppen, die bei einer Inﬂuenza schwerer erkranken können, haben die Inﬂuenza-Impfstoffe selbst aus schulmedizinischer Sicht die schlechteste
Schutzwirkung (Kinder 14%, über 60jährige 50%, mit steigendem Alter weiter sinkend)!
3. Da durch ständige Veränderungen im Erbgut jedes Jahr neue Inﬂuenza-Viren entstehen,
hinkt die Impfstoffproduktion immer um ein Jahr hinterher, d. h. die Impfstoffe passen
nur selten zu den tatsächlich zirkulierenden Virensträngen!
4. Derzeit ist keine echte Bedrohung durch ein „Supervirus“ zu erkennen. Die Pandemiepanikmache ist deshalb weder nachvollziehbar noch angebracht!
5. Die Vogelgrippe tritt nur äußerst vereinzelt beim Menschen auf und ist nicht ansteckend!
6. Die von vielen Staaten eingelagerten Medikamente sind laut Expertenmeinung im Ernstfall wahrscheinlich nicht wirksam!
7. Die Produktion von Impfstoffen ist erst während der Pandemie möglich, und dann auch
nicht in ausreichender Menge. Selbst wenn die Impfung etwas nützen würde, käme sie zu
spät!
8. Eine Inﬂuenza-Impfung schützt nicht vor der Vogelgrippe und auch nicht vor der Pandemie!
9. Die Pharmaindustrie saniert mit den Forschungs- und Fördergeldern aus den Pandemieplänen ihre alten Impfstofffabriken und baut mit Hilfe von Steuergeldern ihre Kapazitäten aus!
10. Die Politiker und Behörden bessern mit übereifrigen Aktivitäten im Zusammenhang mit
den Pandemieplänen ihr angeschlagenes Image auf!
11. Der beste Schutz im Ernstfall ist ein gut funktionierendes Immunsystem und eine vernünftige Verhaltensweise (ausreichend Schlaf, keinen Stress, warm halten, gesunde Ernährung, Abhärtung, etc.)!
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Liebe Leserinnen und Leser,
Lust auf eine Runde Inﬂuenza-Viropoly? Als
Startkapital erhält jeder der Mitspieler die Aktienmehrheit von je einem der wichtigsten Hersteller von Inﬂuenza-Impfstoffen. Das erste Handicap besteht nun darin, dass keiner Ihre Impfstoffe
haben will, weil sie erstens nichts taugen und
zweitens die Nebenwirkungen viele potentielle
Abnehmer abschrecken.
Also verteilen Sie in der ersten Runde ein paar
Aktien an wichtige Behördenmitarbeiter und Politiker, vergeben Forschungsarbeiten an Professoren, zahlen gute Vortragshonorare, veranstalten generöse Fortbildungsveranstaltungen auf
Mallorca, schaffen lukrative Beraterposten, spenden mal hier, mal da,
und verteilen großzügig Geschenke. Ihrer Fantasie zur Einﬂussnahme
sind dabei keine Grenzen gesetzt. So entstehen um Ihren Konzern herum
hilfreiche Spielﬁguren, die beispielsweise aus jedem einzelnen statistisch
sauber nachgewiesenen Inﬂuenza-Todesfall ganze 1.000 Fälle machen
und damit die Spielwelt so in Angst versetzen, dass sich Ihr Impfstoff
noch eine ganze Weile gut verkauft.
Doch schließlich müssen Sie doch die Produktion auf modernere Herstellungsverfahren umstellen. Allerdings haben Sie natürlich keine Lust,
hunderte von Millionen Euro für die Umstellung selbst aufzubringen.
Also müssen Ihre Spielﬁguren in der zweiten Runde dafür sorgen, dass
auf dem weltweiten Spielfeld eine Pandemiepanik vor einem angeblichen
neuen Supervirus ausbricht, das man selbstverständlich nur mit Ihrer
Hilfe – und den neuen Herstellungsmethoden – in den Griff bekommt.
Machen Ihre Figuren das geschickt genug, werden sich bald die reichen
Nationen des Spielfeldes darin überschlagen, Ihnen die Umstellung aus
Steuergeldern zahlen und die Zulassung Ihrer Impfstoffe fortan erleichtern zu dürfen. Vielleicht bekommen Sie es sogar hin, dass Sie von den
Regierungen, zumindest von einigen, für eventuelle Nebenwirkungen und
Impfschäden aus der Haftung genommen werden. Aber na ja, man kann
nicht alles haben. Wichtig: Um die nächste Runde erreichen zu können,
müssen Sie sich mit Ihren Mitspielern auf eine Strategie einigen. Wenn Sie
gegeneinander arbeiten, schafft es keiner in die nächste Runde!
In der dritten Runde können Sie dann mit Ihren neuen Impfstoffen – hoffentlich – für die nächsten Jahrzehnte satte Gewinne einfahren. Zumindest aber so lange, bis Wirkungslosigkeit und Nebenwirkungen auch der
neuen Produkte sich nicht mehr verheimlichen lassen. Dann müssen Sie
sich eben etwas Neues einfallen lassen.
Doch soweit sind wir ja noch nicht. Lassen Sie uns die Karten mischen
und bestimmen, wer zuerst würfeln darf.
Und nicht zu sehr aufregen, gell, ist ja nur ein Spiel...
Ihr
Hans U. P. Tolzin
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Inﬂuenza-Viropoly –
das globale Spiel um Milliarden-Gewinne
Angeblich sterben jährlich bis zu 30.000 Menschen allein in Deutschland an der echten
Inﬂuenza-Virusgrippe und angeblich kann uns nur die Impfung zuverlässig vor einer schweren
Erkrankung und dem Tod schützen. Doch alle Zahlen und Angaben zu den Todesfällen und
der Wirksamkeit der Impfung beruhen auf abenteuerlichen Berechnungen und Schätzungen.
Und auf Meldesystemen, die ﬁnanziell von den Impfstoffherstellern abhängig sind. Neueste
Erkenntnisse widerlegen nicht nur das Märchen vom tödlichen Virus und dem zuverlässigen
Schutz der Impfung, sondern offenbaren darüber hinaus globale Strategien, auf Kosten
des Steuerzahlers die veraltete Technik einer ganzen Industrie auf den neuesten Stand zu
bringen.
von Angelika Kögel-Schauz
Was ist Inﬂuenza?
Als Inﬂuenza wird von der
Schulmedizin eine Infektion mit
Inﬂuenza-Viren bezeichnet. Viele
verschiedene Bakterien und Viren
können selbst gemäß schulmedizinischer Deﬁnition die gleichen
oder ähnlichen Symptome hervorbringen.
Im folgenden Artikel soll nicht
auf die zahlreichen Erklärungen
zu den Ursachen dieser Symptome
eingegangen werden.
Ich bewege mich ausschließlich
auf der schulmedizinischen Ebene,
um die dort massiv vorhandenen
Fragen, Unlogik und Widersprüche aufzuzeigen.

onen zur Inﬂuenza, wird man seit
einiger Zeit auf das Standardwerk
„Inﬂuenza“1 (siehe Abbildung) zur
Beantwortung der Fragen verwiesen.
Die Autoren sind namhaft und
in der Szene teilweise auch durch
ihre Verbindungen mit der Pharmaindustrie bekannt2.
Die Erwartungen des impfkritisch geschulten Lesers werden
jedoch schwer „enttäuscht“. Statt
des üblichen Lobgesangs auf Impfungen ﬁndet sich eine kritische
Zerlegung der derzeit verfügbaren
Inﬂuenza-Impfstoffe.
Als Argumente werden u.a. angeführt:

Offene Kritik an Impfstoffen
in Inﬂuenza-Standardwerk
Erkundigt man sich bei staatlichen Behörden nach Informati-

• mangelnde Wirksamkeit, vor
allem in den Gruppen, die die
Impfung am nötigsten brauchen
“…die besonders Schutzbedürf-

Werner Lange, Georg E. Vogel

Inﬂuenza
Klinik, Virologie, Epidemiologie, Therapie und
Prophylaxe
363 Seiten, 2. Auﬂage 2004
ABW Wissenschaftsverlag, € 29,90
ISBN 3-936072-17-5

Wer wissen will, was laut ofﬁzieller Lehrmeinung „aktueller
Stand des Wissens“ über Inﬂuenza ist, der kommt an diesem
Buch nicht vorbei. Es ist optisch
sehr gut aufgemacht, durchgehend zweifarbig, viele farbige
Abbildungen und auch für Laien
verständlich geschrieben.
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tigen proﬁtieren am wenigsten
von der Impfung“3
• langwieriger und schlecht automatisierbarer Herstellungsprozess
• fehlende Immunität* gegen andere Stämme, als die im Impfstoff enthaltenen
• keine dauerhafte Immunität
(drei bis vier Monate)
Wir kennen diese Vorgehensweise, das Zugeben von negativen
Aspekten von derzeit eingesetzten
Impfstoffen, immer dann, wenn
ein neuer Impfstoff vermarktet
werden soll (beispielsweise azelluläre* Keuchhustenimpfstoffe, inaktivierte* Polioimpfstoffe).
Erstaunt stellen wir dann fest,
dass es derzeit überhaupt keine
neuen Impfstoffe gegen Inﬂuenza
gibt. Im Buch werden jedoch einige
neue Verfahren zur Impfstoffherstellung gepriesen: Lebendimpfstoffe, Zellkulturimpfstoffe, DNAImpfstoffe, neue Zusatzstoffe.
Als dann auf die gerade zurzeit
wegen der angeblich unmittelbar
drohenden Pandemie* dringende
Notwendigkeit dieser neuen Impfstoffe hingewiesen wird, werden
die Zusammenhänge klar.
Genialster Marketing-Coup
seit es Impfungen gibt
Es handelt sich hier um den genialsten Marketing-Coup seit Bestehen von Impfungen: Die Pharmaindustrie lässt sich durch die in
vielen Länder der Erde eingerichteten Pandemiepläne die Produktinnovation* und –umstellung ihrer veralteten Impfstoffe bezahlen.
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Auf den folgenden Seiten werde
ich erläutern mit welch rafﬁnierten
Methoden gearbeitet wird.
Wir ﬁnden bei der InﬂuenzaImpfung einige Besonderheiten,
die im Vergleich mit anderen Impfstoffen besonders stark ausgeprägt
sind:
• jährliche Impfung, daher umsatzstärkster Impfstoff
• bisher nur Indikationsimpfung*,
auf alle Altersgruppen erweiterbar
• Krankheitsbild ist häuﬁg, auch
wenn es sich dabei selten um die
echte Inﬂuenza handelt
Zahlenspiele – wie gefährlich
ist die Inﬂuenza wirklich?
Wir lesen bei der obersten
deutschen Gesundheitsbehörde,
dem Robert-Koch-Institut RKI,
und in zahlreichen Pressemeldungen, dass im vergangenen Winter
zwischen 15.000 und 20.000 Menschen an der Inﬂuenza gestorben
seien, dass es zwischen 22.000
und 32.000 Krankenhauseinweisungen gegeben habe, und dass
über 2 Millionen Menschen wegen
einer Inﬂuenza arbeitsunfähig gewesen seien4. Der Vorsitzende der
Ständigen Impfkommission, Prof.
Schmitt spricht in einem Vortrag
gar von 30.000 Inﬂuenza-Toten!5
Die Erwähnung der Begriffe
„Schätzung“ und „Hochrechnung“
überrascht in diesem Zusammenhang, da die Inﬂuenza meldepﬂichtig ist, also gesicherte Daten
vorliegen müssten!
Für jeden Toten stellt in
Deutschland ein Arzt einen Totenschein aus, auf dem die Todesursache vermerkt ist. Diese Daten werden vom Statistischen Bundesamt
ausgewertet und veröffentlicht.6
Bis zum Jahr 1997 wurden die Meldedaten nach der Internationalen
Klassiﬁkation 9 (ICD-9) erfasst, ab
1998 nach der ICD-10. In der ICD-9
wurde nur allgemein eine „Grippe“
egal welchen Ursprungs erfasst.
Hier sind in den Zahlen also auch
Todesfälle mit einer bakteriellen
Grippe enthalten. In der ICD-10
wird zwischen einer Inﬂuenzagrippe und einer Virusgrippe ohne Virusnachweis unterschieden.
In den in Tabelle 1 angegebenen Daten sind also auch
Todesfälle
enthalten,
die

September/Oktober 2005
Grippe durch
nachgewiesene
Inﬂuenzaviren
(J10 gemäß
ICD-10)

Grippe,
Viren nicht
nachgewiesen
(J11 gemäß
ICD-10)

Summe
aus 1.
und 2.
Spalte

Grippe
(ICD487, ICD9, bakteriell
und viral

1980

767

1981

866

1982

551

1983

1.206

1984

516

1985

881

1986

1.249

1987

358

1988

365

1989

500

1990

738

1991

310

1992

250

1993

434

1994

270

1995

425

1996

422

1997

184

1998

11

228

239

1999

34

330

364

2000

22

245

267

2001

9

63

72

2002

10

92

102

2003

25

275

300

2004

9

116

125

Tabelle1: Todesfälle nach einer Grippe. Quelle: Statistisches Bundesamt

nicht auf eine echte Inﬂuenza
zurückzuführen sind.
Wenn man dennoch alle
Grippetodesfälle von 1980 bis
2004 addiert, kommt man auf
11.761 Todesfälle, also immer
noch weit unter den von den
Behörden und der Pharmaindustrie zur Impfpropaganda
benutzten Horrorzahlen eines einzigen Winters!
Wie entstehen also die weit von
den Meldedaten abweichenden
Schätzzahlen? Man bedient sich
hier höchst fragwürdiger statisti-

scher Tricks zur Berechnung der
sog. Übersterblichkeit. Pro Jahr
wurde die durchschnittliche monatliche Anzahl an Todesfällen
berechnet. Die Monate, in denen
die Inﬂuenza grassierte, werden
herausgerechnet. So erhält man
Mittelwerte für alle Monate ohne
den Einﬂuss der Inﬂuenza. Wenn
nun in einem Jahr die Anzahl der
Todesfälle über diesem Mittelwert
liegt, lastet man diese Todesfälle
sämtlich der Inﬂuenza an. Andere
Ursachen, wie z.B. andere Erreger,
werden nicht berücksichtigt. Zu
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Inﬂuenza (J10)

Virusgrippe (J11)

Erkrankungen

Sterbefälle

Erkrankungen

Sterbefälle

2000

1.328

19

6.870

72

2001

553

5

5.250

27

2002

600

2

5.223

48

2003

1.051

12

10.542

165

Tabelle 2: Krankenhausstatistik, Erkrankungen und Todesfälle. Durchschnittlich sterben in Deutschland jährlich
etwa 10 Menschen an (laborbestätigter) Inﬂuenza. Quelle: Statistisches Bundesamt

diesen fragwürdigen mathematischen Spielereien wird es in der
nächsten Ausgabe einen ausführlichen Artikel geben.
Neben diesen dubiosen Berechnungen der Übersterblichkeit führen Wissenschaftler als weiteren
Beweis für eine viel höhere Sterblichkeit der Inﬂuenza als in den
Meldedaten angegeben an, dass
Menschen mit einer Vorerkrankung, z.B. einer Herz-KreislaufErkrankung, eigentlich an einer
Inﬂuenza sterben, auf dem Totenschein jedoch die Grunderkrankung angegeben wird.

kenhaus eingewiesen wurden. Die
Krankenhausmeldezahlen müssten also nahezu alle Inﬂuenza-Todesfälle erfassen. Auch in Tabelle
2 wurden sowohl die Inﬂuenza mit
Virusnachweis (J10) als auch die
Virusgrippe ohne Labornachweis
(J11) aufgelistet.
Zur Diskrepanz der Krankenhausstatistik zu den Meldedaten aus
den Totenscheinen siehe den Artikel „Ungereimtheiten bei den Meldedaten zu Tetanus“ auf Seite 17.
Selbst wenn man alle Einweisungen wegen einer Virusgrippe
mit und ohne Nachweis aus den

Beim Statistischen Bundesamt
gibt es neben der Auswertung der
Totenscheine auch noch die Auswertung von Meldedaten aus den
Krankenhäusern. Jede Einweisung
in ein Krankenhaus muss mit dem
Einweisungsgrund und weiteren
personenbezogenen Daten gemeldet werden. Es ist anzunehmen,
dass selbst beim Vorliegen eines
Grundleidens die akute Inﬂuenza
als Einweisungsgrund angegeben
wird. Weiter ist anzunehmen, dass
fast alle Menschen, die wegen einer Inﬂuenza sterben, wegen der
Schwere der Erkrankung ins Kran-

Graﬁk 1: Vergleich der Erkrankungs- und Todesfallzahlen aus zwei verschiedenen Meldequellen: Der Auswertung
der Totenscheine und der Krankenhausstatistik. Quellen: Statistisches Bundesamt
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Inﬂuenza, Todesfälle,
Erkrankungen und Impfstoffdosen
Influenza
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Graﬁk 2: Die Menge der verkauften Impfstoffdosen hat keine sichtbare Auswirkung auf die Zu- und Abnahme
der Erkrankungs- und Todesfallzahlen. Quellen: Stat. Bundesamt, RKI (SurfStat), AGI

Jahren 2000 bis 2003 addiert erhält man für diese vier Jahre insgesamt 31.417 Grippeerkrankungen
und 350 Sterbefälle, die im Krankenhaus behandelt wurden. Es
ist völlig unverständlich, wie das
RKI zu seinen Schätzungen von
jährlich bis zu 30.000 und mehr
Krankenhauseinweisungen wegen
einer Inﬂuenza gelangt. Als grober
und irreführender Unfug muss die
Überschrift „Inﬂuenza – Daten
aus dem Saisonabschlussbericht
2004 / 2005 der AGI“7 bezeichnet
werden. Die völlig unrealistischen
Zahlen werden nicht als Schätzungen oder Hochrechnungen
gekennzeichnet. Hier wundert es
nicht mehr, dass die meisten Journalisten dieses Material dann auch
völlig ungeprüft in ihren Artikeln
übernehmen.
Wir kommen zurück zu den
dubiosen „Daten“ des RKI. Als
Quelle derselben ist ein Saisonabschlussbericht der AGI angegeben,
den wir auch im Internet ﬁnden.8

Es überrascht, dass in diesem Bericht die Daten zu den Todesfallschätzungen für den vergangenen
Winter mangels Daten vom Statistischen Bundesamt noch fehlen.
Daher bleibt unbekannt, woher
das RKI seine Schätzdaten für die
Todesfälle bezogen hat.
Die AGI, Arbeitsgemeinschaft
Inﬂuenza, besteht seit 1991 und
wurde von Anfang an von Impfstoffherstellern der InﬂuenzaImpfstoffe ﬁnanziert. Sie ist und
war natürlich trotzdem immer
völlig unabhängig! Ebenso sind
Interessenskonﬂikte durch einen
Vorsitzenden, der regelmäßig Honorare von der Pharma für seine
Inﬂuenza-Propaganda erhält, völlig ausgeschlossen9.
Nach dieser Portion Sarkasmus
können wir wieder zur Sachlichkeit
zurückkehren.
Durch die AGI werden alle akuten Atemwegserkrankungen in
ausgewählten Meldepraxen erfasst
und dann durch die AGI hochge-

*

Worterklärungen

azellulärer Impfstoff:
Impfstoff, der nur Teile des
Bakteriums enthält
Epidemiologie:
Lehre von Ursachen, Verbreitung, etc. von Krankheiten
Immunität:
Bereitschaft des Körpers,
eingedrungene Fremdkörper
unschädlich zu machen
inaktiviertes Virus:
chemisch oder physikalisch behandeltes Virus, das sich nicht
mehr vermehren kann
Indikationsimpfung:
Impfung aufgrund einer bestimmten Sachlage, z.B. Diagnose, Alter, Risikogruppe
Pandemie:
weltweite Epidemie
Produktinnovation:
Erneuerung eines bewährten
Produktes
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Erkrankungshäuﬁgkeit
Alte und neue Bundesländer im Vergleich
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Graﬁk 3: Deutlich höhere Erkrankungsraten bei den Neuen Bundesländern! Erkrankungshäuﬁgkeit bei den
0-14jährigen (links) und über 60jährigen (rechts). Die dunklen Balken stellen die Neuen, die hellen Balken die Alten Bundesländer dar. Quelle: www.rki.de, SurfStat

rechnet. Aus meiner Sicht ist das
System der Meldepraxen für Hochrechnungen nur sehr bedingt geeignet, weil eine Verzerrung durch
die nicht repräsentative Auswahl
der Praxen wahrscheinlich ist. Ein
Arzt, der überproportional viele
Atemwegserkrankungen in seiner
Praxis hat, wird eher bereit sein,
bei diesem freiwilligen Überwachungssystem mitzumachen als
ein Arzt, bei dem eher wenige oder
leichte Fälle vorkommen. Alle drei
Gründe, die Erfassung von allen
Atemwegserkrankungen, die Bezahlung durch die Pharmaindustrie und das besondere Engagement der Meldepraxen sollten zur
besonderen Vorsicht im Umgang
mit den geschätzten Hochrechnungen mahnen. Stattdessen werden die Zahlen von der obersten
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deutschen Gesundheitsbehörde als
„Daten“ übernommen, ohne einen
Hinweis, dass es sich um Schätzungen einer von Pharmageldern
abhängigen Institution handelt!
Mehr Informationen zu diesen dubiosen Zahlenspielchen ﬁnden Sie
im nächsten Heft.
Nach der Beschäftigung mit den
Zahlen und Kurven zu Erkrankungen und Todesfällen bei Inﬂuenza
interessieren uns die Daten zu den
Impfraten und die genauere Betrachtung, welche Altersgruppen
in der Bevölkerung besonders betroffen sind.
Je mehr geimpft,
desto mehr Inﬂuenza?
Informationen zu Impfraten
sind in Deutschland schwer erhältlich, da sie nicht systematisch er-

hoben werden. Herr Kuss, der bis
letztes Jahr in akribischer Kleinarbeit die Impfstoffverkaufszahlen als Indikator für die Impfraten
gesammelt und ausgewertet hat,
musste diese Arbeit einstellen, da
ihm die Daten von der Industrie
nicht mehr zur Verfügung gestellt
werden.
Diverse Bundes- und Landesbehörden führen Stichprobenumfragen durch, die dann u. a. im
Epidemiologischen Bulletin des
Robert-Koch-Instituts veröffentlicht werden.
Wie verhalten sich nun die
Durchimpfungsraten im Vergleich
zu den Erkrankungen und Todesfällen? Oder anders ausgedrückt:
Wirkt sich eine Steigerung der Impfraten auf das Absinken der Erkrankungs- und Todesfallzahlen aus?
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Graﬁk 4: Hohe Erkrankungsrate trotz hoher Durchimpfung, niedrige Erkrankungsraten trotz niedriger
Durchimfung! Impfraten und Erkrankungshäuﬁgkeiten in den Bundesländern bei über 60jährigen.
Quelle: SurfStat und www.thueringen.de

