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Wege zur eigenen Impfentscheidung 

Impfentscheidung treffen: wie ein Stuhl auf drei Beinen stabil steht, so sollten bei einer Entscheidung 

für eine Impfung  drei Beine tragfähig sein (gibt diesen Gedanken auch in der Homöopathie): 

Wirksamkeit, Sicherheit, Notwendigkeit: entfällt nur ein Bein, dann ist die Entscheidung für die 

Impfung unstabil genau wie ein Stuhl u. sollte fallen. 

Wirksamkeit: Die Impfung verhindert die Erkrankung.  

Auf die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe  gehe ich bei jeder Krankheit noch einmal im 

Einzelnen ein, waren unsere Themen der letzten beiden Stammtische, an dieser Stelle möchte ich das 

grundsätzlich Wichtige noch einmal anführen: 

- Garantierte 100%ige Wirksamkeit für den Einzelnen gibt es nicht (ganz offiziell), Wirksamkeit 

ist relativ, es handelt sich um eine mehr o. weniger unpersönliche „statistische 

Wahrscheinlichkeit“, für „Impfversagen“ wird i.d.R. der Betroffene selbst bzw. dessen 

Unfähigkeit, Antikörper zu bilden, verantwortlich gemacht  

- Für einen Wirksamkeitsnachweis reicht es nicht aus, dass man ein Kind z.Bsp. gegen Masern 

impft u. dann eine Zeit lang beobachtet, ob es erkrankt oder nicht (weil viele Faktoren auf 

eine Erkrankung oder eben Nicht-Erkrankung Einfluss nehmen), von den Herstellern müssten 

zum Beweis der Wirksamkeit Wirksamkeitsstudien vorliegen, die entscheidende Kriterien 

erfüllen (neutral, d.h. von einem unabh. Forscher betrieben; als randomisierte Placebo-

kontrollierte Doppelblindstudie erarbeitet sein und zusätzlich noch die Unbedenklichkeit u. 

Schutzwirkung aufzeigen) sowie Einflussfaktoren beachten. Wir wissen inzwischen, dass es 

keine einzige solche Studie gibt, ich werde die wichtigsten Kritikpunkte nur noch einmal kurz 

erwähnen: 

- Bei den Zulassungsstudien gibt es keine Kontrollgruppe, also keine vergleichenden Studien 

und schon gar keine Vergleiche zwischen Geimpften u. Ungeimpften (dies sei „unethisch“ 

laut PEI)u. selbst bei großangelegten Gesundheits-Studien wie der KIGGS-Studie, bei der die 

gesundheitlichen Daten von fast 18.000 Kindern erfasst u. ausgewertet werden, vermeidet 

man diesen Vergleich konsequent, obwohl sich seit Jahren Impfkritiker bemühen, das RKI als 

den Studienbetreiber dazu zu bringen, mit diesen Daten einen Vergleich durchzuführen, auch 

wenn es Erkrankungsfälle gibt, wird der Impfstatus i.d.R. nicht offengelegt.  

- gefordert für die Zulassung des Impfstoffes und als ausreichender Beweis für die Wirksamkeit 

gilt der „Titer“, also die AK-Konzentration im Blut, was beim letzten Treffen unser Thema war 

u. überhaupt nicht haltbar ist. 

- Finanzierung sowie Durchführung der Studien erfolgt i.d.R. durch die Hersteller, stellt ein 

Forscher in seinen Untersuchungen fest, dass ein Impfstoff gravierende Nebenwirkungen 

hat, wird die Studie nicht veröffentlicht u. der Hersteller ist dann nicht verpflichtet, dem 

Forscher sein vereinbartes Honorar zu zahlen; bekanntermaßen werden u.a. durch Statistiker 

Studienergebnisse „geschönt“ u. es hängt nachfolgend viel vom PEI als Zulassungsbehörde 

ab, wie kritisch die Studien auf mögliche Verfälschungen kontrolliert werden. 