Wie anhand der Graﬁk 2
gezeigt, haben die Impfraten
bzw. die verkauften Impfstoffdosen keinerlei Auswirkung
auf die Zu- oder Abnahme der
Erkrankungs- und Todesfallzahlen.
Wegen der unterschiedlichen
Größe der Bevölkerungsgruppen
(z.B. Einwohner eines bestimmten
Bundeslandes oder die Altersgruppe der über 60jährigen) normiert
man in der Epidemiologie* die Erkrankungswerte und bezieht die
Zahlen jeweils auf 100.000 Einwohner. Dieser Wert heißt dann
Inzidenz und beschreibt die Erkrankungshäuﬁgkeit.
In der Graﬁk 3 sind die Inzidenzen zwei verschiedener Altersgruppen, der 0-14jährigen und der
über 60jährigen, getrennt nach
Neuen und Alten Bundesländern
aufgelistet.
Die hinteren dunklen Säulen
stellen die Neuen Bundesländer,
die vorderen helleren Säulen die
Alten Bundesländer dar. Die linke
Hälfte betrifft die Altersgruppe der
0-14jährigen, die rechte Hälfte die
über 60jährigen.
Zunächst fällt auf, dass die In-

zidenz, also die Erkrankungshäuﬁgkeit, bei den Kindern fast 17fach
höher als bei den Senioren ist. Als
Zweites ist die teilweise fast 4fach
höhere Erkrankungshäuﬁgkeit in
den Neuen Bundesländern (NBL)
im Vergleich zu den Alten Bundesländern (ABL) bemerkenswert.
Die höhere Erkrankungshäuﬁgkeit bei den Kindern könnte damit
erklärt werden, dass die Inﬂuenza-Impfung bei den Kindern nur
für Risikogruppen, bei den Senioren jedoch allgemein empfohlen ist. Die logische Konsequenz
wäre dann jedoch die sofortige
Impfempfehlung für alle Kinder
und Jugendlichen bis 14 Jahren!
Das ist bis heute nicht geschehen.
Als Grund hierfür darf die extrem
schlechte Wirksamkeit der Inﬂuenza-Impfung von nur 13,5%10 bei
den Kindern angenommen werden.
Epidemiologen sehen als Ursache
für die häuﬁgere Erkrankung von
Kindern deren größere Mobilität
und vermehrte Sozialkontakte.11
Sind die Unterschiede der Erkrankungshäuﬁgkeiten in den
Neuen und Alten Bundesländern
auf die Durchimpfungsraten zurückzuführen?

In ganz Deutschland wird die
Inﬂuenza-Impfung seit Jahren für
alle Senioren über 60 Jahre allgemein empfohlen. Wir vergleichen
deshalb die Impfraten bei den Senioren in den einzelnen Bundesländern mit den Erkrankungsraten
in dieser Altersgruppe. Die Zahlen beziehen sich auf den Winter
2004/2005.
Die Graﬁk 4 verdeutlicht, dass es
keinerlei Zusammenhang zwischen
den Impfraten (weiße schmale Balken) und den Erkrankungsraten
(graue dicke Balken) gibt. Bundesländer mit einer sehr niedrigen Inzidenz haben sehr niedrige Impfraten (Hessen), Bundesländer mit
einer hohen Inzidenz haben sehr
hohe Impfraten (Sachsen).
Ganz offensichtlich hat die
Impfrate bei Senioren keinen
Einﬂuss auf die Erkrankungshäuﬁgkeit. Als mögliche Ursache hierfür ist die extrem
schlechte Wirksamkeit der
Impfstoffe bei Senioren zu
sehen, die mit zunehmendem
Alter ständig abnimmt.
Eindrucksvoll wurde die nicht
vorhandene Schutzwirkung bzw.
sogar die negative Wirkung einer
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und es ist zu vermuten, dass ungeimpften Mitarbeitern im Krankheitsfall, egal durch welche Erreger, Mobbing droht.
Die Widersprüchlichkeit der
völlig verschiedenen Impfpropaganda je nach Zielgruppe ist entlarvend. Bei den Senioren wird mit
der Angst vor der Krankheit und
dem „zuverlässigen Schutz“14 gearbeitet. Bei medizinischem Personal
argumentiert man mit dem gerade
bei Senioren trotz Impfung völlig
unzureichenden Schutz und der
damit verbundenen sozialen Verpﬂichtung sich impfen zu lassen.15
Wir fassen unseren Stand der
intensiven Beschäftigung mit Fakten zur Inﬂuenza kurz zusammen:
In Deutschland gibt es kaum Inﬂuenza-Todesfälle und wenige Erkrankungen. Da diese Meldedaten
nicht für eine wirksame Panikmache ausreichen, wurden die Inﬂuenza-Todesfälle dubiose und von
der Pharmaindustrie beeinﬂusste
Berechnungen großzügig um das
1000fache nach oben korrigiert.
Die mangelnde Wirksamkeit der
Impfstoffe vor allem in den Risikogruppen ist bekannt. Die Akzeptanz der Impfung in der Bevölkerung gering.
Um den Absatz der ImpfstoffIndustrie zu erhöhen und die gewaltigen Märkte zu erschließen,
musste also ein neues Konzept
her.

Nicht erfüllbare Versprechungen: Poster „Inﬂuenza-Impfung für Beschäftigte in Krankenhäusern und Altenheimen.“ Quelle: www.rki.de

vorangegangenen Inﬂuenza-Impfung bei einem Ausbruch in einem
Altenheim exemplarisch belegt
(siehe impf-report (Zeitschrift) Nr.
5, April 2005, S. 16-17).
Bei diesem Altenheimausbruch
ﬁel am Rande ein weiterer bemerkenswerter Umstand auf: Das Pﬂegepersonal verweigerte die Auskunft über den Impfstatus und die
Teilnahme an einer Impfaktion.
Für medizinisches Personal
wird die Inﬂuenza-Impfung bereits seit vielen Jahren dringend
empfohlen. Dennoch gibt es dort
anhaltenden Widerstand gegen die
Impfung. Nur ca. 15% des medizinischen Personals sind trotz sämtlicher Anstrengungen geimpft12.
Dieses Jahr hat sich daher die
oberste Gesundheitsbehörde eine
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Großaktion mit massivster Propaganda ausgedacht. Es werden auf
CD und im Internet viele Materialien mit dem dringenden Aufruf
bereitgestellt, die Impfraten bei
medizinischem Personal zu erhöhen: Foliensatz, Poster, Handzettel und ein Plan mit 10 möglichen
Aktivitäten.13
Und wieder einmal wird die
Impfpropaganda mit einem Wettbewerb/Preisausschreiben für die
höchste Impfraten garniert. Das
verstößt meiner Meinung nach
gegen Datenschutzbestimmungen
und gegen die ärztliche Schweigepﬂicht, da die Impfung in die
Privatsphäre des Einzelnen fällt.
Schon alleine der Aufruf zur kollektiven Massenimpfveranstaltung
ist unter diesem Aspekt bedenklich

Quellen:
1

Lange, Vogel: „Inﬂuenza“
Tagesspiegel, 29.6.05
3
„Inﬂuenza“, Seite 124
4
www.rki.de
5
www.pid-ari.net
6
www.gbe-bund.de
7
www.rki.de
8
http://inﬂuenza.rki.de/
9
Tagesspiegel, 29.6.05
10
„Inﬂuenza“, Seite 136
11
„Inﬂuenza“, Seite 90
12
www.rki.de
13
www.rki.de
14
http://fhh.hamburg.de
15
ww.rki.de
2

(detailliertere Quellenangaben incl.
Webverweisen siehe Internet-Archiv)
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Der Trick mit der Vogelgrippe
Die Behauptungen, das Vogelgrippevirus könnte dem Menschen gefährlich werden oder gar
regelrechte Epidemien auslösen, beruhen auf reinen Vermutungen. Doch an einer ehrlichen
Aufklärung der Bevölkerung besteht kein Interesse: Von der Angst vor der Vogelgrippe
proﬁtieren gleich mehrere Gruppen.
von Angelika Kögel-Schauz
Inﬂuenza ein „vielseitiges“ Virus
Inﬂuenza-Viren gibt es nicht
nur beim Menschen, sondern z.B.
auch bei Vögeln als sog. Vogelgrippe. Die Bedrohung durch überﬂiegende Vögel, die zuerst das Geﬂügel am Boden und diese dann den
Menschen anstecken, bietet ein
ideales Szenario für eine weltumspannende Panikmache.
Da bisher der Vogelgrippe in
dieser Hinsicht wenig Aufmerksamkeit geschenkt und kaum auf
Virustypen getestet worden war,
konnte man hier durch vermehrte
Tests mit der entsprechenden Medienarbeit leicht das Bild von einer
unmittelbar drohenden Epidemie
schaffen.
Zunächst ist es notwendig, sich
mit der Einteilung der Inﬂuenzaviren zu befassen. Es gibt drei Typen,
Inﬂuenza A, Inﬂuenza B und C, die
alle beim Menschen vorkommen.
Bei Tieren (z.B. Vogel, Schwein,
Pferd, Katze, Frettchen) kommt
nur die Inﬂuenza A vor.
Die Inﬂuenza-A-Viren werden
nach zwei Bestandteilen an der
Virusoberﬂäche (Hämagglutinin
und Neuraminidase) weiter in
Subtypen unterteilt. Derzeit sind
15 H-Subtypen und 9 N-Subtypen
bekannt. Innerhalb eines Subtyps
werden weitere Varianten unterschieden, die mit dem Jahr und
Ort ihres Auftretens gekennzeichnet werden.
Bei den Inﬂuenza-Viren treten
ständig sog. Punktmutationen*
auf. Diese bewirken, dass man
selbst an dem gleichen Subtyp
mehrfach erkranken kann bzw.
dass man trotz Impfung an dem
im Impfstoff enthaltenen Subtyp
erkranken kann. Bei dem Übergang von einer Tierart zur anderen
kommt es zu besonders häuﬁgen
und größeren Veränderungen im
Erbgut des Erregers.
Die kleinen Veränderungen im
Erbgut kommen laufend vor, so

dass jedes Jahr viele verschiedene
Varianten in Labortests gefunden
werden. Da viele Menschen Kontakt mit Inﬂuenza-Viren haben, oft
sogar ohne es zu wissen1, sind diese kleinen Veränderung weniger
problematisch, da viele Menschen
zumindest teilweise immun dagegen sind.
Die große Sorge besteht vor
größeren Veränderungen der Viren oder vor einem Überspringen
von Tierviren auf den Menschen,
weil dann in der Bevölkerung keine Immunität vorhanden wäre.
Die vielen verschiedenen Virenstämme unterscheiden sich in ihren Eigenschaften oftmals grundlegend. Manche Viren verursachen
schwere Krankheitssymptome und
sind sehr ansteckend innerhalb
der Tierart oder beim Menschen.
Andere hingegen sind mehr oder
weniger harmlos.
Die drei Annahmen der Pandemie-Hypothese
Bei der Vogelgrippe-Panik werden drei verschiedene hypothetische Annahmen vermischt. Dies
macht die Angelegenheit für den
Einzelnen so schwer durchschaubar:
Die erste Annahme ist das
vermehrte Auftreten der Vogelgrippe bei Tieren. Hierdurch wird die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass
das Virus auf den Menschen überspringt bzw. dass sich neue Subtypen bilden. Wie groß diese Gefahr
wirklich derzeit ist, d.h. ob hier
wirklich eine drastische Zunahme
stattgefunden hat bzw. stattﬁndet,
kann nicht beziffert werden. Es
ist nicht auszuschließen, dass die
vermeintliche Zunahme der Vogelgrippe bei Wild- und Hausvögeln
lediglich durch die vermehrte Testung und größere Aufmerksamkeit
zustande gekommen ist.
Die zweite Annahme ist das
Überspringen von bisher für den
Menschen unbekannten Inﬂuen-

zaviren von einer Tierart auf den
Menschen. Die Panik, die um jeden
Menschen, der an dem Vogelgrippe-Virus erkrankt, gemacht wird,
ist wegen der geringen Fallzahl
kaum nachvollziehbar. Diese Viren
sind schon seit Jahren bekannt,
ohne dass ein vermehrtes Auftreten beim Menschen beobachtet
werden konnte.
Die dritte Annahme ist die
Vermischung von krankmachenden Eigenschaften der Vogelgrippeviren mit den ansteckenden Eigenschaften der Menschenviren.
Diese Vermischung muss durch
eine Neukombination in einem
Menschen erfolgen, der zufällig
mit zwei Virenarten gleichzeitig inﬁziert sein müsste.
Erst wenn alle drei Annahmen
erfüllt sind, kann es überhaupt
zu einem neuen Supervirus kommen, das eine Pandemie auslösen
könnte.
Völlig unverständlich und
aus wissenschaftlichen Gründen nicht nachvollziehbar ist
die von verschiedenen Amtsträgern verbreitete systematische Panikmache.
Nachfolgend ﬁnden Sie einige
exemplarische Äußerungen:
Prof. Christoph Fuchs, Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer:
„‚Wir beobachten mit Sorge,
dass sich das Vogelgrippe-Virus
H5N1 in seinen Strukturen sehr
schnell ändert.‘ Falls eine Variante entstünde, die von Mensch
zu Mensch übertragen werden
kann, sei es nur eine Frage der
Zeit, wann diese Grippewelle
Deutschland erreicht. Dies könne
*

Worterklärungen

Punktmutation:
geringfügige Änderung an einer
Stelle im Virenerbgut
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‚schlimmstenfalls in diesem Winter‘ passieren.“ 2
Prof. H.-J. Schmitt, STIKO-Vorsitzender:
„Die Wahrscheinlichkeit, dass
es bei einer der nächsten Grippewellen zu einer Pandemie kommt,
ist ausgesprochen hoch.“ 3
Koﬁ Annan, UN-Generalsekretär:
„Jeden Tag läuten die Alarmglocken lauter.“ 4
Jong Wook Lee, WHO-Generaldirektor:
„Wir wissen nicht, wann es geschehen wird. Wir wissen aber,
dass es passieren wird.5 “
Jedoch gibt es auch kritische Stimmen. Prof. Reinhard Kurth, Präsident RKI:
„Behauptungen, denen zufolge
der Erreger der Vogelgrippe noch
in diesem Jahr in der Lage sein
wird, Millionen Menschen zu inﬁzieren, sind nichts als unverantwortlicher Alarmismus.“ 6
Der Hartmannbund riet zur
Sachlichkeit und warnte vor einer
Vogelgrippehysterie:
„Zum jetzigen Zeitpunkt besteht für die Bevölkerung keine
Gefahr!“ 7

impf-report
Franz Xaver Heinz, Virologe am
AKH-Wien:
„Eine Übertragung der Geﬂügelpest auf den Menschen sei eine
äußerst seltene Erscheinung. Angesichts der bisher 60 Todesfälle
ergebe sich der Umstand einer minimalen Relevanz.“ 8
Prof. Dr. Joseph Giambrone, Auburn Universität:
„Sie sagen, dass das H5N1
Virus tödlich ist, weil es 68
Leute getötet hat. Sie erzählen dir leider jedoch nicht,
dass hunderte und sogar
tausende Menschen inﬁziert
wurden und keine Zeichen einer Infektion zeigten. Nur ein
Bruchteil der Menschen wird
krank. Es ist nicht so tödlich,
wie Alle denken. Wenn das Virus in Menschen eindringen
und von Mensch zu Mensch
springen könnte, hätte es das
vor langer Zeit getan. Dieses
H5 zirkuliert seit vier oder
fünf Jahren.9
Auch in Deutschland sieht man
beim Friedrich-Löfﬂer-Institut die
Lage längst nicht so dramatisch:
Das Risiko einer Einschleppung

von Vogelgrippeviren z.B. durch
Zugvögel und legalen Handel als
mäßig bzw. gering erachtet.10
Ein hohes Risiko geht nach Ansicht dieses Bundesinstituts jedoch
von illegalen Importen von lebendem Geﬂügel bzw. Geﬂügelprodukten vor allem aus Kroatien aus.
Kroatien ist ein beliebtes Reiseland der Deutschen. Statt der
umfassenden Information der Bevölkerung, dass z.B. auf keinen Fall
kroatische Eier im Kühlschrank
des Wohnmobils nach Deutschland genommen werden dürfen,
werden die deutschen Hühner eingesperrt und die Impfpropaganda
der Inﬂuenzaimpfung beim Menschen mit der Vogelgrippe-Panik
kombiniert.
Auch für Geﬂügel gibt es eine
Inﬂuenza-Impfung. Diese wird jedoch aus epidemiologischer Sicht
in Deutschland nicht durchgeführt.
Durch die Impfung wird bei dem
einzelnen Huhn zwar ein Individualschutz aufgebaut, es erkrankt
also ohne Symptome, kann jedoch
nach einer Ansteckung die Wildviren weiterverbreiten. Der Besitzer
merkt nicht einmal, dass das Tier

Die globale Inﬂuenza-Strategie auf dem Weg ins Ziel

(C) Sonja Houzer
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Wildlebende Vögel sind nach Ansicht der Pandemie-Strategen derzeit eine der größten Gefahren für die Menschheit.

inﬁziert ist, weil es nicht sichtbar
erkrankt. Bei Labortests ist zudem
ein geimpftes Huhn nicht von einem ungeimpften Huhn zu unterscheiden.
Trotzdem blüht das Geschäft
mit der Angst!
Unter der Überschrift „Panik
vor dem Erreger H5N1 beschert
den Konzernen Rekordumsätze
– Verrückte Geschäfte“ lieferte der
Rheinische Merkur eine umfassende Analyse11:
Bei E-Bay wurde das antivirale
Medikament Tamiﬂu zu Fantasiepreisen versteigert (152 EUR für
eine Zehnerpackung, in der Apotheke kostet es 33,36 EUR). Roche, der Hersteller von Tamiﬂu,
wird in diesem Jahr 1,1 Milliarden
EUR mit diesem Medikament umsetzen.
Die wahren Gewinner der Vogelgrippe-Panik sind jedoch
die Hersteller von InﬂuenzaImpfstoffen:
Die deutschen Apotheken verkauften bereits im September
diesen Jahres 20% mehr GrippeImpfstoffe als im Vergleichsmonat

des Vorjahres. Vergangenes Jahr
waren die Hersteller auf einigen
Millionen Dosen Grippeimpfstoff
sitzen geblieben12. Dieses Jahr ist
er bereits ausverkauft, obwohl dieses Jahr 20 Millionen Dosen von
der Zulassungsbehörde freigegeben worden sind. Das sind 2 Millionen Dosen mehr als im vergangenen Jahr.13
Und das, obwohl die Grippeimpfung keinerlei Schutz vor einer drohenden Pandemie oder der
Vogelgrippe bietet!
Große Impfstoffhersteller bauen ihre Produktion aus. Chiron
Vaccines baut in Marburg eine
neue Anlage, GlaxoSmithKline
baut für rund 100 Millionen EUR
die Anlage in Dresden aus.
Man schätzt, dass sich in den
kommenden 10 Jahren der globale
Absatz bei Inﬂuenza-Impfstoffen
von derzeit 300 Millionen Dosen
auf 700 Millionen Dosen steigern
lässt.14
Zusammensetzung der Impfstoffe
In Deutschland sind zwei verschiedene Sorten von Impfstoffen
zugelassen: Subunit- und Spal-

timpfstoffe.
Subunit-Impfstoffe
enthalten lediglich die zwei o.g.
Bestandteile der Virusoberﬂäche,
Spaltimpfstoffe die ganzen, jedoch
in Stücke gespaltenen Viren. Die
Impfstoffe werden jedes Jahr neu
produziert und enthalten drei von
der Weltgesundheitsorganisation15
im Februar für den kommenden
Winter empfohlene drei Virusstämme. In den letzten Jahren war
ein Inﬂuenza-B-Stamm, ein Inﬂuenza-A-H3N2- und -A-H1N1 enthalten.
Wie gut die Stämme zu den zirkulierenden Wildviren gepasst haben, wird im Verlauf des Winters
durch Tests mit Frettchen überprüft und am Ende jedes Winters
u.a. von der WHO und der AGI veröffentlicht. In den Frettchentests
wird die neutralisierende Wirkung
des Serums* von geimpften Frettchen auf die aktuell auftretenden
Wildviren geprüft. Da diese Tests
jedoch nur einen geringen Teil
der Immunität nach Impfung bzw.
Infektion darstellen, sind sie begrenzt aussagekräftig.
Fast in jedem Winter stellt sich
so heraus, dass wieder neue Stämme im Umlauf waren und dass der
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Mittels Tierversuchen an Frettchen testet die WHO, ob der von ihr empfohlene Saison-Impfstoff mit dem tatsächlich zirkulierenden Virenstamm übereinstimmt

Impfstoff doch nicht so gut gepasst
hat. Meist wird daraufhin mindestens einer der Stämme gegen einen Aktuelleren ausgetauscht. Die
Impfstoffproduktion hinkt also immer um einen Winter hinterher.
Die lange Vorlaufzeit von mindestens drei Monaten ist wegen
der aufwändigen Produktion nötig.
Bebrütete Hühnereier werden mit
den Impfstoffviren beimpft und
nach einer weiteren Bebrütung von
2-3 Tagen werden die Embryonen
durch Kühlung getötet. Aus der danach abgesaugten Eiﬂüssigkeit wird
der Impfstoff nach Reinigungs- und
Kontrollschritten gewonnen.16
Selbstverständlich treten während der Vermehrung der Impfstoffviren in embryonierten Hühnereiern Punktmutationen auf, wie
sie ständig weltweit vorkommen.
Durch Stichprobenkontrollen soll
sichergestellt werden, dass sich die
Impfviren nicht zu weit vom Ausgangsvirus entfernt haben.
Der Herstellungsprozess ist jedoch in der Bevölkerung und sogar
in Fachkreisen sehr wenig bekannt.
Im Endprodukt sind Zellreste aus
dem Hühnerei enthalten, die für
allergische Menschen nicht unbedenklich sind.
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Erkrankt und nicht inﬁziert? Inﬁziert und nicht
erkrankt? Die große Verwirrung!
Leider herrscht selbst bei
Fachleuten (Ärzten wie Epidemiologen) keine klar abgegrenzte Begriffsbildung.
Ein Erkrankter leidet an bestimmten Symptomen, die einer
oder mehreren Krankheiten zugeordnet werden. Zur genauen
Diagnostik sind jedoch weitere
Tests, meist Labortests, notwendig. Schwierig wird es dann,
wenn man bei einem Erkrankten
eine sog. Mischinfektion vorﬁndet, d.h. Hinweise auf mehrere
Erreger, die die gleichen oder
ähnlichen Symptome hervorrufen können. Gerade bei der Inﬂuenza kommen diese Mischinfektionen häuﬁg und vor allem
bei den komplizierten Verläufen vor17. Es kann also durchaus
sein, dass die Ursache für einen
Teil der Symptome auf einen
weiteren Erreger zurückzuführen ist. Vor allem während einer
Zeit, in der die Inﬂuenza grassiert, wird der durch die Medien
informierte Arzt dazu neigen,
Grippesymptome einer Inﬂuenza zuzuordnen.