- Dem PEI selbst ist fehlende Transparenz auch gegenüber Nachfragen von Ärzten (die die 

Impfprogramme ja umsetzen sollen) vorzuwerfen, das Institut betrachtet oft Details, die über 

die freiwillig veröffentlichten Studiendaten hinausgehen, als zu schützendes 

Betriebsgeheimnis und die Hersteller selbst sind ebenfalls nur bis zu einem best. Grad bereit, 

Hintergrundmaterialien der Studien herauszugeben.  
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- Bei ganzen zwei neuen Impfstoffen wurde über den Ak-Titer hinaus ein Wirkungsnachweis 

durchgeführt, der  anders, aber genauso in Frage gestellt werden muss: GARDASIL (HPV-

Impfstoff)u. ZOSTAVAC(Impfung gg. Gürtelrose): bei GARDASIL wurde der PCR-Test 

(genetischer Virustest) zum Virusnachweis eingesetzt, der bei immerhin 2% der Placebo 

Gruppe anschlug, bei 0% der Impfstoff-Gruppe; Problem der Virusisolierung, siehe letzter 

Stammtisch: schon der Erfinder der PCR, Dr. Carry Mullis, bestreitet von Beginn an, dass mit 

Hilfe seiner Methode ein Virus bzw. eine Infektion nachgewiesen werden kann, da die PCR 

aufgrund einer isolierten Viruskultur erst geeicht werden muss, da man sich sonst nicht 

sicher sein kann, auf welche DNA-Sequenzen der Test tatsächlich reagiert, da ein Virus nicht 

isoliert dargestellt werden kann, weil es ständig mutiert, d.h. sich seiner Umgebung anpasst, 

ist der Test nicht aussagekräftig u. ein reines Zufallsprodukt, man ignoriert hier aber 

konsequent sogar die Warnung des Vaters dieser Methode u. zieht sie trotzdem zur 

Beweisführung heran. Auch das HPV konnte nicht isoliert werden u. ein Hersteller von HPV-

PCR-Tests antwortete auf Nachfrage, dass es weder Referenzmaterial noch Standards gibt, 

die zur Eichung eingesetzt werden können. 

- Bei GARDASIL u. ZOSTAVAC wurden erstmalig großangelegte Vergleichsstudien überhaupt 

durchgeführt, allerdings „neu“ mit Wirkstoffen, d.h. Zusatzstoffen  im Placebo, bei GARDSIL 

Aluminiumhydroxid u. bei ZOSTAVAC ein sog. Virusstabilisator: die Aussagekraft dieser 

Studien muss dementsprechend in Frage gestellt werden u. zusammenfassend sieht es so 

aus, dass: 

- Eine Prüfung über die  Wirksamkeit kann mangels sicherer Daten derzeit für keinen der 

bisherigen Impfstoffe positiv ausfallen.     

Sicherheit: Wie hoch ist das Impfrisiko? Welche Nebenwirkungen und Impfschäden treten auf?   

Erfahre ich durch die Impfung einen gesundheitlichen Vorteil gegenüber einem Nicht-Geimpften?  

Die Häufigkeit u. Schwere der Nebenwirkungen kann man sich bei jedem Impfstoff genau anschauen, 

für alle stellen sich aber auch gleiche Fragen 

- Auch beim Thema der Sicherheit wird eine „absolute Sicherheit“ nicht versprochen, sondern 

allenfalls eine relative, d.h. eine statistische Aussage 

- Auch zur Kalkulierbarkeit des Impfrisikos kann man auf Studien kaum zurückgreifen, die 

Zulassungsstudien sind unzulänglich aus folgenden Gründen: 

- keine Unabhängigkeit der Studien, fehlende Transparenz 

- Verwendung keines echten Placebos ( damit fallen auch die Nebenwirkungen in beiden 

Gruppen ähnlich aus, da diese meist nicht vom AG stammen) 

- Zulassungsstudien (bevor der Impfstoff auf den Markt kommt)sind meist nicht groß genug 

und nicht lang genug durchgeführt, i.d.R. nur wenige Wochen, bis der AK-Titer auf einen 

entspr.  Wert angestiegen ist; max. innerhalb dieses Zeitraumes werden Nebenwirkungen 

erfasst u. ausgewertet u. auch da nur häufigere Nebenwirkungen, die man schon in der 

Studie eindeutig mit der Impfung in Verbindung bringen muss, seltene Nebenwirkungen wie 

z.Bsp. auch Todesfälle werden i.d.R. nicht erfasst: in den „Pharma Daten 99“ wird darauf 

hingewiesen, dass selbst dann, wenn eine Studie 20.000 Testpersonen umfassen sollte, keine 

Nebenwirkungen mit der notwendigen Sicherheit erfasst werden können, die seltener als 

1:3000 auftreten: damit werden viele v.a. schwere Nebenwirkungen vor der Zulassung gar 

nicht erfasst u. erscheinen damit auch nicht auf dem Beipackzettel. Die Zuordnung von 

Nebenwirkungen wird auch dadurch erschwert, dass die gleichen o. ähnliche Symptome auch 



3 

 

spontan auftreten können, da es im Zulassungsverfahren keine vergleichenden Studien 

„Impfstoff gegen Placebo“ überhaupt  gibt, hat dies also nicht nur Folgen für den 

Wirksamkeitsnachweis, sondern auch für die Erfassung der Nebenwirkungen.  

- Nach der Zulassung kommt es zum Masseneinsatz: auch das zählt noch als klinische Studie, 

sog. „Nachmarktstudie“ diesmal im gr. Rahmen, spätestens jetzt müssten auch seltenere u, 

schwerere Impffolgen zu Tage treten, die während der Zulassungsstudien übersehen 

wurden,  nun verlassen sich jedoch  sowohl Laien als auch Ärzte i.d.R. auf die Angaben der 

Produktinformation: das was dort nicht erwähnt wird, „kann also nicht mit der Impfung im 

Zusammenhang stehen“ und wird also auch nicht gemeldet. Es gibt viele Gründe, die 

angeführt werden können, warum das Meldesystem für Impfkomplikationen nicht 

funktioniert, die ich hier nicht anführen werde (zeitl. Rahmen), wichtig zu wissen ist: es 

funktioniert tatsächlich nicht, die Dunkelziffer für Impfkomplikationen wird sehr hoch 

geschätzt. Zitat Bundesgesundheitsblatt: „Da die Untererfassung der Meldungen von 

Impfkomplikationen nicht bekannt oder abzuschätzen ist und keine Daten zu verabreichten 

Impfungen als Nenner vorliegen, kann keine Aussage über die Häufigkeit bestimmter 

unerwünschter Reaktionen gemacht werden.“ 

- Fehlende Sicherheitsstudien für Zusatzstoffe: würde z. Bsp. Aliminiumhydroxid, Thiomersal 

oder Formaldehyd betreffen: laut PEI, der für Impfstoffsicherheit zuständigen 

Bundesbehörde sind Informationen zu Hilfsstoffen Bestandteil der Zulassungsunterlagen u. 

es ist Aufgabe des Herstellers, deren Verträglichkeit mit Studien zu belegen. Es gibt jedoch 

keine Zusammenstellung, zu welchen Substanzen welche Prüfungen vorliegen; d.h. das PEI 

verlässt sich „blind“ auf die Hersteller solange in den Zulassungsstudien bezügl. der 

Sicherheit alles „normal“ verläuft. So hat man z. Bsp. zwar Thiomersal offiziell aus den 

meisten Impfstoffen verbannt, allerdings nicht aufgrund der inzwischen längst belegten 

Giftigkeit, sondern angeblich nur, um der wachsenden Besorgnis in der Bevölkerung 

Rechnung zu tragen u. es gibt neue Impfstoffe, die ganz selbstverständlich wieder Thiomersal 

enthalten. 

- Abschließend zum Thema Sicherheit noch ein kurzes Zitat von Prof. Heininger (ehem.) 

STIKO-Mitglied: „Eine wirklich valide Nutzen-Risiko-Analyse, wie die Impfgegner sie 

fordern, ist für Deutschland mangels aussagekräftiger Daten nicht möglich.“ 

Notwendigkeit: Handelt es sich um eine harmlose Krankheit oder um eine Krankheit, die aufgrund 

möglicher schwerer Verläufe oder hoher Risiken ernst genommen werden muss? Welche 

Möglichkeiten der Vorsorge und welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es im Erkrankungsfall, 

sowohl konventionell als auch alternativ?  