Umgekehrt gibt es nicht wenige
Menschen, die Kontakt mit Inﬂuenza-Viren hatten und keine oder
nur sehr wenige Symptome aufwiesen und damit zwar inﬁziert, jedoch
nicht erkrankt sind.
Für das Individuum und für den
behandelnden Arzt spielt diese Unterscheidungen kaum eine Rolle. Er
muss für die schulmedizinische Behandlung lediglich sicher wissen, ob
Bakterien eine Rolle spielen, oder
ob eine echte Inﬂuenza vorliegt. Ein
naturheilkundlich arbeitender Mediziner behandelt ohnehin individuell und benötigt kein Wissen über
die dabei auftretenden Erreger.
Für die Epidemiologen sind jedoch nicht die Erkrankten, sondern
die Inﬁzierten, die die Viren weiterverbreiten, von Bedeutung. Aus der
Sicht eines Epidemiologen ist es also
eher wünschenswert, dass ein Inﬁzierter Krankheitssymptome zeigt
und zu Hause bleibt bzw. erkennbar
erkrankt ist.
Hierzu sind mir keine Untersuchungen bekannt, inwieweit eine
Grippeimpfung die Weiterverbreitung der Wildviren verhindert. Die
zahlreichen Aussagen von Fachleuten, dass eine Grippeimpfung die
Weiterverbreitung und Ansteckung
der Umgebung zuverlässig verhindert, sind nicht wissenschaftlich
haltbar und nur durch die Vermischung der beiden Sachverhalte
„Schutz vor Erkrankung“ und „Infektion“ zu erklären.
Aus Angst vor einem neuen Subtyp, der bisher völlig unbekannt ist,
wurde in Deutschland ein Pandemieplan entworfen. Darin verpﬂichten sich die deutschen Behörden die
Impfraten der Bevölkerung von derzeit 24% auf mindestens ein Drittel
der Bevölkerung zu erhöhen.18
Besonders genial ist der Schachzug der Herstellers des Grippemedikaments Tamiﬂu: er schuf im Jahr
2002 ein Frühwarnsystem (RealFlu19). Hier liefern, ähnlich wie bei
der AGI, mehrere hundert Meldepraxen Daten zu Atemwegserkrankungen, die im Bedarfsfall mit
Schnelltests diagnostiziert werden
können. Diese Daten können dann
online im Internet tagesgenau abgerufen werden. Als Motivation wird
angegeben, dass bei einer echten Inﬂuenza das Medikament möglichst
rasch gegeben werden muss, weil es
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sonst nicht mehr wirkt.
Ein Anstieg an Inﬂuenza-Nachweisen oder Atemwegserkrankungen, bedeutet jedoch nicht automatisch den Beginn einer Inﬂuenza-Welle. Vielmehr heißt es lediglich, dass die Anzahl der Tests oder
generell Atemwegserkrankungen
zugenommen haben.
Mindestens 24 verschiedene
bakterielle und virale Erreger sind
bekannt, die die gleichen oder ähnlichen Symptome auslösen können, wie eine Inﬂuenza.20
Die beiden Frühwarnsysteme
sind also in der Lage wie auf Knopfdruck und ohne dass eine echte Inﬂuenza-Welle besteht den Absatz
der Medikamente zu steigern und
evtl. vorhandene Impfstofﬂagerbestände zu verkaufen.
Hier sind wir beim nächsten
Punkt:
Wem nützt diese Panikmache
der letzten Monate?
Sicherlich den Herstellern der
Inﬂuenza-Impfstoffe, die jetzt bereits ausverkauft sind. Und sicherlich proﬁtieren auch die Hersteller
der antiviralen* Medikamente, die
in großen Mengen von der deutschen Regierung eingelagert wurden.
Weiter nützt das Schreckgespenst
Vogelgrippe-Pandemie
dem angeschlagenen Image der
Schulmedizin und der Politiker.
Der Bürger bekommt durch die
Aktivitäten das Gefühl, dass man
vorsorgt und sich um sein Wohlergehen kümmert:
„George W. Bush hat ein Programm in Höhe von 7,1 Mrd. $ angekündigt, um die USA vor einer
möglichen Vogelgrippeepidemie
zu schützen. Der amerikanische
Präsident will seinen Ruf als Krisenmanager aufpolieren.“21
Für Leute mit Angststörungen,
also Menschen mit psychischen
Problemen, dürfte diese Vogelgrippehysterie ein Problem darstellen. Zumal der Einzelne dem
Geschehen machtlos ausgeliefert
ist, wenn man den Medien glaubt.
Insofern beschert die Pandemiepanik der Psychiatern und Psychotherapeuten vollere Praxen.
Umso verwerﬂicher ist die Überlegung eines Amtsarztes vom Gesundheitsamt Frankfurt, dass die
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Panikmache immer dazu geführt
hat, dass sich die Menschen jetzt
freiwillig gegen Grippe impfen
lassen.27
Haben die Panikmacher den
Bogen bereits überspannt?
Inwieweit mit der vielen Angstmacherei nicht doch der Bogen
überspannt wurde, bleibt abzuwarten. Von der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung wurde
vor vielen Jahren eine Broschüre
herausgegeben „Prävention durch
Angst? Stand der Furchappellforschung“.22 Darin wird ausführlich
die Gratwanderung zwischen zu
wenig und zu viel Angstmache mit
dem Ziel das Verhalten der Bevölkerung zu beeinﬂussen diskutiert.
Mittlerweile gibt es deutliche Indizien für ein Abschalten
der Menschen durch das maßlose
Übertreiben und die widersprüchlichen Meldungen im Verwirrspiel
um die Inﬂuenza und die Vogelgrippe.
Am 18.11.2005 lief in einem
lokalen Augsburger Radiosender
(Zielgruppe Jugendliche) der Werbespot einer Diskothek: Ein Mann
niest und meint kurz darauf ganz
hysterisch: „Ich glaub, ich hab die
Vogelgrippe“. Daraufhin meint
ein zweiter junger Mann: „Nö, bestimmt nicht, du hast eher ´nen
Vogel. Lass dich nicht verarschen.“
Und dann kam Werbung für eine
Großveranstaltung am darauffolgenden Samstag mit günstigen Getränkepreisen, Preisausschreiben,
usw.. Alles unter dem Motto „Lass
dich nicht verarschen“.
Neue Impfstoffe
in Vorbereitung
Viele neue Inﬂuenza-Impfstoffe und –Tests sind in Entwicklung.
Durch die im Zuge der Pandemiepläne erhöhten Forschungsgelder
wird es hier in den nächsten Monaten einige Ergebnisse geben.
Für das kommende Frühjahr sind
Prototypen von möglichen Pandemieimpfstoffen angekündigt.23
Diese sollen dann nach einigen
Tests an Menschen vorsorglich zugelassen werden. Im Ernstfall soll
die Zulassung mit dem neuen Virus
als Ausgang vereinfacht und damit
beschleunigt vor sich gehen. Die
Zulassung eines Prototyp-Impf-

stoffes ist in der Geschichte der
Impfstoffzulassung einmalig und
die darin enthaltene Unlogik nicht
zu übersehen: Das neue Supervirus, von dem bisher nur bekannt
ist, dass es sehr schwer krank machend und sehr ansteckend sein
muss, ist im Impfstoff dann so ungefährlich, dass dieser schon mal
vorab zugelassen werden kann.
Auch in der Forschung mit den
alten und neuen Inﬂuenzaviren
kann über die Leichtsinnigkeit im
Umgang nur der Kopf geschüttelt
werden:
Aus Genstückchen, gewonnen
aus Krankenhausproben und aus
dem Gewebe eines Grippetoten,
bastelten die Forscher das Virus
zusammen, das für die Pandemie
von 1918 verantwortlich gemacht
wurde. Dabei wurden Mäuse mit
diesem nachgebauten Virus inﬁziert, um nachzuweisen, dass es
noch genauso tödlich war, wie vor
fast 100 Jahren.24
Damit nicht genug. Das Team
um den niederländischen Prof. Osterhaus, der auch schon maßgeblich
an den SARS-Forschungen beteiligt
war, wird versuchen im Labor aus
der Kombination von Menschenund Tierviren neue gefährliche
„Superviren“ herzustellen.
Für mich ist diese vermeintlich
hochgefährliche Laborforschung
nur so zu erklären, dass die Forscher sehr genau um das Spiel mit
der Angst und das wirkliche Risiko
Bescheid wissen!
Inwieweit in den kommenden
Monaten, z.B. bei der Rückkehr
der Zugvögel im Frühjahr erneut
die Pandemiepanik geschürt wird,
bleibt abzuwarten.
Wie wahrscheinlich sind
Zwangsimpfungen?
Im Übrigen sind in den deutschen
Pandemieplänen
kei-

*

Worterklärungen

antivirale Medikamente:
Medikamente zur direkten
Bekämpfung von Viren
Serum
der ﬂüssige, nach erfolgter Blutgerinnung verbleibende Teil des
Blutes
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ne Zwangsimpfungen oder die
zwangsweise Verabreichung von
Medikamenten vorgesehen. Zwar
wird darauf hingewiesen, dass diese Möglichkeiten grundsätzlich in
den Gesetzen vorgesehen seien,
jedoch geht man davon aus, dass
nicht genug Impfstoff und Medikamente für die gesamte Bevölkerung vorhanden sind und dass die
Bevölkerung im Ernstfall freiwillig
sämtliche angebotenen Maßnahmen annehmen wird:
„Die Frage einer Rechtsverordnung zur Anordnung von Präventionsmaßnahmen stellt sich voraussichtlich nicht, da mit einer so
raschen Ausbreitung der Erkrankungen zu rechnen ist, dass eine
vollständige Durchimpfung der
Bevölkerung als zentrale Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie in Deutschland nicht möglich
erscheint. Darüber hinaus ist im
Falle einer drohenden Inﬂuenzapandemie damit zur rechnen, dass
die Akzeptanz antiviraler Prophylaxemaßnahmen und der Schutzimpfung so hoch ist, dass eine
entsprechende Rechtsverordnung
nicht erforderlich erscheint.“25
Aus meiner Sicht sind Zwangsimpfungen bei einer InﬂuenzaPandemie aus rein rechtlichen
Gründen nicht haltbar. Zwangsimpfungen dürfen u.a. nur dann
angeordnet werden, wenn
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ist es ratsam einige Vorräte an Lebensmitteln anzulegen. Wenn genug Impfstoff und Medikamente
zu Verfügung stehen sollten, wovon ich aus logistischen Gründen
nicht ausgehe, könnte auch ein
gezieltes Mobbing bis hin zum aktiven Verfolgen von Ungeimpften
die Folge sein.
Aus meiner Sicht handelt
es sich bei der VogelgrippePanik mit allen geschilderten Begleitumständen um
ein letztes Aufbäumen und
Kräftemessen der Pharmaindustrie und der Politik. Wir
haben es durch Aufklärung
und Information in der Hand,
wie sehr sich die Bevölkerung
noch durch diese Methoden
in Angst und Schrecken versetzen und damit manipulieren lässt.

Quellen:
Sämtliche Meldedaten stammen aus
dem Internet von den Webseiten des
Statistischen Bundesamtes unter
www.gbe-bund.de und des RobertKoch-Instituts unter www.rki.de, die
Bevölkerungszahlen von www.destatis.de.

1

www.rki.de
DPA, 29.10.05
3
www.journalmed.de, 11.3.04
4
DPA, 3.11.05
5
DPA, 7.11.05
6
FAZ, 18.8.05
7
www.journalmed.de, 17.10.05
8
www.journalmed.de, 20.10.05
9
http://yalenewhavenhealth.org,
28.11.05
10
www.ﬂi.de, 1.11.2005
11
Rheinischer Merkur, 3.11.05
12
Rheinischer Merkur, 3.11.05
13
www.pei.de
14
Rheinischer Merkur, 3.11.05
15
www.who.int
16
Inﬂuenza-Buch, Seite 128ff
17
Inﬂuenza-Buch, Seite 112
18
www.rki.de
19
www.realﬂu.de
20
www.pid-ari.net/RL_Bilder/
21
www.ftd.de
22
www.bzga.de
23
Ärzte Zeitung, 18.10.05
24
www.journalmed.de, 7.10.05
25
http://www.rki.de
26
Bales, Baumann: Infektionsschutzgesetz – Kommentar und Vorschriftensammlung, Verlag W. Kohlhammer, 2001
27
Ärzte Zeitung, 7.11.05,
2

(detailliertere Quellenangaben incl.
Webverweisen siehe Internet-Archiv)

• die Krankheit nicht anders behandelbar ist und immer schwer
bis tödlich verläuft
• man mit der epidemischen Verbreitung der Krankheit gerechnet werden muss
• durch die Impfung ein Schutz
gegen die Weiterverbreitung der
Krankheit besteht
• keine unvertretbaren Nebenwirkungen der Impfung zu erwarten sind.26
Einschränkungen, wie z.B.
ein Versammlungsverbot und die
Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen, sind jedoch sowohl im
Gesetz als auch im Pandemieplan
vorgesehen.
Da zu befürchten ist, dass beim
kleinsten Vogelgrippeverdachtsfall
eine Massenpanik ausbricht, würde ich mit meiner Familie einfach
zu Hause bleiben. Für diesen Fall
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Wer heute den Kopf in den Sand steckt,
knirscht morgen mit den Zähnen
(Quelle: unbekannt).
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Ungereimtheiten bei den Meldedaten zu Tetanus
Nachdem uns mehrere – völlig berechtigte – Anfragen zu Inkonsistenzen* bei den TetanusDaten aus der Ausgabe Nr. 6/7, Mai/Juni 2005 erreicht hatten, haben wir nochmals recherchiert und auch beim Statistischen Bundesamt nachgefragt, wie es kommt, dass trotz gesetzlicher Meldepﬂicht wesentlich weniger Erkrankungen gemeldet, als laut Krankenhausstatistik
diagnostiziert wurden bzw. die Krankenhausstatistik mehr Todesfälle aufweist als die Todesfall-Statistik.
von Angelika Kögel-Schauz
Schriftwechsel mit dem Statistischen Bundesamt
Frage:
Sehr geehrte Damen und Herren, in den beiden im Betreff genannten Statistiken ﬁnden sich bei
den Daten zu Tetanus Diskrepanzen. Wie sind diese zu erklären?
Mir ist klar, dass es sich bei der
Krankenhausstatistik um Fälle
handelt. D.h. theoretisch könnte
ein Patient mehrmals wegen der
gleichen Krankheit gezählt werden. Das ist jedoch bei Tetanus
wenig plausibel.
Mir ist auch klar, dass in den
amtlichen Totenscheinen nur die
Hauptdiagnose in der Statistik
erfasst wird. Ich gehe jedoch davon aus, dass ein an Tetanus Verstorbener hier mit der korrekten
Todesursache angegeben wurde,
auch wenn er irgendein anderes
Grundleiden hatte.
Wie kommt die Krankenhausstatistik zustande? Gibt es eine
besondere Meldepﬂicht für Krankenhäuser? Vielen Dank für eine
rasche Beantwortung.
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Kögel-Schauz

Antwort:
Sehr geehrte Frau KögelSchauz, die Krankenhausstatistik
enthält die Hauptdiagnose mit
der der Patient eingeliefert wurde.
Der Patient kann mit Verdacht auf
Tetanus eingeliefert worden sein
und das wird dann so in der Krankenhausdiagnosestatistik erfasst
aber durchaus an einer anderen
Krankheit gestorben sein.
Die Krankenhausdiagnosestatistik ist keine Todesursachenstatistik und kann auch nicht als Todesursachenstatistik herangezogen werden. Die korrekten Daten
zu den Todesfällen erhalten Sie nur
aus der Todesursachenstatistik,
da hier die Todesursache, nämlich
das Grundleiden auf Grund dessen der Betroffene verstorben ist,
von dem leichenschauenden Arzt
eingetragen wird. In den Jahren
2003 und 2004 gab es jeweils eine
Person die an der Todesursache
Tetanus verstorben ist.
Die Zuständigkeit für die Datenerhebung zu den Erkrankungen
bei meldepﬂichtigen Krankheiten
liegt seit dem Jahr 2001 beim Robert-Koch-Institut, Berlin (www.
rki.de). Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ih-

nen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Frage:
Sehr geehrte Frau S., vielen
Dank für Ihre Antwort. Wenn ich
Sie richtig verstanden habe, wurden z.B. im Jahr 1994 85 Patienten
mit einem Tetanus-Verdacht als
Hauptdiagnose in ein deutsches
Krankenhaus eingeliefert. Damals
bestand für Tetanus noch eine
Meldepﬂicht. Es wurden jedoch
nur 14 Tetanus-Erkrankungen im
gleichen Jahr gemeldet. Heißt das
jetzt, dass für die restlichen 71 Patienten die Tetanus-Erkrankung
im Krankenhaus nicht bestätigt
werden konnte?
Habe ich das richtig verstanden, dass die Krankenhäuser ihre
Meldung mit der Eingangsdiagnose machen? Warum nimmt man
hier nicht die genauere Diagnose
nach Labortests? Vielen Dank für
*

Worterklärungen

Inkonsistenz:
Widersprüchlichkeit, fehlende
Übereinstimmung oder Zusammenhang

Todesfall- und Erkrankungsstatistik bei Tetanus, „?“ = Daten noch nicht bekannt, „-“ = keine Meldepﬂicht mehr

Sterbefälle
im
Krankenhaus
gestorbene

Meldedaten
BSeuchG
Diagnose im
Krankenhaus

Todesfälle
1994
6
6

1995
2
2

1996
1
4

1997
2
2

1998
4
4

1999
2
2

2000
2
2

2001
1
1

2002
1
2

2003
1
3

2004
1
?

Erkrankungen
1994
1995
14
11

1996
17

1997
11

1998
7

1999
8

2000
8

2001
-

2002
-

2003
-

2004
-

85

59

43

36

28

29

31

31

24

?

54
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Ihre Mühe.
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Kögel-Schauz
Antwort:
Sehr geehrte Frau KögelSchauz, es legt nicht in unserem
Aufgabenbereich noch besteht hier
die Möglichkeit zur Prüfung, ob
und inwieweit die Krankenhäuser
ihrer Meldepﬂicht nachkommen.
Es kann von daher auch nicht
nachgeprüft werden, ob im Jahr
1994 bei den 85 Patienten lediglich
Verdachtsfälle auf Tetanus vorlagen, die sich in 14 Fällen als konkret
erwiesen haben. In der Krankenhausdiagnosestatistik wird die
Hauptdiagnose unter der die Behandlung des Patienten erfolgt,
erfaßt.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Mein Kommentar hierzu:
Das Statistische Bundesamt
prüft die aus verschiedenen Meldequellen eingehenden Daten nicht
auf Konsistenz. Bei den an Tetanus
Gestorbenen, stimmen die Zahlen
aus den Totenscheinen relativ gut
mit denen aus der Krankenhausstatistik überein.
Bleibt die große Frage offen,
warum teilweise 5mal mehr Tetanusfälle im Krankenhaus diagnostiziert wurden, als dann gemäß der
bis 2000 bestehenden gesetzlichen
Meldepﬂicht für Erkrankung und
Tod bei Tetanus bestanden. Eine
mögliche Erklärung wäre die, dass
es sich bei der Mehrzahl der im
Krankenhaus mit der Diagnose Tetanus eingelieferten Patienten um
Verdachtsfälle gehandelt hatte, die
bei der genaueren Untersuchung
nicht bestätigt werden konnten.

Diese Erklärung ist jedoch wegen der doch recht speziﬁschen
Symptome und der hohen Diskrepanz der Zahlen wenig zufrieden
stellend.
Eine weitere mögliche Erklärung wäre, dass die Krankenhausärzte der Meinung waren, dass die
Meldung über die Krankenhausstatistik auch ihrer gesetzlichen
Meldepﬂicht Genüge tut und somit
die Tetanuserkrankung nicht noch
mal extra gemeldet werden musste. Diese Erklärung erscheint mir
wesentlich plausibler, so dass ich
die Krankenhausstatistik für zuverlässiger halte.