An diesem Punkt greift die Angst vor der Erkrankung an, die ständig geschürt wird u. über die wir 

auch ständig manipuliert werden, aber weil Angst ein schlechter Ratgeber ist und man eine 

Impfentscheidung nie aus einer Angst heraus fällen sollte, wollen wir uns die ersten Krankheiten, 

gegen die geimpft wird, unter diesen Aspekten anschauen und fangen gleich mit der an, „die ja Sinn 

macht, wenn dein Kind in den Waldkindergarten geht“, die meistens die allerletzte Bastion ist, die 

fällt, wenn man sich für ein impf-freies Leben entscheidet und über die Dr. Johann Loibner sagt: 

Dr. Loibner „Die Tetanus-Impfung ist die überflüssigste Impfung, die es überhaupt gibt.“  
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Tetanus – Krankheit der Kriege 

Letzte Bastion, die fällt, „sicher ist sicher“, furchtbare Krankheit, die in ihrer vollen Ausprägung nicht 

stattfinden sollte. 

Die wichtigsten hier zu besprechenden Säulen sind die der Wirksamkeit und der Notwendigkeit, 

über die ich gemeinsam sprechen möchte, indem wir uns die Krankheit genau anschauen:  

Da das Corynebakterium sehr weit verbreitet ist u. vielerorts nachgewiesen werden kann 

(Strassenstaub, Gartenerde, Darm von Menschen u. Tieren) wird uns suggeriert u. gehen wir davon 

aus,  dass es sich bei Tetanus um eine reale Krankheitsgefahr handelt. Warum tritt Tetanus nicht 

häufiger auf: Impfung? 

Jährlich erkrankten laut statistischem Bundesamt vor 2001 7-10 Menschen in Dtsl. an Tetanus, mit 

ganz wenigen  Ausnahmen alles ältere Menschen. Es gibt in Dtsl. seit Jahrzehnten keinen Tetanus-

Todesfall bei Menschen unter 15 Jahren, womit das Risiko für die Hauptzielgruppe der 

Tetanusimpfung (Säugl./Kleink.) gleich null ist u. selbst in den USA erklärten die offiz. 

Gesundheitsbehörden 1997, keine Meldungen von  Tetanus bei Kindern unter 15 Jahren mehr zu 

erhalten. Dabei ist zu beachten, dass bis zu 3% der Bevölkerung in Dtsl. nicht gg. Tetanus geimpft ist 

(ca. 2,5 Mio. Menschen und hunderttausende Kinder) u. der gemessene AK-Titer aus schulmediz. 

Sicht bei weitaus mehr Menschen nicht ausreichend ist; ob die Erkrankten entspr. der Empfehlungen 

geimpft waren o. nicht, erfährt man aber nur in Ausnahmefällen, da sich die Gesundheitsbehörden 

i.d.R. nicht die Mühe machen, diese Daten zu recherchieren oder sie nicht öffentlich verkündet 

(wenn sie nicht geimpft gewesen wären, wäre das sonst eine gute Gelegenheit). 

Gängige Meinung: Gartenerde, Pferdemist, Straßenstaub…gelangt in die Wunde, wenn ein 

Bakterium in den Körper gelangt (Tetanusbazillen), verbreitet es sich u. sondert es ein Gift ab, das 

Tetanustoxin. 

Gegen dieses Gift ist es Emil von Behring  gelungen, ein Antitoxin zu entwickeln, dieses Antitoxin löst 

dieses Gift auf u. damit können wir den Tetanus heilen „Passive Impfung“. 

Toxoid „Aktive Impfung“ erzeugt in unserem Körper Antikörper und damit sind wir gegen Tetanus 

geschützt. 

Bei welchen Verletzungen kann Tetanus auftreten? 

Wunden: Stich, Druck, Prellung… - mit Verschmutzung 

Nach Operationen trat häufig Tetanus auf: Kaiserschnitt,… Woher sollen die Bakterien kommen? – 

aus dem Dickdarm (Lehrmeinung ca. 1970) 

Tetanus bei Beingeschwüren, nach Verbrennungen, Blutergüsse (nach Prellungen) 

Nach Fehlgeburten, im Kindbett 

Neugeborene (in den armen Ländern – Äquatornähe - sehr verbreitet) 
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Tetanus gibt es nach offenen und geschlossenen Wunden! Wie kann ein Bakterium, das von außen 

„eindringt“, damit ausschließlich für die Erkrankung verantwortlich gemacht werden? Ich schließe 

mich hier den Recherchen u. Ausführungen Dr. Loibners mit der Aussage an: Tetanus-Erreger 

entstehen im Organismus selbst u. werden aus den zerfallenden Zellen freigesetzt.  

Französ. Forscher: Experiment Anfang des letzten Jahrhunderts: nur Tetanusbazillen injiziert in Tiere 

machen gar nichts, wurde noch eine Quetschung d. Gewebes hinzugefügt, kam es zum Tetanus. 

Auch Tetanus-Bakterien führen nur zu einer Erkrankung, wenn das für den Körper zur Heilung 

benötigt wird, auch hier wird wieder deutlich, dass die Bakterien keineswegs daran interessiert sind, 

dem menschl. Organismus zu schaden: Krankheit ist immer ein Heilungsversuch des Körpers.   

Wie kommt eine Verwundung ganz normal zur Heilung? 

Hyperämie – Blutstrom (mit dem Blutstrom kommen alle Substanzen heran, die für die 

Wiederherstellung des zerstörten Gewebes notwendig sind) 

Exsudation – Ausscheidung von Schmutz und zerstörten Zellen, was für den Körper jetzt Gift ist und 

abgestoßen werden muss 

Proliferation – Neubildung des Gewebes 

Granulation – Festigung, Heilung 

Vor dem Auftreten von Bakterien muss immer eine Schädigung erfolgen, die sog. „Noxe“. Tritt eine 

Verletzung auf,  gehen Körperzellen zugrunde u. müssen abgestoßen werden. Die Bakterien treten 

aus den Zellen aus (sie sind in jeder Zelle vorh.), haben die Aufgaben des Abbaus des zerstörten 

Gewebes (Auflösung, Abtransport) und sind auch beteiligt am Wiederaufbau d. zerstörten 

Gewebes. 

Heilhindernisse nach einer Verletzung: (u. damit auch Bedingungen, die eine Tetanus-Erkr.  

begünstigen) 

- Mangelzustände (Krieg, Hunger) 

- Überanstrengung 

- Mangel  an Schonung 

- Krankheitsneigung (Menschen mit trägem Kreislauf u. schwaches Abwehrsystem, so dass sie 

auf Verletzungen nicht adäquat reagieren können; z.Bsp. Diabetiker, Menschen mit 

Arteriosklerose) 

Bakterien als Gesundheitserreger: 

- Nicht blutende Wunden (geschwächter Kreislauf, Schwächezustände bei Menschen): 

dadurch fehlt der Blutstrom, der für eine Wundheilung unbedingt  erforderlich ist. 

- Clostridien – anaerob müssen herangezogen werden, weil das abgestorbene Gewebe u. der 

Schmutz aus der Wunde herausgespült o. abgebaut werden müssen, passiert das nicht, 

kommt es zur Blutvergiftung u. allgemeinen Sepsis. In einer Wunde lässt sich kein einziger 

Tetanus-Erreger mehr nachweisen, wenn das abgestorbene Gewebe abgebaut ist-wenn „die 

Arbeit getan ist“ sind die Clostridien wieder weg (werden abgebaut von Teilen des 

Immunsystems) 
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- Eitererreger (Streptokokken, Staphylokokken): auch hier sind die sog. „Krankheitserreger“ 

wieder ein Teil des Immunsystems, ohne die dieses seine Aufgaben nicht optimal erfüllen 

kann u. nicht ein „Angreifer“ der vom Immunsystem beseitigt werden muss.  

Bei Tetanus findet man im Körper keine Zerstörung des Gewebes, keine Veränderung im 

Nervensystem, keine Veränderung im Muskelsystem, nur Krämpfe: das Toxin fungiert als Botenstoff, 

der im Rückenmark im ZNS angenommen wird um die Krämpfe zu erzeugen, die für diese Heilung 

notwendig sind (um der verletzten Stelle Blut zuzuführen). 

Tetanus ist nicht gleich Tetanus! Es gibt auch bei dieser Krankheit versch. Formen.  

Lokaler Tetanus: Bei sehr vielen Verletzungen tritt ein leichter Tetanus, d.h. gewisse Verkrampfung 

im betr. Muskel, damit durch die Anspannung genug Blut in den betr. Muskel hineinkommt, die 

Abbauprozesse optimal stattfinden können u. der Muskel geschont wird, dieser lokale Tetanus 

verschwindet nach gewisser Zeit u. belastet den Gesamtorganismus nicht. Dass diese Form des 

Tetanus angeblich (RKI) so selten auftritt, liegt daran, dass es i.d.R. nicht als Tetanus diagnostiziert 

wird, sondern als eine normale, viell. auch sogar etwas unangenehme Begleiterscheinung der 

Wundheilung.  