Gesund bleiben – auch in Pandemiezeiten
(aks) Der beste Schutz im Falle
einer weltweiten Pandemie ist ein
guter Allgemeinzustand, ein funktionierendes Immunsystem und
eine vernünftige Verhaltensweise.
Daher haben wir Ihnen an dieser
Stelle die besten Tipps aus dem Internet zusammen gesucht. Selbstverständlich ist die gute konstitutionelle Behandlung sowie die Begleitung einer eventuellen Erkrankung durch einen Homöopathen
oder anderen naturheilkundlich
tätigen Mediziner ratsam.
Tipps:
– Möglichst wenig Stress
– Ausgewogene Lebensweise
mit Sozialkontakten (Einsame
haben ein schlechteres Immunsystem)
– Ausreichend Schlaf
– Ausgewogene Ernährung mit
viel frischem Obst und Gemüse,
kein Zucker
– Keine Diäten, die schwächen
das Immunsystem
– Sauerkraut und anderes milchsauer vergorenes Gemüse bekämpft im Tierversuch wirksam
Inﬂuenza-Viren
– Hände waschen
– Hände, Füße und Kopf warm
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und trocken halten
Viel trinken, da sonst die
Schleimhäute austrocknen
Bewegung, wenn möglich an
der frischen Luft
Sauna und Kneippen (1 bis 2
Minuten Wassertreten in knietiefem kaltem Wasser in der
Badewanne einmal pro Woche).
Pﬂanzliche Mittel, die das Immunsystem gezielt aufbauen:
Umckaloabo, Eberrautetee.

Quellen:
„Grippe: Abwehrstrategien, die wirklich helfen“, http://www.ratgeberbox.
de/ratgeber/artikel/artikel_569408/
grippe-abwehrstrategien-die-wirklich-helfen
„Heiße Tipps für kalte Tage“, http://
www.hr-online.de/website/rubriken/
ratgeber/index.jsp?rubrik=3604&key
=standard_document_2760050&seite=6
„Hilft Sauerkraut gegen Vogelgrippe?“, Ärzte Zeitung vom 15.11.2005,
http://www.aerztezeitung.de/docs/
2005/11/15/205a0202.asp

Winterfreuden: Bewegung an der frischen Luft macht dem Immunsystem Laune
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TAMIFLU - Eine Erfolgsgeschichte
aus Seilschaften und Korruption?
Will man Gesundheitsbehörden und Mikrobiologen Glauben schenken, dann rollt eine weltweite Grippe-Pandemie unaufhaltsam auf uns zu. Bis die Impfstoffhersteller die Menschheit
mit neuen Impfstoffen vor dem neuen Supervirus retten können, sind die Menschen - so die
ofﬁzielle Lesart - diesem Virus hilﬂos ausgeliefert. Allein das Medikament TAMIFLU sei möglicherweise in der Lage, Leben und Gesundheit zu retten. Diese Nachricht hat einen weltweiten
Wettlauf um das nur in begrenzten Mengen verfügbare Medikament ausgelöst. Ist TAMIFLU
wirklich die einzige Hoffung im Falle einer tödlichen Pandemie? Ein Blick hinter die Kulissen
offenbart mangelhafte Beweise für die Wirksamkeit, zahlreiche ungeklärte Todesfälle nach der
Einnahme und deutliche Interessenkonﬂikte führender US-Politiker, die an der gegenwärtigen Vogelgrippe-Hysterie kräftig mitverdienen.
von Hans U. P. Tolzin
Wissen und Nichtwissen
Will man Gesundheitsbehörden und Mikrobiologen Glauben
schenken, dann rollt eine weltweite Grippe-Pandemie unaufhaltsam
auf uns zu. Man ist sich darin völlig sicher, obwohl das Nichtwissen
über die prophezeite Pandemie im
Grunde wesentlich größer ist als
das Wissen: Z. B. ist völlig unbekannt:
• wann genau das vorausgesagte
Supervirus zuschlagen wird
• welche Länder betroffen sein
werden
• in welchem Ausmaß es zu schweren Erkrankungen und zu Todesfällen kommen wird
• wie genau sich das heute noch
unbekannte Virus zusammensetzen wird
• wie schnell man Impfstoffe entwickeln kann, ob sie in ausreichender Menge hergestellt werden können und ob sie überhaupt
eine nennenswerte Wirkung entfalten werden
• ob die bisher verfügbaren antiviralen Medikamente gegen das
unbekannte Virus Widerstand
leisten können.
Zu dem Wenigen, was man sicher zu wissen glaubt, gehört, dass
es gegen das unbekannte Virus keine alternativmedizinischen Verteidigungsmöglichkeiten geben wird.
Naturheilverfahren und einfache
Maßnahmen wie, in den kalten
Jahreszeiten auf ausreichend warme Kleidung zu achten, Hausmittel
und Ernährungsratschläge bleiben
von vornherein außen vor. Woher
diese Sicherheit kommt, die ohne

entsprechende Forschungen zu
dieser Nichtbeachtung geführt hat,
muss offen bleiben, ist aber auch
nicht Thema dieses Artikels.
In diesem Artikel geht es in
erster Linie um TAMIFLU, eines
der antiviralen Medikamente, die
gegenwärtig bei einer InﬂuenzaErkrankung zum Einsatz kommen.
Es gibt zwar ein direktes Konkurrenzprodukt namens RELENZA,
das einen vergleichbaren Wirkstoff enthält, aber im Gegensatz zu
TAMIFLU inhaliert werden muss
und auch keine Zulassung für eine
vorsorgliche Anwendung besitzt.
Des Weiteren sind sog. Amantadine im Einsatz, die jedoch wegen
ihres schwachen Wirkungsgrades,
wachsender Resistenzen* der Viren und starker Nebenwirkungen
zunehmend an Bedeutung verloren haben.
Ein Märchen aus dem Land
der unbegrenzten Möglichkeiten
Seit der Zulassung in vielen
Ländern etwa um das Jahr 2000
herum, dümpelte der Verkauf des
Medikaments jahrelang so vor sich
hin und der Schweizer Hersteller
Roche stand möglicherweise sogar
kurz davor, das Mittel aufzugeben.1
Doch plötzlich, mit der Vogelgrippe-Hysterie, explodierte die Nachfrage: Roche verkaufte einer DPAMeldung vom 16. Oktober zufolge
in den ersten 9 Monaten dieses
Jahres neunmal so viele Packungen wie im gleichen Vorjahreszeitraum. Dieses Jahr wird das Produkt erstmals die Milliarden-Dol-

lar-Umsatz-Hürde meistern und
damit das Prädikat „Blockbuster“*
erhalten.
Dieser Erfolg kommt nicht von
ungefähr. Sowohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als auch
nationale Gesundheitsbehörden
halten TAMIFLU für das am meisten Erfolg versprechende Medikament nicht nur gegen bekannte
Inﬂuenza-Viren, sondern auch gegen das erst seit wenigen Jahren
bekannte Vogelgrippe-Virus H5N1
und das - heute noch unbekannte - Supervirus der kommenden
Pandemie. Daraufhin bedrängten
weltweit Patienten und Verbraucher ihre Apotheken und Ärzte, um
sich eine Notfallration des angeblichen Wundermedikamentes zu
verschaffen. In diesem Jahr wurde
laut Hersteller bisher doppelt so
viel wie im Vorjahr an den Handel
abgegeben. Die Medikamente liegen offenbar irgendwo auf Halde,
denn bisher (Stand Mitte November) war es in Deutschland noch
zu keinen akuten Inﬂuenza-Erkrankungen gekommen, die man
mit TAMIFLU hätte behandeln
können.
Da zu diesem Zeitpunkt bereits gigantische - und sehr viel
lukrativere - Bestellungen von
verschiedenen Nationen vorlagen,
entschied Roche, die weitere Belieferung der Apotheken einzustellen
*

Worterklärungen

Resistenz:
Unempﬁndlichkeit gegenüber
einem Medikament

Tolzin Verlag • Postfach 211160 • D-86171 Augsburg • Fon 0821/8108626 • Fax 8108627 • www.impf-report.de

- 19 –

September/Oktober 2005

impf-report

Das antivirale Medikament TAMIFLU: Trotz mangelnder Beweise für den Nutzen und ungeklärter Todesfälle nach der
Einnahme wird es von vielen Nationen in gigantischen Mengen bestellt und gehortet.

und nur noch bei Nachweis einer
akuten Erkrankung und eines Rezeptes die begehrten Kapseln auszuliefern.
Angesichts des weltweiten
Wettrennens um die verfügbaren
TAMIFLU-Bestände will Roche
die Produktion im Jahr 2007 auf
300 Millionen Einheiten jährlich
hochschrauben. Das ist mehr als
das 5fache der diesjährigen Produktion und mehr als das 16fache
des Jahres 2003.2
Die
TAMIFLU-Erfolgsgeschichte beginnt im Jahr 1987 mit
der durch sog. „Risiko-Kapital“
ﬁnanzierten Gründung der Firma
GILEAD.3 Die Firma ist auf Medikamente zur Behandlung von Infektionskrankheiten spezialisiert.
1996 vergab sie eine exklusive
Lizenz zur Produktion von TAMIFLU an den Schweizer PharmaKonzern Roche. TAMIFLU enthält
den Wirkstoff Oseltamivir und ist
ein sogenannter Neuraminidase-
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hemmer. Der Wirkstoff blockiert
Neuraminidase, ein Hüllenprotein des Inﬂuenza-Virus, das bei der
Vermehrung des Virus eine wichtige Rolle spielt.
Die Jagd nach dem größten
Kuchenstück
Am neuen Erfolg des Produktes verdient GILEAD durch die Lizenzgebühren zwischen 14 bis 19 %
vom Nettopreis mit. Das ist durchaus ein erklecklicher Anteil am
Kuchen. Doch dem Konzern war
dies auf einmal nicht mehr genug.
Die Zeitung „Saar-Echo“ schreibt
dazu:
„Plötzlich, kurz nach den ersten
Meldungen über eine Vogelgrippe
in Asien, leitete der Tamiﬂu-Entwickler Gilead Science von Kalifornien aus eine Klage gegen den
Basler Pharma-Konzern Roche
ein und forderte die Lizenz zurück,
weil das Unternehmen angeblich
‚zu wenig für den globalen Ver-

trieb des Mittels getan habe‘. Roche ‚habe durch das Fehlen einer
kosteneffektiven Herstellung die
Wahrscheinlichkeit drastisch eingeschränkt, dass Tamiﬂu, sollte
es unter Roches Kontrolle bleiben,
sein volles Potential zum Schutz
der Gefahr einer Pandemie entfalten könne‘, dem weltweiten
Ausbruch einer Grippe-Infektion. (...) Noch bis vor kurzem war
Tamiﬂu ein Ladenhüter und blieb
in den Apotheken der Welt in den
Regalen liegen. Die Kalifornier
verdienten am Verkauf des Medikaments durch Roche mäßig und
nur in bescheidenem Umfang mit.
Jetzt aber, nachdem sich abzu*
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Ein Präsident und seine geschäftstüchtigen Minister
Von oben nach unten: Präsident Bush,
Verteidigungsminister Rumsfeld, Vizepräsident Cheney
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zeichnen schien, dass Tamiﬂu ein
Milliardengeschäft werden könnte, an dem die USA nicht teilhaben
würden, da sie die Exklusiv-Lizenz
zur Herstellung des Medikaments
an den Basler-Pharma-Konzern
verkauft hatten, bemühten Gilead Science und die US-Regierung
plötzlich die ‚Doha-Declaration‘,
um sie nun im Sinne ihrer wirtschaftlichen Interessen auszulegen und umzuinterpretieren.“4
Der Rheinische Merkur sah die
Berufung auf die erwähnte DohaDeklaration als wenig erfolgversprechend an:
„Nach internationalem Recht
ist die Lage kniffelig. Tatsächlich
kann Patentschutz hinfällig sein,
wenn ein Hersteller in Notsituationen die medizinische Versorgung
der Bevölkerung nicht sicherstellen kann. In diesem Fall kann ein
Staat Zwangslizenzen erteilen. So
sieht es das Trips-Abkommen der
WTO zur Sicherung des geistigen
Eigentums vor. Ob der betreffende Passus jedoch auf Industrieländer angewandt werden kann,
gilt als fraglich. Gedacht ist die
Regel nämlich für in Not geratene
Länder der Dritten Welt. Hinzu
kommt: Anders als bei Aids kann
bei der Vogelgrippe derzeit nicht
von einer Seuche gesprochen werden.“5
Doch der GILEAD-Konzern
hatte die Regierung des mächtigsten Landes der Welt an seiner Seite:
„Der mutmaßlich stärkste
Druck kommt jedoch von der anderen Seite des Atlantiks. Die Vereinigten Staaten fordern schlicht,
dass Roche sein Patent aufgibt.
Ähnlich hatten sich Amerikaner
nach dem 11.September gegenüber Bayer verhalten. Der Leverkusener Konzern war damals der
einzige Produzent des gegen Anthrax wirksamen Antibiotikums
Ciprobay.“6
„Der Basler Pharma-Konzern
Roche knickte ein und erklärte
sich schließlich mit gewundenen
Formulierungen bereit, Unterlizenzen für Tamiﬂu an ausgewählte Unternehmen zu vergeben
- überwiegend in den USA, da der
Herstellungsprozess des Medikaments angeblich sehr kompliziert
sei und nicht von jedem Pharma-

Unternehmen bewältigt werden
könne. Über die Klage von Gilead
Science gegen Roche, die Lizenz
von Tamiﬂu zurückzugeben, wurde öffentlich fortan nicht mehr
diskutiert sondern nur noch hinter
den Kulissen verhandelt.“7
Selbstbedienungsmentalität
höchster Regierungskreise
Wollte die US-Regierung mit
ihrem Engagement wirklich nur
die Versorgung der Weltbevölkerung mit einem möglicherweise
lebensrettenden Medikament sicherstellen? Einen ersten Hinweis
auf hintergründige Motive stellt
die Tatsache dar, dass US-Verteidigungsminister Rumsfeld bereits
ein Jahr nach der Gründung von
GILEAD in den Aufsichtsrat des
Konzerns gewählt8 wurde, 1997
bis 2001 sogar Aufsichtsratsvorsitzender war und eines der größten,
wenn nicht das größte Aktienpaket
des Konzerns hält. 9
Der unter dem Titel „Bush
machte die Panik und Rumsfeld
Proﬁt“ etwas polemisch gehaltene, im Kern aber wohl zutreffende
Kommentar des Saar-Echo konstatiert:
„Das Strickmuster dieses kapitalistischen Husarenstücks zum
Wohle der amerikanischen Milliardärsoligarchie hatten Bush und
sein Vize Richard ‚Dick‘ Cheney,
die ‚ﬂeischgewordene Verquikkung von Öl- und Rüstungsinteressen‘, schon im Zusammenhang
mit dem Irak-Krieg entwickelt, als
sie mit der schamlosen Lüge, der
Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen, den Überfall auf das
ölreiche Land im Nahen Osten erklärten.
Einer der Hauptproﬁteure des
Überfalls auf den Irak war nach
dem Sieg über Saddam Hussein
das amerikanische Unternehmen
Halliburton, dessen Kerngeschäft
die Förderung und der Handel
mit Erdöl ist. Präsident von Halliburton war bis zu seinem Karrieresprung auf den Sessel des
amerikanischen Vizepräsidenten
Richard Cheney, der noch 2004
einen dicken Abﬁndungsscheck in
Millionenhöhe von Halliburton erhielt, als er schon längst zum Stellvertreter von George Bush aufgestiegen war.
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Dick Cheney wiederum ist mit
Tamiﬂu-Proﬁteur Donald Rumsfeld eng befreundet, mit dem er
1997 den neokonservativen ThinkTank ‚Project for the New American Century‘ gründete. Seitdem
sie Staatsämter bekleiden, laufen
die milliardenschweren Nebengeschäfte dieser und anderer US-Politiker wie geschmiert.“10
Einer anderen Quelle zufolge
hatte Rumsfeld in seiner Eigenschaft als Minister früher bereits zugunsten von GILEAD interveniert:
„Verteidigungsminister Rumsfeld befahl damals, dass Mitglieder der Streitkräfte gegen Pocken
geimpft wurden, eine Impfung mit
erschreckenden Nebenwirkungen.
Die Behandlung schloss auch die
Injektion eines Medikaments namens Vistide ein, angeblich um
die Nebenwirkungen der Pockeninfektion zu behandeln, falls sie
auftreten sollte. Vistide war auch
ein Produkt von Gilead Sciences,
Herrn Rumsfelds früherer Firma,
von der er bis heute große Mengen
Aktien besitzt. Herr Rumsfeld war
derjenige, der den Befehl unterzeichnete, damals den US-Truppen Vistide zu verabreichen.11“
Noch während seiner Amtszeit
soll Rumsfeld ein weiteres Aktienpaket von GILEAD im Wert von 18
Millionen Dollar gekauft haben.12
Mit George Schulz, Finanzminister unter Nixon, sitzt laut thedoctorwithin.com ein weiterer prominenter US-Politiker seit 1996 im
Direktorium von GILEAD.13
Diese erschreckende Verquickung zwischen Politik und Industrie kann aufgrund der eindeutigen Quellenlage als belegt gelten.
Präsident Bush scheint diese Verbindungen zu führenden Pharmakonzernen nicht nur ausdrücklich
zu billigen, sondern bemüht sich
selbst aktiv, die Bedingungen für
bestimmte US-Hersteller auch
dort zu verbessern, wo sie elementarste Interessen der Bevölkerung
berühren:
„Nun versucht die Bush-Regierung, diese Immunität für Pharmakonzerne auszuweiten, indem
sie das Klima der Angst vor der
Vogelgrippe ausnutzt. In seiner
Rede vor dem National Institute
of Health vom 1. November schlug
der Präsident vor, alle Arzneimit-
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telhersteller vollständig von der
Möglichkeit, sie gerichtlich für
ihre Produkte zu belangen, auszunehmen. Er verwendete für dieses
Vorhaben explizit die Worte ‚Haftpﬂichtschutz für die Hersteller
von lebensrettenden Impfstoffen‘.
Wenn man diese Ankündigung
von der harmlos klingenden vornehmen Rhetorik entkleidet, heißt
das nichts anderes als: Die Arzneimittelhersteller können produzieren und auf den Markt bringen,
was immer sie den Menschen andrehen wollen, ob es nun Vistide,
Tamiﬂu oder Thalidomid ist, ohne
rechtliche Konsequenzen fürchten
zu müssen.“14
Rumsfeld und Cheney sind in
Bush‘s Kabinett nicht die einzigen
Minister mit fatalen wirtschaftlichen Interessenskonﬂikten. Eines
der Lieblingsprojekte von Tommy
George Thompson – bis Anfang des
Jahres noch Gesundheitsminister
– ist der Plan, möglichst alle USBürger mit einem unter die Haut
verpﬂanzten Chip zu versehen, der
Gesundheitsdaten enthalten und
tausenden Patienten durch das
Vermeiden von Fehldiagnosen das
Leben retten soll.
Abgesehen davon, dass die
technischen Möglichkeiten solcher Chips damit noch lange nicht
ausgereizt sind und sie sehr wohl
auch zur umfassenden Kontrolle
oder gar Manipulation des Bürgers
verwendet werden könnten, hat
Thompson offensichtlich durchaus
sehr persönliche Ambitionen mit
diesem Chip, denn inzwischen ist
er Vorstandsmitglied der Herstellerﬁrma Digital Applied. Offenbar
mit vollstem Segen seines ehemaligen Chefs: Das Projekt wird von
Präsident Bush massiv aus Steuergeldern gefördert. Im Haushalt
2006 sind 125 Millionen US-Dollar
für Pilotprojekte vorgesehen.15
Aber das sind noch „Peanuts“*
gegenüber den TAMIFLU-Plänen
des Präsidenten: Für den rein hypothetischen Fall einer Pandemie
sollen vorsorglich mehrere Milliarden Dollar für eine Bevorratung
des Medikaments aufgewendet
werden.16
Die Rolle der WHO
Der ganz große Ansturm auf
das Medikament wurde jedoch erst

durch Stellungnahmen der Weltgesundheitsorganisation
WHO
ausgelöst17, die allen Regierungen
der Welt inzwischen dazu rät, genügend TAMIFLU einzulagern,
um wenigstens 25 % ihrer Bevölkerung im Ernstfall behandeln zu
können.18
Die ausgesprochen pharmafreundlich auftretende US-Regierung ist mit immerhin einem
Viertel des gesamten WHO-Etats
der größte und – damit auch einﬂussreichste Finanzier – dieser
UN-Organisation. Die enge Zusammenarbeit der WHO mit USBehörden wie dem CDC* ist ebenso
sprichwörtlich (z.B. bei der weltweiten SARS-Hysterie), wie ihre
ausschließliche Ausrichtung auf
eine rein medikamentös ausgerichtete Prävention und Behandlung von Infektionskrankheiten.
Und dies, obwohl viele WHO-Mitgliedsländer auf z. T. Jahrtausende
alte bewährte naturheilkundliche
Traditionen, wie die Ayurveda
oder TCM* zurückgreifen können
und das Hauptproblem der hohen
Infektionsanfälligkeit in den armen Ländern anerkanntermaßen
die schlechte Versorgung der Menschen mit sauberem Trinkwasser
und ausreichender Nahrung darstellt.19
Bei dieser Politik ist es auch
nur konsequent, dass die WHO bei
der Umsetzung ihrer Impfkampagnen auf eine privat-öffentliche Organisation, die „Global Alliance for
Vaccines & Immunization“ (GAVI)
setzt, die im Jahr 2000 von der Bill
& Melinda Gates Stiftung mit einer Finanzspritze in Höhe von 750
Millionen Dollar ins Leben gerufen
wurde und in der etliche Konzerne
mitarbeiten, die ein natürliches Interesse an der Aufrechterhaltung
der einseitig pharmaorientierten
Ausrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens haben. Kritiker
bemängeln u.a., die GAVI sei vorrangig an der Einführung neuer
(kostspieligerer) Impfstoffe interessiert und würde arme Länder
durch Spenden von teuren Impf*
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stoffen dazu zwingen, nach Ablauf
der Spendenaktion diese Kampagnen auf eigene Kosten weiterzuführen.20 Die Gates-Stiftung
hält zudem selbst für mindestens
250 Millionen Dollar Aktien von
Impfstoffherstellern, um „die Entwicklung neuer Impfstoffe zu fördern.“21
Der
Kölner
Stadtanzeiger
schreibt über die Spenden-Aktivitäten von Gates:
„Der Microsoft-Gründer, auch
nach den Verwerfungen an den
Finanzmärkten immer noch der
mit Abstand reichste Mann der
Welt, hat ein zweites Lebenswerk
begonnen: Er hat eine gigantische
Stiftung gegründet, die sich vor allem dem Kampf gegen Krankheiten und der Gesundheitsfürsorge
in der Dritten Welt verschrieben
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hat. 24 Milliarden Dollar (rund
24,5 Milliarden Euro) haben Bill
Gates und seine Frau Melinda
dafür bislang aus ihrem privaten
Vermögen gespendet. Selbst wenn
man die Inﬂation hineinrechnet,
ist das mehr Geld als die beiden
größten amerikanischen Stifter,
Rockefeller und Carnegie, zusammen aufgebracht haben. Es ist
auch mehr als der Jahresetat der
Weltgesundheitsorganisation und
mehr als die Gesundheitsbudgets
der meisten Nationen. Es ist, wie
man es dreht und wendet, verdammt viel Geld.“22
Fragwürdiger Nutzen
Doch wie wirksam ist das heiß
umkämpfte Medikament überhaupt? Laut dem – von vielen
Ärzten wegen seiner Unabhängig-

keit sehr geschätzte – „Arznei-Telegramm“ besteht der Nutzen von
TAMIFLU in einer Verkürzung
der Erkrankungsdauer um durchschnittlich 1 bis 1,5 Tage bei gesunden Erwachsenen und Kindern.
Risikopatienten und Kindern mit
Asthma bringe das Medikament
bezüglich der Krankheitsdauer
hingegen keinen nachweisbaren
Vorteil. Ein weiteres Argument für
die Anwendung von TAMIFLU sei
die Senkung der Komplikationsrate. Der Wirkungsgrad schwankt
jedoch deutlich je nach untersuchtem Symptom und Personengruppe und ist laut Arznei-Telegramm
ebenfalls nur bei ansonsten gesunden Patienten belegt.
Vorbeugend bei engem Kontakt
mit Erkrankten eingenommen,
senke sich laut Zulassungsstudien

Die Weltgesundheitsorganisation WHO verlässt sich bei der Umsetzung ihrer Impfprogramme auf die GAVI, einer
Organisation, die von der Bill & Melinda Gates Stiftung mit einer Finanzspritze von 750 Millionen Dollar ins Leben gerufen
wurde und die als Interessensvertretung der Impfstoffhersteller fungiert.
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die Erkrankungsrate gegenüber
der Placebogruppe deutlich. Was
Risikopatienten angehe, gebe es
jedoch diesbezüglich gar keine Daten. Eine Verminderung von Krankenhauseinweisungen sei ebenso
wenig belegt wie eine Verminderung von Todesfällen. Aufgrund
der Zusammensetzung der Testgruppen sei es nicht möglich, die
Daten auf eine Pandemiesituation
zu übertragen.23
Auffallend ist, wie sehr der gemessene Wirkungsgrad von der
allgemeinen gesundheitlichen Verfassung der Patienten und den untersuchten Symptomen abzuhängen scheint:
Je angeschlagener das Immunsystem bereits ist, je dringender also der Patient eine
medikamentöse Unterstützung
bräuchte, desto wirkungsloser
scheint TAMIFLU zu sein.
Das Zerlegen der Studien-Auswertung in die einzelnen Symptome birgt zudem die Möglichkeit
der gezielten Auswahl besonders
günstiger Ergebnisse und dem
Auslassen ungünstiger Werte. Es
darf nicht vergessen werden, dass
der Hersteller diese Studien selbst
ﬁnanziert und durchgeführt hat
und die konsequente Prüfung von
Studiendesign und seiner Umsetzung durch die Zulassungsbehörde
eine enorme Bedeutung hat. Bereits hier liegt es sehr oft schon im
Argen, denn Zulassungsbehörden
geben sich diesbezüglich gegenüber der Öffentlichkeit nur wenig bis gar nicht transparent. Im
Impfstoffbereich ist die Geheimhaltungspolitik der Zulassungsbehörden sprichwörtlich (siehe z.B.
impf-report Newsl. Nr. 33/04).
Die „Federal Drug & Food Administration“ (FDA), die für TAMIFLU zuständige Behörde der
USA, stand in den letzten Monaten
wegen ihrer sehr industriefreundlichen Zulassungspraxis mehrfach
im Rampenlicht. Das deutsche Gegenstück, das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM), soll nach Plänen der alten
rot-grünen Bundesregierung sogar
in eine private Institution umgewandelt werden und mehr noch als
bisher den Charakter einer Dienstleistungsagentur für die Industrie
erhalten. Eine solche Entwicklung
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kann zwangsläuﬁg nur auf Kosten
des Verbraucherschutzes geschehen.24
Resistenzen
Im Oktober meldeten u.a. das
Deutsche Ärzteblatt,25 man habe
bei einer jungen vietnamesischen
Patientin, die sich bei ihrem Bruder mit dem Vogelgrippe-Virus
H5N1 angesteckt habe, eine Resistenz gegenüber dem TAMIFLU-Wirkstoff festgestellt. Glaubt
man dem Hersteller Roche, ist
die Wahrscheinlichkeit von Resistenzen vernachlässigbar.26 Wie
sich deren Häuﬁgkeit im Zuge von
massenhafter Anwendung durch
Medikamentenmissbrauch
verängstigter Patienten oder im Pandemiefall entwickelt, kann jedoch
niemand voraussagen. Im Übrigen
sind solche Resistenzen bereits seit
den Zulassungsstudien bekannt:
Die US-Fachinfo enthält – im Gegensatz zur deutschen Fassung
– entsprechende Hinweise. Es ist
mehr als ungewiss, ob und wie das
angekündigte Supervirus auf TAMIFLU ansprechen wird.
Risiken und Nebenwirkungen
Die am häuﬁgsten berichteten
Nebenwirkungen sind laut der
Fachinformation27 Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen. Weiter
wurden beobachtet: Schmerzen,
heftige Nasenschleimabsonderungen, Verdauungsstörungen, Infektionen der oberen Atemwege,
Nasenbluten, Ohrerkrankungen,
Bindehautentzündungen,
verschiedenste Hautreaktionen leichter und schwerer Art, Überempﬁndlichkeitsreaktionen, schwere
allergische Reaktionen (inklusive
hohes Fieber mit landkartenartigen, blasenwerfenden Ausschlägen, die an den Schleimhäuten
beginnen) und Leberfunktionsstörungen einschließlich Hepatitis.
Darüber hinaus berichtet die USFachinfo28 von leichten bis starken
Beengungsgefühlen,
Blutarmut,
Schleimhautentzündung des Dickdarms, Lungenentzündung, Fieber
und Entzündungen im Hals-Rachen-Raum.
Der SPIEGEL berichtet: „Während der Beobachtungsphase von
Tamiﬂu von März 2004 bis April
2005 hat die US-Behörde FDA

nach eigenen Angaben 349 Berichte über besondere Vorkommnisse
- sogenannte „Adverse Event Reports“ - erhalten. Allerdings könne
das Medikament nicht zwangsläuﬁg für die aufgetretenen Probleme
verantwortlich gemacht werden,
so die FDA. In 76 Fällen seien Kinder betroffen gewesen.“29
Da Zulassungsstudien naturgemäß immer nur einen Bruchteil
der später tatsächlich auftretenden
Nebenwirkungen erfassen können
und die Dunkelziffer der im praktischen Einsatz gemeldeten Nebenwirkungen schwer zu schätzen
sind, sollten entsprechende Häuﬁgkeitsangaben in Beipackzetteln
und Fachinformationen mit großer Vorsicht behandelt werden.
Wie bei allen Medikamenten gilt:
Jede unerwünschte Wirkung in
engem zeitlichen Zusammenhang
mit der Einnahme sollte sehr ernst
genommen und unverzüglich dem
behandelnden Arzt mitgeteilt werden. Als Patient sollten Sie darauf
achten, dass der Arzt die Symptome zumindest in der Krankenakte
vermerkt und möglichst auch an
die Gesundheitsbehörden weitermeldet.
Ungeklärte Todesfälle nach
TAMIFLU-Einnahme
Die erste Meldung von ungeklärten Todesfällen nach der
Einnahme von TAMIFLU am 11.
November war kein Faschingsscherz:30 Zwei Jugendliche hatten
ein abnormales Verhalten gezeigt,
einer der jungen Männer war (bereits im Februar) vor einen Lastwagen, der andere aus dem 9. Stock
eines Hochhauses gesprungen.
Ein Sprecher der japanischen
Vertreiberﬁrma Chugai erklärte,
man habe die Ärzte auf mögliche
Nebenwirkungen des Medika*

Worterklärungen

CDC:
Center of Desease Control and
Prevention, US-Seuchenbehörde, vergleichbar mit dem
Robert-Koch-Institut (RKI) in
Deutschland
TCM:
Traditionelle Chinesische
Medizin
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ments hingewiesen. Insgesamt
seien den japanischen Behörden
nach Medienberichten insgesamt
64 Fälle von psychischen Störungen bekannt, die mit TAMIFLU in
Verbindung stehen könnten.31 Wenige Tage später war bereits von
12 Todesfällen32 und kurz darauf
von sogar insgesamt 34 Todesfällen im zeitlichen Zusammenhang
mit einer TAMIFLU-Einnahme
die Rede.33 Zulassungsbehörden
der USA und Europas stellten das
Medikament „unter Beobachtung“
und forderten weitere Informationen vom Hersteller Roche, der sich
mit dem Argument verteidigte, ein
Zusammenhang sei zufällig und
nicht bewiesen und die Sterberate unter Einnahme von TAMIFLU
sogar gesunken.
Die erste Entwarnung – der
Zusammenhang sei nicht nachweisbar und TAMIFLU für die
Todesfälle nicht verantwortlich
– wurde von der amerikanischen
Zulassungsbehörde FDA gegeben.
Dies kann nicht überraschen, denn
der Direktor dieser Behörde wird
immerhin vom amerikanischen
Präsidenten und Rumsfeld-Mentor George W. Bush ernannt.
Das BfArM, die zuständige deutsche Behörde zog unmittelbar darauf nach, so als habe es nur auf die
Nachricht aus Übersee gewartet.
In den USA wurde seit der Zu-
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lassung von TAMIFLU, im Gegensatz zu Japan, bislang kein einziger Todesfall gemeldet. Allerdings
ist das Medikament dort auch erst
seit letztem Jahr für die Anwendung bei Kindern zugelassen. In
Japan wurden dagegen bisher über
11 Millionen Kinder mit TAMIFLU
behandelt.
Über die Ursachen des JapanPhänomens wird nun weltweit gerätselt. „Es bleibt unklar, warum
fast alle Fälle in Japan gemeldet
wurden“, schreibt das Arznei-Telegramm.34 Die Ursachen könnten
in einer unbekannten genetischen
Disposition* der Japaner liegen,
oder an speziellen Medikamenten,
die vorzugsweise in Japan verwendet werden oder daran, dass TAMIFLU bisher in keinem Land der
Welt in derartigen Mengen zum
Einsatz kam wie in Japan.
Es könnte allerdings auch ganz
einfach daran liegen, dass zufälligerweise kein Mitglied der japanischen Regierung Aktienpakete von
GILEAD oder Roche besitzt.
Quellen:
1

DPA vom 16.10.05
Dt. Ärzteblatt, 14.11.05; Berner Zeitung, 14.11.05
3
http://www.gilead-sciences.de
4
Saar-Echo, 31.10.05
5
Rheinischer Merkur, 3.11.05
6
Rheinischer Merkur, 3.11.05
2

*

Worterklärungen

Disposition:
besondere Anfälligkeit gegenüber bestimmten Erkrankungen

7

Saar-Echo, 31.10.05
Zeit-Fragen, 7.11.05
9
Die Presse, Wien, 14.10.05
10
Saar-Echo, 31.10.05
11
Zeit-Fragen, 7.11.05
12
Zeit-Fragen, 7.11.05
13
dailykos.com, 25.10.2005; thedoctorwithin.com; gilead.com
14
Zeit-Fragen, 7.11.05
15
das-gibts-doch-nicht.de; The Business Online, 31. 7.05
16
Zeit-Fragen, 7.11.05
17
n-tv.de, 16. Okt. 2005
18
Frankfurter Neue Presse, 17.11.05
19
siehe auch impf-report Nr. 6/7
20
linksnet.de
21
Kölner Stadt-Anzeiger, 9.07.02
22
Kölner Stadt-Anzeiger, 9.07.02
23
Arznei-Telegramm Nr. 36/2005
24
World Socialist Web Site, 13.4.05;
Dt. Ärzteblatt, 18.3.05
25
Dt. Ärzteblatt, 17.10.05
26
roche.com, 7.11.05
27
impfkritik.de/fachinfo
28
rocheusa.com
29
SPIEGEL, 18.11.05
30
AOL News, 11.11.05
31
Die Presse, Wien, 14.11.05
32
n-tv, 17.11.05
33
SPIEGEL online, 18.11.05
34
blitz-a-t, 18.11.2005
8

(detailliertere Quellenangaben incl.
Webverweisen siehe Internet-Archiv)

Impfforschung und Pharmaindustrie
Die Anwendung von Impfstoffen stellt einen nicht unerheblichen medizinischen Eingriff dar,
der einer sorgfältigen Abwägung von Nutzen und Risiken bedarf. Patienten bzw. ihre Eltern
sind deshalb auf wahrheitsgemäße und unverfälschte Informationen über Pro und Contra angewiesen. Darüber hinaus gilt dies in besonderem Maße auch für Ärzte, die ihre Patienten
individuell und verantwortungsbewusst beraten wollen. Wie es um unabhängige und sachlich
begründete Aussagen zu Impfstoffen steht, ist Thema der nachfolgenden Analyse des Münchner Kinderarztes und Autors Dr. Martin Hirte.1
Pharmaabhängige
Impfstudien und die Folgen
Leider sind die Hersteller von
Impfstoffen nicht verpﬂichtet,
nach der Zulassung ihres Produkts
Nebenwirkungen aktiv zu erfassen. Die Frage ist allerdings, ob
das – neben dem Kostenaspekt –
wünschenswert oder effektiv wäre,

denn mangelnde Objektivität ist ja
im Impfsektor ein bekanntes Problem:
Die im Bereich der Impfforschung tätigen Wissenschaftler
stehen in einem ganz deutlichen
Interessenskonﬂikt, da Impfstudien nahezu ausschließlich im Auftrag der Pharmaindustrie durchge-

führt werden.
Nach Information des SPIEGEL kommen 98 Prozent aller
universitären Wissenschaftler, die
für Pharmaﬁrmen Medikamente
testen, zu einem positiven Urteil
– gegenüber nur 79 Prozent, die
ohne industrielle Unterstützung
arbeiten (SPIEGEL 1999).
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Impfführer wie das Buch Impfreaktionen des Autorenteams Ute
Quast, Waltraud Thilo und Reinhard Fescharek oder Schutzimpfungen 2000, herausgegeben unter
anderem vom Mitglied der STIKO*
H. J. Schmitt, werden von Firmen
wie Behring oder Aventis kostenlos
an Ärzte verteilt.
Unerwünschte Forschungsergebnisse landen in der
Schublade
Forschungsdaten, die sich nicht
mit den Vorstellungen industrieller Sponsoren decken, kommen
selten ans Licht der Öffentlichkeit.
Grundlage hierfür sind Knebelverträge, die der Industrie besondere
Rechte an Studiendaten einräumen, und Verschwiegenheitsklauseln für Negativergebnisse (Arznei-Telegramm 2004). Oder, wie
das Arznei-Telegramm schreibt:
„Firmen ziehen sämtliche Register, um ﬁnanzielle Einbußen
durch Negativerkenntnisse zu
ihren Produkten zu verhindern
– zum Schaden der Patienten. Das
Ausmaß der Manipulation ist erschreckend“.
Diese Art von Wissenschaftsmanipulation verzerrt in der Folge
auch die so genannten „Reviews“,
bei denen eine Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten zu bestimmten Themen in einer Art Übersicht
zusammengefasst und in ihrer
Aussagekraft beurteilt werden.
„Wer als Forscher Karriere
machen will, muss fälschen“
Auch Fälschungen wissenschaftlicher Daten sind keine Ausnahme.
Experten schätzen, dass jede vierte bis fünfte „Wirksamkeitsstudie“
geschönt ist (Arznei-Telegramm
1999). „Wer als Forscher Karriere
machen will, muss fälschen“ – so
ein wegen Wissenschaftsfälschung
angeklagter kalifornischer Kliniker
(Law 1999).
Mindestens ein Drittel der Wissenschaftler, die in großen Fachzeitschriften Artikel veröffentlichen, nehmen durch ihre Forschungsarbeit auch eigene ﬁnanzielle Interessen wahr: Teils haben
sie selbst Patentrechte an ihrem
Forschungsgegenstand, teils halten sie Aktien oder andere Beteiligungen an Firmen, deren Produkte
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untersucht werden – und das, ohne
die Herausgeber der Zeitschrift
oder die Öffentlichkeit darüber zu
informieren (Krimsky 1996).
Abhängige Ärzteverbände
Die Abhängigkeit der Ärzteorganisationen und -zeitschriften
von pharmazeutischen Anzeigen
war ebenfalls Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Danach beziehen Ärzteorganisationen
10 bis 50 Prozent ihrer Einkünfte
durch Anzeigen der Pharmaindustrie, was diese Organisationen
in große Gefahr bringt, ihre Objektivität zu verlieren (Glassmann
1999).
Das Sponsoring* von Ärzteveranstaltungen zahlt sich für
die Pharmaindustrie ebenfalls
aus: Ihre Produkte werden von
den dankbaren Veranstaltern bevorzugt beworben – so etwa der
Sechsfachimpfstoff Hexavac2 der
Firma Aventis Pasteur MSD beim
6. Münchner Impftag im Oktober 2000, der den Eindruck einer
Marketingveranstaltung der Firma
Aventis-Pasteur MSD machte –
mit Werbeständen und -plakaten,
Händeschütteln mit Pharmareferenten und dem Redebeitrag einer
Firmenangehörigen.
Einﬂussnahme auf medizinische Leitlinien
Auch die ärztlichen „Leitlinien“, die mehr und mehr Diagnostik und Therapie von Krankheiten
diktieren, unterliegen einem starken Einﬂuss der Pharmaindustrie. Praktisch alle Leitlinien, die in
einer Studie von Choudry (2002)
unter die Lupe genommen wurden, waren in Abhängigkeit von
pharmazeutischen Unternehmen
entstanden; die Leitlinienautoren
waren in ihrer großen Mehrheit
Berater, Aktieninhaber oder direkte Angestellte der Pharmaindustrie. Es bleibt zu untersuchen,
inwieweit dies auch für die Ständige Impfkommission zutrifft, deren
Empfehlungen nach juristischen
Kriterien Leitliniencharakter haben.
Selbsthilfegruppen als Marketingwerkzeug
Um ihre Produkte an den Mann
zu bringen, wenden sich die Her-

Dr. Martin Hirte, Jahrgang 1954,
ist Facharzt für Kinderheilkunde
und hat seit 1990 eine klassisch
homöopathisch ausgerichtete Kinderarztpraxis mit Schwerpunkt
Allergologie in München. Er ist
verheiratet und hat vier Kinder.

stellerﬁrmen immer mehr auch
direkt an die Öffentlichkeit. Patienten-Selbsthilfegruppen
sind
ein beliebtes Vehikel und werden
ﬁnanziell und mit Werbematerial
unterstützt. Auch die Medien stehen jederzeit bereit für die Unterstützung von Pharmakampagnen,
da Angstmache auch zu ihren Verkaufsstrategien zählt. Es vergeht
kein Frühjahr, in dem nicht in
den Tageszeitungen die Schrecken
einer Zeckenenzephalitis* an die
Wand gemalt werden, verbunden
mit dem Aufruf, jeder solle sich
dagegen impfen lassen. Im Jahr
2003 wendete sich der Pharmariese Wyeth sogar direkt mit emotional getönten großﬂächigen Werbeplakaten an die Öffentlichkeit,
um mehr Akzeptanz für den Pneumokokken-Impfstoff Prevenar herzustellen und auf diese Weise eine
öffentliche Impfempfehlung von
Seiten der STIKO zu erzwingen.
Nichtbeachtung von
Impfnebenwirkungen
Bereits vor der Zulassung von
Impfstoffen wird den Verdachtsfällen von Impfnebenwirkungen
wenig Platz eingeräumt. In den
Tagen bzw. Wochen nach der Impfung werden zwar die Probanden*
bzw. ihre Eltern auch nach mögli-

Tolzin Verlag • Postfach 211160 • D-86171 Augsburg • Fon 0821/8108626 • Fax 8108627 • www.impf-report.de

impf-report
chen Impfreaktionen befragt. Wie
das aussieht, zitiere ich hier anhand der Produktmonographie des
Impfstoffes Hexavac:
„Es wurde die Verträglichkeit
von 11.507 Dosen Hexavac, die
im Rahmen der Grundimmunisierung verabreicht wurden, während der ersten drei Tage nach der
Impfung beobachtet“. „Im Laufe
der Grundimmunisierung wurden 247 (= 1: 47) schwerwiegende
unerwünschte Ereignisse gemeldet. Allerdings wurden nur 5 (=
1: 2300, 1/50tel) dieser Ereignisse
von den Prüfärzten als impfbezogen bewertet“.
Zu den nicht als impfbezogen
bewerteten Zwischenfällen gehörten zwei Fälle von Atemstillstand,
einer davon trat wenige Stunden nach der Impfung auf (Liese
2000). Einem aufmerksamen Beobachter drängt sich hier die mögliche Beziehung zu Todesfällen auf,
die im Verlauf der letzten Jahre
im Zusammenhang mit Hexavac gemeldet wurden. Es ist doch
denkbar, dass die Apnoen*, die nie
veröffentlicht wurden, sondern lediglich in einem Vortrag von Herrn
Liese erwähnt wurden, sozusagen
die Vorhut waren von Todesfällen,
die jetzt bei massenhafter Anwendung von Hexavac auftreten?3
Ein erschreckendes Beispiel
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für Wissenschafts-Manipulation
wird uns von dem amerikanischen
Kongressabgeordneten und Arzt
Weldon mitgeteilt. Es geht um eine
Studie, die im November 2003 in
der angesehenen amerikanischen
Zeitschrift Pediatrics veröffentlicht
wurde. Autor war Thomas Verstraeten (2003).
Datenmanipulation bei alarmierender Autismus-Studie
Von dieser Studie wurden drei
Versionen bekannt. In der ersten
Version vom Juni 2000 fand sich
ein signiﬁkantes8 Risiko für Autismus und neurologische Entwicklungsstörungen nach Impfungen
mit thiomersalhaltigen Impfstoffen. In der zweiten Version war
dieses Risiko durch verschiedene Datenmanipulationen bereits
deutlich heruntergerechnet worden. Die dritte und letztendlich in
Pediatrics veröffentlichte Version
sprach von einem fehlenden Zusammenhang zwischen Thiomersal und neurologischen Erkrankungen.
(Beim Vergleich zwischen Kindern, die im Alter von 3 Monaten
62,5 μg Quecksilber inkorporiert
hatten mit denen, die weniger als
37,5 μg inkorporiert hatten, fand
die Studie für die erstere Gruppe
ein relatives Autismus-Risiko von

Dr. med. Martin Hirte

Impfen - Pro und Kontra
ca. 390 Seiten, neueste erweiterte
Auﬂage, April 2005
Knaur Taschenbuch, € 9,90
ISBN 3-426-87242-0

Dieses Buch ist ein sachkundiger und
aufschlussreicher Ratgeber, der sich
durch seine differenzierte Analyse
von Nutzen und Risiken wohltuend
von dem sonst eher oberﬂächlichen
Umgang mit dem Thema durch Behörden und Ärzteschaft abhebt.
Laien wie auch medizinische Fachleute ﬁnden hier eine Fülle an quellenbelegten Informationen, die es
erleichtern, eine sorgfältige Impfentscheidung zu treffen.

2,48. Dies liegt zwar nicht signiﬁkant im 95%igen Vertrauensintervall, doch erfüllt es mit einem
Wert von über 2,0 den gültigen
Standard eines wissenschaftlichen
Beweises. Für neurologische Entwicklungsverzögerungen fand die
Studie ein relatives Risiko von 1,59
und mit steigender Exposition einen deutlichen Aufwärtstrend. In
einer späteren Version der Studie
vom Juni 2000 wurden verschiedene Datenmanipulationen angewandt, um den Zusammenhang
mit Autismus auf 1,69 zu reduzieren. )
Wie es zu dieser Manipulation
kam, beschreibt Weldon (2003) in
seinem Brief an die Direktorin der
Centers for Disease Control and
Prevention – dem Gegenstück zum
deutschen Paul-Ehrlich-Institut:
„Im Juni 2000 fand ein Treffen
… statt, an dem die Autoren der
Studie und Repräsentanten der
CDC und der Impﬁndustrie teilnahmen. Ich bekam Zugang zu einer Mitschrift dieses Treffens, die
auf Grund des Freedom of Information Act beschafft wurde. Sie
beinhaltet unter anderem folgende Äußerungen:
- Es gab wirklich keinen Grund
für eine solche Studie. Die Ergebnisse waren ja vorhersehbar;
- Wir können die Daten in jede
Richtung ziehen oder schieben,
um die Ergebnisse zu erhalten,
die wir uns vorstellen;
- Wir können mit plausiblen Begründungen die Ausschlusskriterien beliebig verändern, um
die erwünschten Ergebnisse zu
bekommen; wir könnten die
Kinder mit der niedrigsten Belastung aus unserer Datenbank
ausschließen. Es wäre auch zu
überlegen, die Kinder mit der
höchsten Belastung herauszunehmen, da sie einen besonders
hohen Prozentsatz der Erkrankten ausmachen (Rhodes).
Übrigens arbeitete der Hauptautor des Artikels, Dr. Thomas
Verstraeten, für die CDC, bevor
er vor zwei Jahren von dort nach
Belgien zu GlaxoSmithKline (GSK)
wechselte, einem Impfstoffhersteller, der bereits mit Haftungsfragen wegen Thiomersal konfron-

Tolzin Verlag • Postfach 211160 • D-86171 Augsburg • Fon 0821/8108626 • Fax 8108627 • www.impf-report.de

- 27 –

September/Oktober 2005
tiert ist. In Verletzung des eigenen
Verhaltenskodexes versäumte die
Zeitschrift Pediatrics den Hinweis,
dass Dr. Verstraeten bei GSK beschäftigt ist, und bezeichnete ihn
als Angestellten der CDC. Diese
Verschleierung unterminiert zusätzlich die Glaubwürdigkeit seiner Studie.“
Nur die Spitze eines Korruption-Eisbergs?
Möglicherweise ist diese Art
der Korruption und Manipulation
nur die Spitze des Eisberges. Der
Fall Verstraeten lässt erahnen, wie
vorsichtig wir mit angeblich deﬁnitiven Informationen im Impfsektor
umgehen müssen.
Ein weiteres Problem bei der
Erforschung von Impfnebenwirkungen ist der Publikations-Bias*
– d.h., es werden vor allem solche
Studien akzeptiert und veröffentlicht, die eindeutig „Pro“ Impfung
sind. Jeder, der im Internet Seiten
wie „Medscape Pediatrics“ abonniert hat, weiß, wovon ich rede.
In einem Briefwechsel mit der
dänischen Professorin Olesen, die
eine Arbeit zu Neurodermitis nach
Masernimpfung veröffentlicht hat,
schrieb sie mir:
„Lieber Herr Kollege,
ich verstehe ihr Interesse an meiner Arbeit. Es hat lange gedauert, bis sie überhaupt akzeptiert
wurde. Dabei wurde ich mit vielen verschiedenen Meinungen zu
dieser Arbeit konfrontiert. Meiner Ansicht nach gibt es in diesem
Bereich einen Publikations-Bias.
Eine Schwalbe macht noch keinen
Sommer. Ich hoffe auf mehr Studien, die sich mit den Auswirkungen
von sowohl Impfungen als auch
Infektionen befassen.“
Messen mit zweierlei Maß
Ich bringe in diesem Zusammenhang ein weiteres Zitat aus
einer Studie, einem Review über
Nebenwirkungen von Aluminium
in Impfstoffen, auf das mich Steffen Rabe4 aufmerksam machte.
Es stammt von Tom Jefferson, einem Autor, der es sich zur Aufgabe macht, Reviews zu Impfthemen
zu veröffentlichen, und der hierbei
regelmäßig kein belastendes Material ﬁndet.
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Im letzten Satz der Studie zum
Thema Aluminium schreibt er
wörtlich (Jefferson 2004): „Trotz
eines Mangels an Evidenz* von guter Qualität empfehlen wir nicht,
dass zu diesem Thema weitere Forschung durchgeführt wird.“ Diese
Art Forschungsmotivation muss
mit der Akribie, ja mit dem Enthusiasmus verglichen werden, mit
dem Komplikationen von Krankheiten gesucht und veröffentlicht
werden.
Die Frage ist, wie die Glaubwürdigkeit der Impfforschung und
Impfpolitik bei der derzeitigen Misere der öffentlichen Finanzen erhöht werden kann. Die Verbesserung der Transparenz im Impfsektor könnte es Ärzten und Patienten
erleichtern, zu einer informierten
Entscheidung („informed consense“) zu ﬁnden.

Zu fordern ist:
1. die Offenlegung der Interessenskonﬂikte
aller
Personen, die mit Impfforschung und öffentlichen
Aufgaben im Impfbereich
betraut sind; für öffentliche Ämter müssen vorrangig Personen gewählt
werden, die weitgehend
frei von solchen Konﬂikten
sind,

Anmerkungen d. Red.:
1

Auszug aus einem Vortrag, gehalten beim Impfsymposium
Gauting, 14. Mai 2004, siehe
auch:
http://www.impfaufklaerung.
de/pdfs/hirte-vortrag.pdf
2
Die Zulassung von Hexavac
ruht seit Sept. 2005
3
Der Vortrag wurde im Jahre
2004 gehalten. Hexavac wurde
zwischenzeitlich vom Markt genommen
4
Dr. Steffen Rabe, ein Kollege
von Dr. Hirte, siehe auch www.
impf-info.de

*

Worterklärungen

Apnoe:
Atemstillstand
Bias:
Systematischer Fehler oder Verzerrung eines Forschungsergebnisses
Enzephalitis:
Gehirnentzündung
Evidenz:
Beweis
Proband
Versuchsperson
signiﬁkant:
statistisch bedeutsam, beweiskräftig

2. die Veröffentlichung aller
Studien, die zur Zulassung
von Impfstoffen führen.
Das Design von Studien
vor Zulassung von Impfstoffen muss die mehrmonatige Beobachtung der
geimpften Gruppe und einer ungeimpften Kontrollgruppe beinhalten,

Sponsoring:
ﬁnanzielle Förderung

3. die ständige Veröffentlichung der nach dem Infektionsschutzgesetz
gemeldeten Impfreaktionen
(Rohdaten) im Internet,
unter anderem auch als
Datenbasis für Impfforschung in Deutschland.

Aufgeschnappt

STIKO:
STändige ImpfKOmmission am
Robert-Koch-Institut, gibt im
Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums Impfempfehlungen heraus

„Wir arbeiten nicht mit Panikmache, sondern reagieren auf
das, was WHO und RKI sagen.
Gibt es etwas objektiveres, als
diese beiden Institutionen?“
Karl Schlingensief, Chef des Schweizer
Pharmakonzerns Roche, in einem Interview mit dem Tagesspiegel (29.6.05)
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Zwischen Gewissens- und Interessenskonﬂikten:
Gesundheitsbehörden im Zwiespalt
Gesundheitsbehörden sind ihrem Auftrag nach in erster Linie dem Bürger- und Patientenwohl
verpﬂichtet und haben dieses vor allem gegenüber der Pharmaindustrie zu vertreten. Doch auch
die Mitarbeiter von Behörden sind Menschen und haben Schwächen. Diese ausnutzend steht
global operierenden Konzernen ein breites Repertoire der Einﬂussnahme zur Verfügung, um
auf das Zulassungsverfahren und die behördliche Beurteilung ihrer Produkte einzuwirken.
von Hans U. P. Tolzin
Seilschaften in
Pharmabehörde
Unter dieser Überschrift und
dem Untertitel „US-Medikamentenkontrolle in der Hand von
Bush-Freunden - der Rücktritt
des FDA-Chefs ist ein herber
Rückschlag für den Präsidenten“
schrieb die Süddeutsche Zeitung
am 10. Oktober:
„Es war eine schwierige Ernennungs-Prozedur: Nach langen
Auseinandersetzungen zwischen
der US-Regierung und oppositionellen Demokraten gab der USSenat im Juli grünes Licht für die
Ernennung Lester Crawfords als
neuen Chef der US-Arznei- und
Lebensmittelbehörde (Food and
Drug Administration, FDA), in
Washington. Dies schien ein Sieg
für US-Präsident George W. Bush
zu sein: Er hatte alles daran gesetzt, Crawford, der bereits lange in führender Position der FDA
gearbeitet hatte, an die Spitze der
mächtigen Regulierungsbehörde
zu hieven. Doch nur zwei Monate
nach seiner Ernennung ist Crawford überraschend zurückgetreten.“1
Dies sei, so die Zeitung weiter,
ein schwerer Schlag für Bush gewesen. Denn wie beim Skandal um
Bill Frist, dem republikanischen
Mehrheitsführer im Senat, sei
auch Crawford in dubiose Finanzgeschäfte verwickelt gewesen. Der
FDA-Chef habe zu Beginn seiner
Ernennung im Februar nicht angegeben, im Besitz von Aktien des
Pharmazie-Großhändlers AmeriSource Health zu sein. Damit sei
er seiner Pﬂicht nicht nachgekommen, seine Vermögensverhältnisse offen zu legen, insbesondere
solche, die einen Interessenskonﬂikt in seiner Funktion darstellen
könnten.

Für Aufsehen sorge darüber
hinaus der Fall des Scott Gottlieb,
der offenbar aufgrund einer starken Fürsprache aus Bush-Kreisen
im Juli zum stellv. Kommissar für
Medizin und Wissenschaft im FDA
ernannt worden sei. Diese Position
sei in der zweithöchsten Führungsebene angesiedelt. Gottlieb habe
einst in einem Institut gearbeitet,
das über enge Verbindungen zur
Bush-Regierung verfüge.
Die Süddeutsche Zeitung wörtlich: „Problematischer sind Gottliebs enge Beziehungen zur Pharmaindustrie. So brachte er bis vor
kurzem ein Anlegerblatt heraus,
in dem heiße Tipps über Aktien
der Pharma- und BiotechnologieBranche verbreitet wurden. In der
Postille betätigte sich Gottlieb als
Pharmalobbyist. So geißelte er zu
strenge Zulassungsvorschriften
der FDA für Arzneimittel. Zwar
versicherte der Mediziner, er
habe in seinem neuen Job“ bei der
FDA mit dem Anlegerblatt nichts
mehr zu schaffen. Doch nach Recherchen des Magazins Time soll
er sich Mitte September in einer
internen Email kritisch über die
Ablehnung eines Multiple-Sklerose-Medikaments des Pharmakonzerns Pﬁzer durch die FDA geäußert haben. Trotz starker interner
Kritik in der FDA an Gottlieb ist
es ihm jedoch bislang gelungen,
seinen Posten zu verteidigen. So
schnell lässt Präsident Bush seine
konservativen Seilschaften nicht
fallen.“
Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA ist auch in den Skandal um das Schmerzmedikament
Vioxx verwickelt. Die Frage ist, ob
das Medikament überhaupt hätte zugelassen werden dürfen. Wie
das Deutsche Ärzteblatt vom 15.
Nov. 2004 berichtete, wurden von

den FDA-Verantwortlichen bei
den Untersuchungen renommierte, aber kritische Wissenschaftler
ausgeladen, was einer Parteinahme zugunsten des Medikaments
gleichkommt. Der US-Pharmakonzern Merck & Co. hat inzwischen
im August den ersten von voraussichtlich tausenden Vioxx-Prozessen in den USA verloren, einen
zweiten Prozess jedoch gewonnen.
Es könnte durchaus sein, dass für
die Hersteller von gefährlichen
Medikamenten der Schuss letztlich
doch nach hinten losgeht.
US-Gesundheitsbehörde NIH
reguliert Nebeneinkünfte von
Mitarbeitern
Die „National Institutes of
Health“ (NIH) sind eine US-Bundesbehörde und der größte Sponsor
für klinische Studien in den USA
(und weltweit). Diese Behörde hat
nun strengere Regeln für Nebeneinkünfte der Mitarbeiter erlassen.
Zeitungen hatten über ﬁnanzielle
Interessenskonﬂikte von leitenden
Mitarbeitern der Behörde berichtet. Untersuchungen zufolge hatten von 1.200 Forschern 44 gegen
geltende Regeln verstoßen, darunter 9 gegen geltende Gesetze. Nicht
weniger als 6.000 Mitarbeiter seien im Besitz von Pharma- und Biotechnologie-Aktien.
Führende
Wissenschaftler
sollen nun ihre Beteiligungen an
Firmen auf 15.000 Dollar je Firma begrenzen, andere Mitarbeiter
benötigen jetzt eine Genehmigung
für ihre Beteiligungen. Bezahlte
Tätigkeiten in Fachgesellschaften
sowie Rednerhonorare sollen jedoch weiter erlaubt sein. Verbraucherschützer betrachten die neuen
Regeln als zu lax, da sie nicht in der
Lage seien, die Einﬂussnahme der
Pharmaindustrie zu beenden.2

Tolzin Verlag • Postfach 211160 • D-86171 Augsburg • Fon 0821/8108626 • Fax 8108627 • www.impf-report.de

- 29 –

September/Oktober 2005
Schnellere Zulassung von
Medikamenten bei gleichbleibender Patientensicherheit?
In Deutschland sollen Medikamente in Zukunft schneller zugelassen werden. „‘Das stärkt den
Pharmastandort
Deutschland‘,
sagte der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Klaus
Theo Schröder, am Donnerstag
in Berlin. Das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte sei umstrukturiert worden und
habe efﬁzientere Strukturen. Die
Unternehmen sparten damit Zeit
und Geld. Bei der Sicherheit der
Arzneimittel soll es keine Abstriche geben: ‚Die Patientensicherheit bleibt oberstes Gebot‘, betonte
Schröder.“3
Wie das Bundesinstitut verhindern will, dass das Sicherheitsniveau durch die schnellere Bearbeitung nicht noch weiter sinkt,
erwähnt Staatssekretär Schröder
leider nicht.
Geheimpolitik auch in deutschen Behörden
In Deutschland ist das Offenlegen von Interessenskonﬂikten
bei den für Impfstoffe zuständigen
Behörden bisher kaum ein öffentliches Thema. Das Paul-EhrlichInstitut (PEI), verantwortlich für
die Zulassung von Impfstoffen,
verspricht zwar auf seiner Webseite Transparenz, antwortet jedoch
grundsätzlich nicht auf kritische
Anfragen zum Zulassungsverfahren, selbst dann nicht, wenn sie
von praktizierenden Ärzten gestellt
werden.4
Nicht zuletzt der Skandal um
den inzwischen aus fadenscheinigen Gründen vom Markt genommenen Impfstoff HEXAVAC und
die Vertuschung bzw. Verharmlosung zahlreicher Todesfälle im
zeitlichen Zusammenhang mit der
Vergabe dieses 6fach-Impfstoffs
wirft die Frage nach Interessenskonﬂikten bei den verantwortlichen Behördenmitarbeitern auf.
Nicht minder kritisch ist die Politik der Ständigen Impfkommission (STIKO) zu betrachten, die im
Auftrag des Bundesgesundheitsministerium jedes Jahr Impfempfehlungen herausgibt, welche von
den Landesbehörden in aller Regel
übernommen werden.
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Die Professoren Zepp und Hofmann beispielsweise gehörten z.B.
dem Beirat jener Pharmastudie
an, die zur Empfehlung der – auch
bei vielen durchaus impffreudigen
Fachleuten heftig umstritten – allgemeinen
Windpockenimpfung
führte.5
Darüber hinaus sind die Forschungsprojekte von Prof. Zepp an
der Universität Mainz zumindest
teilweise von Drittmitteln aus der
Industrie abhängig. Die entsprechende Webseite der Uni geht
denn auch sehr sparsam mit entsprechenden Informationen um.6
Der Vorsitzende der STIKO, Prof.
Schmitt, muss, wie uns ein Insider
berichtete, bei den meisten Abstimmungen des Gremiums wegen
– mit dem Abstimmungsgegenstand kollidierenden – Interessenkonﬂikten vor der Tür bleiben.
Die Art und Weise des Zustandekommens von Impfempfehlung
en liegt in größtem öffentlichen
Interesse, da es hier nicht nur
um den Schutz der ganzen Bevölkerung vor Epidemien, sondern
auch um ihren Schutz vor unnötigen medizinischen Eingriffen und
Nebenwirkungen geht. Und nicht

zuletzt natürlich um Milliardengewinne einiger großer Konzerne, die
mit Sicherheit bestrebt sind, Einﬂuss auf das wichtigste deutsche
Gremium für den Impfstoffbereich
zu nehmen.
Doch die entsprechenden Abstimmungsprotokolle der STIKO
stehen unter Verschluss. Wie Angelika Kögel-Schauz, Vorsitzende der
„Eltern für Impfaufklärung“ und
„Impfaufklärung e.V.“7, beklagt,
legt die STIKO noch nicht einmal
ihre Geschäftsordnung offen:
„Seit Jahren bemühe ich mich,
die Geschäftsordnung der STIKO
einzusehen. Bisher waren jedoch
alle Versuche, auch unter Einbeziehung des Bundesgesundheitsministeriums, ergebnislos. Offenbar haben die STIKO-Mitglieder
eine Menge vor der Öffentlichkeit
zu verbergen.“
Quellen:
1

Süddeutsche Zeitung, 10.10.05
Dt. Ärzteblatt, 26.8.05
3
DPA, 21.07.2005
4
impf-report (Newsl.), Nr. 33/2004
5
impf-report (Zeitschr.) Nr. 1, 12/04
6
kinder.klinik.uni-mainz.de
7
www.impfaufklaerung.de
2

Für das Paul-Ehrlich-Institut (unten) ist die Risiko-Nutzen-Abwägung bei Impfstoffen ein schützenswertes Betriebsgeheimnis der Hersteller...
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Medizinische Publikationen im Spannungsfeld
zwischen Patienten- und Herstellerinteressen
Viele medizinische Fachleute und Laien messen den in renommierten Fachzeitschriften veröffentlichten Publikationen und Studienergebnissen einen hohen Stellenwert bei: Sie nehmen
an, dass nur solche Arbeiten angenommen werden, die einen hohen Qualitätsanspruch bezüglich Wissenschaftlichkeit und Objektivität erfüllen. Doch die Kritik am modernen Medizinbetrieb im Allgemeinen und die Art und Weise, wie wissenschaftliche Studien zustande und auf
Papier kommen, wächst. Wie stark beeinﬂussen auf Gewinn ausgerichtete Herstellerinteressen die Welt der medizinischen Publikationen?
von Hans U. P. Tolzin
„Erweiterte MarketingAbteilungen von
Pharmakonzernen“
Vor allem in Großbritannien
fand in den letzten Jahren eine
heftige Diskussionen über die
Unabhängigkeit
medizinischer
Fachmagazine statt. Die Debatte
wurde u.a. durch Äußerungen von
Richard Smith, der über 13 Jahre lang Herausgeber des renommierten „British Medical Journal“
war, angeheizt. Smith hatte Medizinjournale als „Erweiterung der
Marketing-Abteilungen von Pharmakonzernen“ bezeichnet.1 Seiner
Ansicht nach werden die Journale
durch von der Industrie ﬁnanzierte
Klinikstudien förmlich unterwandert.
„‚Für einen Pharmakonzern
macht sich die Promotion eines
günstigen Untersuchungsergebnisses derart bezahlt, dass mitunter mehr als eine Million Dollar
für den Abdruck der Studie zur
weltweiten Verbreitung ausgegeben werde. Für ein Firmenprodukt ungünstige Studien werden
hingegen kaum publiziert.‘ Darüber hinaus sei es bedenklich, dass
Fachmagazine ﬁnanziell zum Teil
von Pharma-Werbungen abhingen und Herausgeber wie Redakteure angehalten würden, Proﬁte
zu erwirtschaften. Smith plädiert,
die Forschungsﬁnanzierung der
öffentlichen Hand zu überlassen
– andernfalls sollten Medizinjournale von der Publikation dieser
Studien Abstand nehmen.“2
Auch die derzeitige Herausgeberin des „British Medical Journal“
fühlt sich mit der momentanen Situation nicht wohl: Das ﬁnanzielle
Überleben vieler Magazine sei von

Industriegeldern abhängig.3
Bereits im Jahr 2001 hatten
englischsprachige
Medizinzeitschriften vereinbart, gemeinsame
Richtlinien einzuführen und nur
noch solche Studien zu veröffentlichen, bei denen die wissenschaftliche Freiheit der Forscher gewährleistet ist.4
Am 9. Sept. 2004 meldete das
Deutsche Ärzteblatt die Absicht einiger Fachzeitschriften, nur noch
solche Studien zu publizieren, die
vor ihrem Beginn öffentlich registriert worden seien. Auf diese Weise wolle man einer selektiven Auswahl zugunsten erwünschter Studienergebnisse künftig vorbeugen,
was die Schlussfolgerung nahe legt,
dass in diesen Fachzeitschriften
unerwünschte Studienergebnisse
bisher kaum zur Veröffentlichung
kamen.
Dazu die unabhängige medizinische Zeitschrift „pharma-kritik“
aus der Schweiz:
„Die Industrie hat verständlicherweise kein Interesse an negativen Studienresultaten. Smith beschreibt ausführlich, wie Studien
so angelegt werden können, dass
sie die erwünschten positiven Ergebnisse zeitigen. So ist oft nicht
eindeutig festgelegt, wie sich die
Wirkung von Medikamenten am
besten erfassen lässt. Dann erfolgt
die Beurteilung anhand von Skalen
verschiedener Art, die keineswegs
immer allgemein anerkannt sind.
Es wundert nicht, dass z.B. die
Relevanz der bei einer Demenz*
verwendeten Beurteilungsskalen
recht umstritten ist. Liegen dann
die (positiven) Resultate vor, so ist
es wichtig, dass sie in einer Zeitschrift mit hohem Prestige veröf-

fentlicht werden. Dies ist nicht
nur eine ausgezeichnete Werbung,
sondern setzt auch die Basis für
das Ansehen eines Medikamentes
bei den Arzneimittelbehörden und
der Ärzteschaft.
Außer der pharmazeutischen
Industrie hat keine Interessengruppe die ﬁnanziellen Mittel, für
ihr Produkt, ihre Methode oder
ihre Intervention ähnlich ‚evidenzträchtige*‘ Studien durchzuführen.
Aus dieser Einsicht sollten wir
zwei Folgerungen ableiten:
1. Auch scheinbar methodologisch
tadellose Medikamenten-Studien müssen mit großer Zurückhaltung interpretiert werden;
in den meisten Fällen können
die Schlussfolgerungen der Studienverantwortlichen nicht tel
quel* übernommen werden.
2. Verfahren, für die wir nicht
oder kaum über ‚gute‘ Studien
verfügen, sind nicht notwendigerweise so viel schlechter als
Medikamente.“5
Inzwischen hat sich auch in
Deutschland eine Initiative zur
rechtzeitigen Registrierung aller
klinischen Studien gebildet. Beteiligt sind u. a. der Wissenschaftsrat,
die Bundesärztekammer, das Deutsche Cochrane Zentrum und der
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Ziel ist, die Transparenz
zu erhöhen und zu verhindern,
dass unerwünschte Studienergebnisse nicht publiziert werden.6
Gegenwind aus der Pharmaindustrie
Die Pharmaindustrie ist von
diesen Bestrebungen nicht sehr
begeistert. Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, Vorsitzender des Wissen-
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schaftsrats, kritisiert, dass sich der
Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (VfA) bisher nicht
an der Initiative beteiligen will.
Laut Deutsches Ärzteblatt habe der
Verband sogar verlauten lassen,
ein nationales Register verhindere
Transparenz. Dazu Einhäupl:
„Diese Erklärung ignoriert
nicht nur die breite Unterstützung
durch die deutsche Forschung und
Patientenversorgung,
sondern
bleibt auch die Antwort schuldig,
wie die Information der Öffentlichkeit ohne entsprechende deutsche Einrichtung erfolgen soll.“7
Auch Richard Ley von der Vereinigung der britischen pharmazeutischen Industrie glaubt nicht,
dass die eingangs erwähnte Kritik von Richard Smith berechtigt
ist und bemüht sich sichtlich, das
Problem zu verharmlosen: Veröffentlichte Versuche seien stets
durch Fachleute geprüft. Es gäbe
einen Aufschrei, so Ley, würde
ein Konzern versuchen, auf Magazin-Inhalte Einﬂuss zu nehmen.
Versuchsﬁnanzierung durch die
öffentliche Hand hält er zudem für
nicht realistisch.8
Bert Spilker, ein Vertreter der
US-Pharmaindustrie, ﬁndet die
Bedenken der Herausgeber „absurd“: „Bis auf sehr, sehr seltene
Ausnahmen [...] funktioniert alles
gut.“9
Medizinische Leitlinien: Interessen der Hersteller bestimmen mit
Medizinische Leitlinien für die
Anwendung von Medikamenten
und medizinischen Produkten basieren ihrem Anspruch nach auf
dem „aktuellen Stand des medizinischen Wissens“ und haben eine
nicht unerhebliche Bedeutung auch juristischer Art - für die Anwendung in der ärztlichen Praxis.
Eine Erhebung des Journals „Nature“ erbrachte nun, dass etwa ein
Drittel der Autoren von medizinischen Leitlinien in den USA Verbindungen zur pharmazeutischen
Industrie haben, die ihre Veröffentlichungen tangieren. Davon
waren etwa 70 % aller entsprechenden Dokumente betroffen.
Von 90 im „US National Guideline Clearinghouse“ niedergelegten Leitlinien aus dem Jahr 2004,
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Die Veröffentlichung von Studien in renommierten medizinischen Fachzeitschriften ist für die Pharmaindustrie ein wichtiges Marketing-Instrument

die Medikamente betrafen und in
denen die Autoren Angaben zu
möglichen Interessenskonﬂikten
machten, waren demzufolge 31 frei
von Verbindungen zur Industrie.
An diesen 90 Dokumenten waren
insgesamt 685 Autoren beteiligt.
Die Antworten bezüglich Verbindungen zu relevanten Firmen ergaben:
• 445 Autoren (65 %) erklärten
sich für frei von Interessenskonﬂikten
• 143 Autoren (21 %) waren beratend tätig
• 153 Autoren (22 %) hatten einen
Forschungszuschuss erhalten
• 103 Autoren (15 %) waren Mitglied eines Expertengremiums
• 16 (2 %) besaßen Aktien
• 10 (1 %) nannten sonstige Interessenskonﬂikte

groß die Dunkelziffer der in den
Leitlinien nicht offen gelegten Interessenskonﬂikten ist. Immerhin
hatte „Nature“ nicht nur 90, sondern insgesamt 215 Leitlinien untersucht. Davon waren 125 ohne
jede Angabe der Autoren zu möglichen Interessenskonﬂikten gewesen. Die Vermutung liegt nahe,
dass ein Großteil dieser Autoren
Gründe für das Verweigern dieser
sensiblen Angaben hatte. Vorsichtig geschätzt dürften bei der Entstehung von mehr als der Hälfte
aller Leitlinien Interessenskonﬂikte eine Rolle spielen.
Dabei ist das Problem des
„Ghost Authorship“ noch gar nicht
berücksichtigt: Viele Publikationen - und möglicherweise auch die

*
Bei einer kleineren, bereits früher gestarteten Untersuchung von
Leitlinien zu Bluthochdruck hatte
nur einer der Autoren einen Interessenskonﬂikt angegeben, weitere
Nachforschungen legten jedoch bei
vier weiteren Autoren Forschungszuschüsse von Pharmaﬁrmen offen.
Dies wirft die Frage auf, wie

Worterklärungen

Demenz:
chronische Verwirrtheit, vor allem bei alten Menschen anzutreffen
Evidenz:
wissenschaftlicher Beweis
tel quel:
unbesehen, franz. = „so wie“
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Leitlinien - werden in Wahrheit gar
nicht von den angegebenen Autoren geschrieben, sondern von Mitarbeitern interessierter Hersteller.
Angaben über Interessenskonﬂikte
laufen dann natürlich ins Leere.10
Die meisten wissenschaftlichen Arbeiten sind
wahrscheinlich falsch
(pte, Zitat)11 - Die meisten veröffentlichten wissenschaftlichen
Arbeiten sind wahrscheinlich
falsch. Zu diesem Ergebnis kommt
der Epidemiologe John Ioannidis
von der Universität Ioannina12 in
seiner aktuellen Studie. Probleme
mit den Versuchsanordnungen
und statistischen Verfahren führen
dazu, dass eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 50 Prozent besteht, dass die Ergebnisse einer beliebigen wissenschaftlichen Arbeit
richtig sind. Ioannidis macht dafür
die geringe Größe der Samples,
ein schlechtes Studiendesign, die
Befangenheit der Wissenschaftler, eine selektive Auswertung und
andere Probleme verantwortlich.
Sogar große, gut geplante Studien
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stimmten nicht immer. Aus diesem Grund sollten Wissenschaftler und die Öffentlichkeit mit den
berichteten Ergebnissen vorsichtig
umgehen. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Public Library of
Science veröffentlicht.13
„Wir sollten akzeptieren, dass
die meisten Forschungsergebnisse
angefochten werden. Einige werden
wiederholt und bestätigt. Dieser
Wiederholungsvorgang ist wichtiger als die erste Entdeckung.“
In seiner Studie weist Ioannidis
nicht nach, dass bestimmte Ergebnisse falsch sind. Vielmehr weist er
mit statistischen Methoden nach,
wie die vielen Hindernisse bei der
Erstellung korrekter Forschungsergebnisse in Kombination dazu
führen, dass die meisten veröffentlichten Arbeiten nicht richtig
sind. Traditionell ist eine Studie
statistisch aussagekräftig, wenn
die Wahrscheinlichkeit, dass ihre
Ergebnisse durch reinen Zufall zustande gekommen sind, bei 1 zu 20
liegt. In schwierigen Forschungsbereichen, wo viele mögliche Hypothesen überprüft werden müs-

sen, kann dieser Standard leicht
zu falschen Folgerungen führen.
Testet man 20 falsche Hypothesen,
sollte sich im Durchschnitt eine als
wahr erweisen. Als Beispiel für betroffene Forschungsgebiete nennt
NewScientist den Einﬂuss eines
bestimmten Gens auf eine bestimmte Krankheit.
Die Chancen verschlechtern sich
für zu kleine Studien zusätzlich.
Untersuchungen, die eine geringe Wirksamkeit nachweisen oder
Studien mit nicht genau festgelegten Protokollen und Endpunkten
erleichtern eine Adaptierung der
Ergebnisse. Eine überraschend
große Rolle spiele laut Ioannidis
auch, wenn ein Forschungsgebiet
sehr umkämpft ist und viele Wissenschaftlerteams sich dem Druck
ausgesetzt sehen, statistisch signiﬁkante Ergebnisse zu liefern. Der
Neurowissenschaftler
Solomon
Snyder, Senior Editor der Proceedings of the National Academy of
Sciences14, erklärte, dass sich die
meisten Forscher der Grenzen der
publizierten Forschungsergebnisse
bewusst seien. „Wenn ich Fachlite-

Die Schwierigkeit, Forscher zu sein: Medizinische Forschung wird in der Regel von der pharmazeutischen Industrie
ﬁnanziert. Sind die Studienergebnisse den auf Gewinn ausgerichteten Interessen nicht dienlich, landen sie meistens in der
Schublade und für den Forscher sinkt die Wahrscheinlichkeit von Folgeaufträgen.
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ratur lese, lese ich nicht um Beweise vorzuﬁnden wie in einem Lehrbuch. Ich lese um Ideen zu ﬁnden.
Also kann ein Aspekt eines teilweise falschen Artikels noch immer
eine Idee beinhalten, über die es
sich lohnt nachzudenken.“ (Ende
des Zitats)
Umfrage: Jeder dritte Forscher mogelt
Einer Studie zufolge, die in der
Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht
wurde, gab bei einer Umfrage unter 3247 US-Wissenschaftlern jeder Dritte an, allein in den vergangenen drei Jahren mindestens ein
potentiell strafwürdiges Vergehen
begangen zu haben.

impf-report
„6 Prozent der Befragten haben
eingeräumt, in ihren Fachartikeln
Daten verschwiegen zu haben, die
ihren eigenen Forschungsergebnissen widersprochen hätten. 15
Prozent hätten Daten ignoriert,
von denen sie „aus dem Bauch
heraus“ geglaubt hätten, sie seien
falsch. Besonders bedenklich: Weitere 15 Prozent der befragten Wissenschaftler hätten den Aufbau,
die Methodologie oder die Ergebnisse einer Studie verändert, weil
sie von ihren Geldgebern unter
Druck gesetzt worden seien.“
Die Gründe für diese Vergehen
würden u.a. bei hartem Wettbewerb, gesellschaftlichem Druck
und immer höheren Anforderun-

gen aus den Chefetagen der Unternehmen liegen.15
Quellen:
1

http://medicine.plosjournals.org
netdoctor.at, 18. 05.05
3
netdoctor.at, 18. 05.05
4
http://www.bukopharma.de
5
pharma-kritik Nr. 16, 6.6.05
6
http://www.cochrane.de
7
Dt. Ärzteblatt, 18.7.05
8
netdoctor.at, 18.5.05
9
Bukopharma, Pharmabrief Nr. 7
10
BMJ 2005;331:982; PMID
15802003; PMID 16220624
11
Pressetext Austria, 30.8.05,
12
http://www.uoi.gr
13
http://medicine.plosjournals.org
14
http://www.pnas.org
15
Spiegel, 9.6.05,
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Ärzte im Visier des Pharma-Marketing
Nicht nur die Mitarbeiter von Behörden und medizinischen Fachzeitschriften spielen für
das Marketing von Pharmakonzernen eine große Rolle, sondern auch die Ärzte selbst.
Schließlich sind sie es, die das Produkt anwenden, verschreiben oder empfehlen sollen. Die
Beeinﬂussung fängt bereits während des Studiums an.
von Hans U. P. Tolzin
Werbegeschenke für Medizinstudenten
Die Investitionen der Pharmaindustrie in das Marketing bei
angehenden und praktizierenden
Ärzten liegt in den USA Recherchen zufolge bei jährlich zwischen
12 und 18 Milliarden Dollar.
„US-Medizinstudenten im dritten Jahr erhalten durchschnittlich einmal pro Woche von der
Pharmaindustrie eine Einladung
zu Veranstaltungen oder ein Geschenk. Nach einer Umfrage im
amerikanischen Ärzteblatt (JAMA
2005; 294: 1034-1042)1 sind die
Angebote des Pharma-Marketings zu einem festen Bestandteil
der Ausbildung geworden. Viele
Studierende hätten bereits eine
Anspruchshaltung entwickelt.“2

und teure Medikamente umgestellt. Daran sei jedoch nicht der
einzelne Arzt, sondern das Informationssystem schuld, das der
Verordnungspraxis zugrunde liege. Damit sind vermutlich die Software-Programme gemeint, die den
Ärzten von der Pharmaindustrie
zur Verfügung gestellt werden und
die offen oder auch verdeckt zur
Verschreibung bestimmter (in der
Regel überteuerter) Produkte verleiten.4
Bei etwa 100.000 Arztpraxen
stünden den wenigen hundert Arzneimittelexperten der Kassenärztlichen Vereinigung rund 16.000
Außendienstmitarbeiter der Pharmaindustrie gegenüber. Von diesen würden die Ärzte regelrecht mit
Informationen überschwemmt.5

16.000 Pharma-Außendienstmitarbeiter überschwemmen
Arztpraxen
Nach einer DPA-Meldung vom
Juli gibt die Bundesregierung den
Ärzten eine Hauptverantwortung
für die steigenden Kosten für Arzneimittel3. Die Patienten würden
zu oft unnötig auf ständig neue

Österreich: Medikamentenpreise durch „Naturalrabatte“ um mind. 40 % überhöht?
„Schwere Vorwürfe gegen
Landärzte mit Hausapotheken
und Pharmaﬁrmen erhebt der
Journalist Hans Weiss, Co-Autor
des Buches „Bittere Pillen“. Demnach sei es gängige Praxis, dass
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Ärzte von Pharmaﬁrmen Gratis-Medikamente bekommen und
diese dann den Krankenkassen
verrechnen, meinte er im Ö1-Morgenjournal am Mittwoch. Etwa
40 Prozent der gesamten Medikamentenmenge in Österreich werde
verschenkt.“6
Weiss stütze sich auf Unterlagen, die ihm von Pharma-Managern zugespielt worden seien.
Ärzte bekämen demnach für den
Kauf bestimmter Medikamentenmengen Naturalrabatte. Daraus
schließe Weiss, dass die Medikamentenpreise um mindestens 40
% überhöht seien.
Die österreichische Ärztekammer und der Verband der pharmazeutischen Industrie wehren sich
mit dem Argument, Naturalrabatte seien eine rechtlich abgesicherte
Vorgehensweise und vor allem bei
Neueinführung von Medikamenten üblich.
Die Kritik zeigte inzwischen
Wirkung:
„Gesundheitsministerin Maria
Rauch-Kallat reagiert auf die Vorwürfe an Ärzte und Pharmakonzerne mit einer Novelle des Arz-
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neimittelgesetzes. Künftig soll es
eine Höchstgrenze für Geschenke
geben, gänzlich abgeschafft werden ‚Naturalrabatte‘ allerdings
nicht. In Sachen Geschenkannahme durch Ärzte soll künftig eine
7.500 Euro-Grenze gelten: Für
Werte darunter sollen Verwaltungsstrafen verhängt werden,
darüber werde es als Verstoß gegen das Strafrecht gewertet.7“
Eine entsprechende Überarbeitung des Arzneimittelgesetzes sei
in Arbeit.
„Ich bin bestechlich –
bis 7.500 Euro“
Die umstrittenen Naturalrabatte von Herstellern an Ärzte sollen
damit jedoch nicht gänzlich verboten werden.
„Weiterhin möglich sein soll
auch, dass Pharmaﬁrmen Ärzte zu Kongressen einladen. Diese
Kongresse müssten sich jedoch
tatsächlich auf ärztliche Weiterbildung konzentrieren und dürften nicht dazu führen, dass die
ganze Familie des Arztes auf Urlaub fahre. Grundsätzlich seien
„Naturalrabatte“ nicht strafrecht-
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lich relevant, sagt Rauch-Kallat.
Wenn diese Praxis aber in einen
nicht mehr vertretbaren Bereich
gehe, dann müssten die Sozialversicherungen alle Hinweise auf den
Tisch legen und der Sache nachgehen“
Das „Wirtschaftsblatt“ schreibt
dazu:
„Deutsche und österreichische
Korruptionsexperten kritisieren
das neue Arzneimittelgesetz: Es
sei kontraproduktiv, Grenzwerte
für Geschenkannahmen festzusetzen. ‚Wenn Sie mich nach meiner
persönlichen Meinung fragen,
dann werden künftig viele Zuwendungen an Ärzte knapp unter 7.500 Euro liegen‘, sagt Ulrich
Golüke, deutscher Gesundheitsexperte im Anti-Korruptionsnetzwerk Transparency International
(TI). Er ist vom Gesetzesvorschlag
von Gesundheitsministerin Maria
Rauch-Kallat, der Geschenkannahmen durch Ärzte regeln soll,
wenig angetan. ‚Jede Grenze lädt
dazu ein, sich an sie heranzutasten.‘“8
Ein Kommentator im Internet brachte es sarkastisch auf den

Punkt: „Ich bin bestechlich – bis
7.500 Euro.“
Ratiopharm soll Ärzte bestochen haben
Laut einem Bericht des „Stern“
soll der Ulmer Pharmakonzern
Ratiopharm Ärzte und Apotheker über Jahre hinweg bestochen
haben. Die Summen würden sich
zwischen wenigen hundert bis
mehr als 2000 Euro im Quartal
belaufen. Demnach haben Ärzte,
die ein Ratiopharm-Medikament
verschrieben haben, eine Provision erhalten haben. Ratiopharm
bestreitet die Vorwürfe und kündigte rechtliche Schritte gegen das
Magazin an.9

Quellen:
1

http://jama.ama-assn.org
Dt. Ärzteblatt, 7.9.05
3
DPA, 29. 7.05
4
DPA, 11.11.04
5
DPA, 29.7.05
6
Oberösterr. Nachrichten, 20.7.05
7
„Die Presse“, Wien, 21.07.05
8
Wirtschaftsblatt, 27.7.05
9
DPA, 9.11.2005, Stern, Nr. 46/2005
2

Foto: Chriron Vaccines Behring

Der Arzt hat in der Marketing-Strategie der Hersteller eine Schlüsselrolle, denn schließlich ist er es, der letzte
Endes darüber entscheidet, welches Medikament er anwendet, verschreibt oder empﬁehlt.
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Aktuelle Meldungen
Immer weniger Kliniken Anteil in privater Hand steigt
(ir) Weil Kommunen und andere öffentliche Träger kein Geld
mehr haben, werden in ganz
Deutschland Krankenhäuser verkauft, fusioniert oder geschlossen.
2003 gab es noch 2237 Kliniken,
2004 waren es hingegen nur noch
2197. Und der Trend hält an. Der
Anteil der Kliniken in privater
Hand liegt bei etwa einem Viertel,
steigt jedoch ständig. Der Markt
ist bei einem Umsatz von 65 Milliarden Euro für Kapitalanleger
durchaus attraktiv. Ob dies bedeutet, dass die Dienstleistungen
der privaten Kliniken mit ihrem
Streben nach Gewinnmaximierung für Patienten, die schnell und
nachhaltig gesund werden wollen,
ebenfalls attraktiv sind, steht auf
einem anderen Blatt.
Quelle: DPA, 14.10.2005
Ärzte hören ihren Patienten
im Durchschnitt nur 18 Sekunden lang zu
„Bei einer Untersuchung amerikanischer Soziologen stellte sich
heraus, dass Patienten schon nach
durchschnittlich 18 Sekunden
Schilderung ihrer Leiden zum ersten Mal von ihrem Arzt unterbrochen werden.“
Quelle: Geo Wissen, Nr. 09/2002
Zahnarzt-Funktionäre vervierfachen ihr Gehalt
„Neben Kassenchefs und ÄrzteFunktionären konnten nach einem
Bericht der Süddeutschen Zeitung
auch die Vertreter der Zahnärzte ihre Gehälter im vergangenen
Jahr kräftig steigern. Die Bezüge
einzelner Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen (KZV) seien um mehr als 300
Prozent gewachsen, schreibt die
Zeitung unter Berufung auf Statistiken. (...) Ein Sprecher der
Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung (KZBV) verwies (...)
in diesem Zusammenhang auf die
Gesundheitsreform, wodurch sich
die Aufgaben der KZVen geändert
hätten. Nun seien die Vorstände
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hauptamtlich tätig. ‚Eine solche
Entwicklung muss sich in den Gehältern widerspiegeln‘, sagte der
Sprecher.“
Quelle: KBV Kompakt Nr. 17,
27. April 2005
USA: Bis zu 100.000 Todesfälle durch Nebenwirkungen Gemeldet werden 1 Prozent
(ir) Prof. Curt D. Furberg
aus den USA schätzt, dass jedes
Jahr bis zu 100.000 Patienten an
schweren Nebenwirkungen durch
Medikamente sterben. Furberg ist
Professor der Wake Forest University School of Medicine und
Mitglied eines Ausschusses für
Arzneimittelsicherheit und Risikomanagement, der die US-Arzneimittelbehörde FDA berät. Damit
seien die Todesfälle als Folge von
Medikamenteneinnahme die viertbis fünfthäuﬁgste Todesursache.
Medikamente würden oft in großer
Eile auf den Markt gebracht. Mehr
als die Hälfte aller zugelassenen
Stoffe würden jedoch schwerwiegende Nebenwirkungen erzeugen,
die zum Zeitpunkt der Zulassung
den Behörden noch gar nicht bekannt waren. Wörtlich: „Eine ordnungsgemäße und vollständige
Dokumentation schädlicher Medikamentenwirkungen ist schwierig.
Spontane Meldungen an Aufsichtsämter kommen nur in etwa einem
Prozent der Fälle vor. Auch eine
andauernde Überwachung ﬁndet
kaum statt. Zudem melden auch
Ärzte nur selten nachteilige Wirkungen. Sie fühlen sich mitunter
schuldig und fürchten Prozesse.
Pharmaunternehmen sorgen sich
um Firmenproﬁte und Aufsichtsämter fragen sich: „Warum wurde
das Medikament zugelassen?“
Quelle: WELT, 24.6.05
New York: Kinder als Versuchskaninchen
Am 10. August 2005 sendete der
NDR einen Beitrag des Reporters
Jamie Doran, wonach das Jugendamt von New York Kinder aus den
ärmsten Bezirken der Stadt dazu
zwingt, an Arzneimittel-Versuchen

teilzunehmen. Dabei handele es
sich um Kinder mit einem HIVpositiven Labortest, oft nur wenige
Monate alt. An ihnen würden neue
AIDS-Medikamente getestet. Falls
sich die Eltern weigern, entziehe
ihnen das Jugendamt einfach das
Sorgerecht und bringe sie in Heimen unter, wo die fragwürdigen
Experimente ungehindert weitergeführt werden könnten. Für den
Entzug des Sorgerechts benötige
das New Yorker Jugendamt noch
nicht einmal einen Gerichtsbeschluss, da es mit weitreichenden
Sonderrechten ausgestattet sei.
In der Sendung wurden Eltern
und Vormunde interviewt, denen
die Kinder weggenommen wurden
und die nicht wissen, wo sich die
Kinder aufhalten. Wie ein 15jähriger Junge berichtet, operiere
man Kindern, die sich weigern,
die Medikamente einzunehmen,
einen Schlauch in den Magen, um
sie zwangsweise einzuführen. Viele
Kinder hätten diese Prozedur nicht
überlebt.
Quelle: http://www3.ndr.de
Pharmaindustrie unterwandert Patienten-Selbsthilfegruppen
Wie die ARD-Fernsehsendung
Panorama am 27. Oktober 2005
berichtete, sind sehr viele Patienten-Selbsthilfegruppen ﬁnanziell
von Zuschüssen der Pharmaindustrie abhängig. Dazu ein kürzlich im
Internet verbreiteter Kommentar
von Regina Nowack, Sprecherin
der unabhängigen Berliner Selbsthilfegruppe (SHG) Amalgam:
„Dieser ARD-Bericht deckt sich
mit meinen Beobachtungen. Insbesondere die großen überregional
agierenden SHGs scheinen überwiegend von der Pharmaindustrie ﬁnanziert zu sein, bieten also
keine objektiven Informationen.
Erste Hinweise dafür liefern meist
deren sehr aufwendige, professionell gestaltete Internetseiten (d.h.
mit ﬁnanzieller und fachlicher
Unterstützung der Industrie), die
meist auch Links zu Pharmaﬁrmen und deren Produkten aufwei-
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Marcia Angell

Der Pharma-Bluff
Wie innovativ die Pillenindustrie wirklich ist
Eine Insiderin packt aus
(ht) Die Autorin war Chefredakteurin des New England Journal
of Medicine (NEJM), der weltweit bedeutensten medizinischen
Fachzeitschrift und ist damit eine Top-Insiderin der PharmaSzene. Die meisten Menschen glauben, Zulassungsbehörden
seien unabhängig und in erster Linie dem Gemeinwohl verpﬂichtet und Pharmakonzerne würden freiwillig auf die Einhaltung ethischer Grenzen achten. In diesem dicht mit Fakten
gepﬂasterten und gut belegten Buch weist die Autorin das Gegenteil nach. Sie fasst ihre Kritik schließlich in sieben Punkten
zusammen und schlägt tiefgreifende Reformen des Gesundheitswesens vor, die vor allem eines bewirken sollen: Dass „die
Pharmakonzerne ... die eiserne Faust verlieren, mit der sie die
Politik und die Ärzteschaft im Griff haben.“
Das Buch hat einen stolzen Preis, ist jedoch aufgrund der Fülle
an Hintergrundinformationen sicherlich sein Geld wert.
1. Auﬂ. 2005, gebunden, 290 Seiten, KomPart-Verlag, € 24,80

sen. Des Weiteren fallen kostspielige Veranstaltungen auf (z.B. in
Luxushotels), die sich unabhängige Gruppen nicht leisten können,
oder auch wissenschaftliche Beiräte (mit ranghohen Persönlichkeiten des MedizinBetriebs), die
bei reinen Patientengruppen nicht
üblich sind.
Aber auch bei kleinen regionalen SHGs sind unabhängige Informationen oftmals rar. Dies nicht
unbedingt wegen einer direkten
Liaison mit der Pharmaindustrie,
sondern weil viele dieser Patientengruppen der Indoktrination
unterliegen, die von den großen
pharmagesteuerten SHGs bzw.
vom Medizin-Betrieb ausgeht.
D.h. sie übernehmen völlig unkritisch, ohne eigene fundierte (aus
unabhängigen Quellen gewonnene) Sachkenntnis falsche ( nicht
patientenorientierte) Informationen und geben diese weiter.
Für den Ratsuchenden im medizinischen Selbsthilfebereich ist es
also nicht ganz einfach, die Spreu
vom Weizen zu trennen.
Ein Indiz für industriegelenkte
Informationen ist sicherlich, wenn
die beiden Hauptursachen fast aller Erkrankungen in den westlichen Industrienationen – nämlich
das Deﬁzit an Vitalstoffen durch
Fehl- und Mangelernährung sowie die Belastung mit chemischen

und physikalischen Giften durch
die Vielzahl schädlicher Industrieprodukte – völlig ausgeklammert
werden und dementsprechend
auch ursachenbekämpfende Therapien keine Erwähnung ﬁnden.“
XFalls Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, können Sie
unter folgender Kontaktadresse
mit Regina Nowack Verbindung
aufnehmen: Regina Nowack, SHG
Amalgam, c/o Selbsthilfe- Kontakt- und Beratungsstelle Mitte,
StadtRand gGmbH, Perleberger
Str. 44, 10559 Berlin.
Quellen: http://www.ndrtv.de;
Email-Rundbrief SHG Amalgam,
28.11.05.
Verﬂechtung der Giganten:
Aufsichtsratvorsitzender bei
REUTERS und GlaxoSmithKline
Etwa 18 Jahre lang war Sir Christopher Hogg Chef des Aufsichtsrates von REUTERS, dem weltgrößten Anbieter von Nachrichten und
Wirtschaftsinformationen, gewesen, als er im Oktober 2004 seinen Platz für einen Nachfolger frei
machte. Was nur wenige wissen:
Mit ihm saß gleichzeitig und in
Personalunion der Aufsichtsratsvorsitzende des weltgrößten Pharmakonzerns GlaxoSmithKline am
vielleicht wichtigsten Schalthebel
des globalen Nachrichtenﬂusses:

Seit Juni 2000 war Hogg Mitglied
des GSK-Aufsichtsrats und im
Jahr 2004 sogar deren Vorsitzender. Sein Jahresgehalt betrug, als
er Ende 2004 aus Altersgründen
ausschied, etwa 800.000 Dollar.
Quellen: Die WELT, 14.4.2003;
www.gsk.com
Konzern-Konzentration
geht weiter:
Novartis schluckt Chiron
(ir) Der US-amerikanische Konzern Chiron Behring wurde Anfang
November vom Schweizer PharmaRiesen Novartis für 5,1 Milliarden
US-Dollar übernommen. Damit
ist Novartis nun auch in das Impfstoffgeschäft eingestiegen. Chiron
ist einer der weltweit wenigen Hersteller von Inﬂuenza-Impfstoffen.
Damit hat sich Novartis angesichts
der weltweiten Pandemie-Hysterie,
damit einhergehenden MilliardenSubventionen durch die reichen
Industrieländer und wachsenden
Inﬂuenza-Impfstoffmarkt
einen
strategisch bedeutsamen Platz in
der ersten Reihe gesichert.
Der Umsatz des Konzerns betrug im ersten Halbjahr dieses
Jahres 15,1 Milliarden Dollar, im
gleichen Vorjahreszeitraum waren es 13,6 Milliarden Dollar. Die
Umsatzsteigerung betrug 11 %, der
Reingewinn sogar 12 % (3,1 Milliarden).
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Im 3. Quartal 2005 sei der Umsatz sogar um 19 % gestiegen, wobei ein Löwenanteil dieses Zuwaches auf die gerade hinzugekauften Hersteller Hexal und Eon Labs
komme.
Als strategischer Schachzug
könnte auch die Berliner Stiftungsprofessur zu Allergien bei Kindern
durch Novartis angesehen werden:
Etliche Studien deuten darauf hin,
dass Impfstoffe einen bedeutsamen Anteil an der Zunahme von
Allergien haben.
Quellen: www.novartis.de;
http://ﬁnanzen.net; Ärzte Zeitung, 11.10.2005; impf-report
(Zeitschr.) Nr. 4, 3/05
Pharmaindustrie eine der
proﬁtabelsten Branchen
überhaupt
Laut der ehemaligen Chefredakteurin der einﬂussreichen
internationalen
Ärztezeitschrift
NEJM, Marcia Angell, haben die
10 größten Pharmaﬁrmen der USA
im letzten Jahr zusammen 215
Milliarden Dollar umgesetzt und
einen Reingewinn von 16 Prozent
eingefahren. Angell kritisierte,
dass die Unternehmen für Verwaltung und Vermarktung doppelt so
viel ausgaben (32 Prozent) wie für
Forschung und Entwicklung (15
Prozent).
Quelle: Südd. Zeitung, 28.10.05
BAYER:
Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer rechnet im laufenden
Jahr mit einer deutlichen Verbesserung von Betriebsergebnis und
Umsatz. Der Rohgewinn werde voraussichtlich um 40 Prozent statt
der bisher erwarteten 20 Prozent
steigen, teilte der Konzern am 19.
August in Leverkusen mit.
Quelle: Dt. Ärzteblatt, 10.8.05
Erst kürzlich berichtete die Verbraucherschutzorganisation „Coordination gegen BAYER-Gefahren“
(CBG) über eine Vertragsstrafe,
die u. a. gegen den BAYER-Konzern wegen unerlaubter Preisabssprachen von der portugiesischen
Kartellbehörde erlassen wurde
Quelle: cbgnetwork.org, 14.10.05
Einer weiteren CBG Pressemeldung vom 4. Nov. zufolge wurde
BAYER auch in Brasilien wegen
Bildung eines Kartells zusammen
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mit anderen Konzernen verurteilt.
Im vergangenen Jahr zahlte BAYER in einer Reihe von Fällen Strafen von insgesamt 100 Millionen
Dollar.
Quelle: cbgnetwork.org, 4. 11. 05
SCHERING:
Das Betriebsergebnis stieg den
Angaben nach in den ersten sechs
Monaten gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um
zwölf Prozent auf 466 Millionen
Euro. Der Konzerngewinn wuchs
um 23 Prozent auf 320 Millionen
Euro. Damit ergibt sich bei den Erlösen ein Halbjahresplus von sechs
Prozent
Quelle: Dt. Ärzteblatt, 22.7.05
Trotz Gewinne: Streichung
von Arbeitsplätzen:
Im vergangenen Jahr hat die
deutsche Pharmaindustrie fast
5000 Arbeitsplätze gestrichen.
Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie gab hierfür
der Politik die Schuld: „Die pharmazeutische Industrie könnte
mehr Arbeitsplätze zur Verfügung
stellen, wenn es weniger staatliche Eingriffe gäbe“, sagte der Verbandsvorsitzende Bernd Wegener
laut einer DPA-Meldung vom 5.
September.
Ungeachtet der angeblichen
staatlichen Hindernisse legten die
Pharmaﬁrmen im ersten Halbjahr
umsatzmäßig um 10,5 % auf 10,6
Milliarden Euro zu.
Quelle: DPA, 5.9.05
Ärzte reden zu wenig über
Behandlungsfehler
(ir) In einem Interview mit der
DPA beklagt der Medizintechniker Prof. Uvo Hölscher von der
Fachhochschule Münster, dass in
der zum Teil hochkomplizierten
Medizintechnik in Deutschland zu
wenig gesprochen werde. Es gebe
kaum Austausch, um Fehler, die
aus schlecht bedienbaren Geräten
resultieren, künftig zu vermeiden.
Er wünsche sich eine „Fehlerkultur“, z.B. in Form eines anonymen
Meldewesens, wie dies in der Luftfahrt schon seit langem im Einsatz
sei. Nur so könnten Zwischenfälle
gesammelt und ausgewertet werden. Beim Umgang mit Medizintechnik könne leicht der Eindruck

entstehen, dort würden keine Fehler gemacht. Zwischenfälle seien
vielfach auch auf den Menschen
zurückzuführen, aussagekräftige
Zahlen gebe es allerdings bisher
zu wenig.
Quelle: DPA, 4.9.2005
Mangelnde Fehlerkultur auch
bei den Chirurgen
Auch die Deutsche Gesellschaft
für Chirurgie (DGCH) sieht in ihrem Bereich einen mangelnden
Umgang mit Behandlungsfehlern
in der Ärzteschaft und will anonyme Meldesysteme installieren.
Laut Prof. Dr. med. Hartwig Bauer,
Generalsekretär der DGCH, erwägt
die Fachgesellschaft, ein freiwilliges Meldesystem einzuführen.
„In
Deutschland
erfassen
Rechtsmediziner jährlich etwa
40.000 Vorwürfe von Behandlungsfehlern. In Fällen mit Todesfolge treffen sie am häuﬁgsten die
Chirurgie - verglichen mit anderen
Fachgebieten bei nahezu einem
Drittel. Dies ergab eine aktuelle
Studie des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Bonn im
Auftrag des Bundesministeriums
für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS).“
In das gleiche Horn stößt Prof.
Joachim Jähne, Leiter der Akademie für chirurgische Weiterbildung
und praktische Fortbildung der
Klinik für Allgemeinmedizin, Viceral- und Gefäßchirurgie in Hannover. Seiner Ansicht nach sollten
deutschen Chirurgenkünftig offener mit ihren Fehlern umgehen.
Komplikationen bei Operationen
müssten ehrlich aufgearbeitet
werden. „Es war am Anfang sehr
schwierig, die Mitarbeiter davon
zu überzeugen, ganz offen zu sprechen,“ so Prof. Jähne. Anfangs sei
immer gesagt worden, „ich konnte nicht wissen,...“ oder „ich habe
aber“. Nach Jähnes Überzeugung
ist es wichtig, dass ältere Operateure offen über Fehler sprechen, um
den jungen Assistenten die Scheu
davor zu nehmen. „Es geht um die
Selbstkritik, Selbstreﬂektion des
eigenen Handelns.“
Quellen: medizinauskunft.de,
16.9.05 ; DPA, 14.10.05
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Adressen und
Links
Impfaufklärung e.V.
Flachsstraße 3, D-86179 Augsburg
Telefon 0821- 3278583
(keine Impfberatung)
Telefax 0821- 3278582
info@impfaufklaerung.de
www.impfaufklaerung.de
Schutzverband für
Impfgeschädigte e.V.
Beethovenstr. 27, 58840 Plettenberg
Fon: 0049 (0)2391 / 10626
Fax: 0049 (0)2391 / 609366
www.impfschutzverband.de
e-Mail: SFI-EV@t-online.de
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
8563 Ligist, Fax +43 (0)3143 29734
info@aegis.at
http://www.aegis.at
AEGIS Schweiz
Udelbodenstr. 43, CH-6014 Littau
Fon +41 41 2502474
Fax +41 41 250 2363
info@aegis.ch, http://www.aegis.ch
Sonstige informative Webseiten:
Hans Tolzins Internet-Portal zum
Thema:
http://www.impfkritik.de
Groma-Verlag Baar, Schweiz:
http://www.groma.ch/news/news.htm
Das Gesundheitsmagazin „Balance“
www.balance-online.de/inhalt/
inhalt04.htm

Christine Müller-Mettnau

Gestillte Sehnsucht - starke Kinder
370 Seiten, Paperback, viele Fotos (s/w), € 19,80, ISBN 3-00-013379-8
Bestelladresse: Eigenverlag Müller-Mettnau, Am Gesundbrunnen 6, D16727 Vehlefanz. Internet: www.tandemstillen.de

Stillen? Klar - für ein halbes
Jahr.
Sagen Mütter, Freundinnen,
Ärzte. Was aber ist, wenn Mama
und Kind länger stillen wollen?
Oder wenn das nächste Baby schon
unterwegs ist?
In mehrjähriger Arbeit hat Tine
Müller-Mettnau einen wahren
Schatz an Aussagen von Müttern,
Vätern, Hebammen, Ärzten und
Wissenschaftlern
zusammengetragen. In ihrem Buch ﬁnden Sie
in bunter Vielfalt und gut geordnet Hunderte von lebendigen Erfahrungsberichten, Ratschlägen,

Tipps, Hintergrundinformationen
rund um Haptonomie*, Schwangerschaft, Geburt und Stillen in
allen Variationen. So wird die vor
ein paar Generationen entstandene Lücke im Wissen um die wirklich wichtigen Dinge im Leben von
Kindern wirksam gefüllt.
Die Autorin selbst und viele andere Mütter und Väter lassen uns
in diesem Nachschlagewerk und
Erfahrungsbuch an ihren Stillerlebnissen und Haptonomiebegegnungen teilhaben. Die persönlichen Berichte machen Eltern Mut,
eigene Bedürfnisse und die der

Naturkostzeitschrift „Schrot&Korn“
www.naturkost.de/aktuell/sk960707.
htm
Die „Kent-Depesche“
http://www.impf-schutz.de
Kersti Nebelsiek
http://www.kersti.de/V0296.HTM

Weitere Internetverweise ﬁnden
Sie auf http://www.impfkritik.de

Kinder zu erfühlen und sich auf
eine tiefere, schönere Beziehung
einzulassen. Es werden Freuden,
Probleme und Lösungen dargestellt, die aus dieser besonderen
Nähe entstehen. Gezeigt wird ein
alter und doch neuer Weg, Kindern
das Beste für ihr Leben mitzugeben, was Eltern bieten können.
* Haptonomie: griech. „Lehre von
der Berührung“
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