Generalisierter Tetanus: Krampfbereitschaft aufgrund dieser Wunde breitet sich auf den ganzen 

Körper aus, wenn dem Körper durch einen geschwächten Kreislauf der lokale Tetanus nicht ausreicht.  

Krankheitsverlauf u. Behandlung: Frühsymptome der Krankheit sind Zittern, Unruhe, 

Kopfschmerzen, Schluckbeschwerden; die Krämpfe beginnen meist im Gesichtsbereich und können 

die gesamte Körpermuskulatur mitsamt der Atemmuskulatur umfassen.  Leichteste Berührung, Licht 

o. Lärm können einen erneuten Krampf auslösen; man stellt sich vor, dies geschieht dadurch, dass 

kleinste Toxinmengen über die Neuronen des ZNS diese krampfartigen tonischen Kontraktionen der 

willkürlich innervierten Muskeln bewirken. Das Bewusstsein bleibt ungetrübt. 1-2 Wochen nach 

Krankheitsausbruch kommt es zum Rückgang der Krämpfe und zur völligen Wiederherstellung der 

Gesundheit, wenn es einen tödlichen Verlauf gibt, dann durch Lähmung der Atemmuskulatur zum 

Erstickungstod. Die durchgemachte Erkrankung hinterlässt keinerlei Immunität. Die früher sehr 

hohe Sterblichkeit bei Tetanus ist bereits seit vielen Jahrzehnten durch verbesserte medizin. 

Möglichkeiten stark rückläufig und lag bei unter 20%. Schulmedizinisch wird rein symptomatisch 

behandelt durch frühzeitige großzügige Entfernung des verletzten Gewebes, Intensivüberwachung, 

künstliche Beatmung, Antibiotika u. Ruhigstellen bzw. Lähmen der Muskulatur zur Behebung der 

Krämpfe. Weiterhin wird Tetanus-Immunglobulin („Antikörper“) verabreicht, wobei die sehr hohe 

Gabe von Immunglobulinen, um die Entgiftung zu beschleunigen, selbst unter Medizinern stark 

umstritten ist.  

Wirksamkeit der Impfung: 

Es wurden niemals kontrollierte, wissenschaftliche Studien durchgeführt, die die Sicherheit 

und/oder Wirksamkeit des Tetanusimpfstoffes bewiesen hätten. 

Wenn man sich die Zahlen u. Veröffentlichungen anschaut, geht daraus hervor, dass Geimpfte 

genauso erkranken wie Nicht-Geimpfte. Das lässt sich vor allem bei den Erkrankungsfällen im 

zweiten Weltkrieg auch im Vergleich der versch. Armeen gut erkennen, aber auch Krankheitszahlen 

aus den USA und auch aus Deutschland ergaben, dass selbst drei oder vier Impfdosen keine Garantie 
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für Nichterkrankung sind, genauso wie es auch genug Fälle gab, wo Menschen trotz hohem AK-Titer 

an Tetanus erkrankten.   

Aktiv-Impfung ist gegen das Toxin gerichtet – warum nicht gegen das Bakterium – das wäre 

sinnvoller, weil dann gar nicht erst Toxin entstehen könnte, kein Immunsystem kann jedoch 

Antikörper gegen das Bakterium bilden, die Krankheit hinterlässt keinerlei Immunität vor einer 

erneuten Erkrankung, das hat die Natur, aus welchen Gründen auch immer, nicht vorgesehen. also 

konzentrieren sich die Hersteller auf das Toxin.  

Frage: Warum bilden wir kein Gegengift gegen Nikotin, Alkohol,  Medikamente, aber ausgerechnet 

gegen Tetanus?! Antwort: Der menschliche Körper kann gegen Gifte nur eine Toleranz, aber keine 

Immunität entwickeln!!! 

Im aktiven Impfstoff ist das sog. Tetanustoxoid enthalten. Clostridium tetani wird in flüssigen 

Kulturen unter anaeroben Bedingungen gezüchtet, nach 4-6 Wochen Inkubation sondert das 

Bakterium das  Toxin in die flüssige Phase der Kultur ab, aus der es angereichert u. gereinigt wird, 

danach wir es mithilfe von Formaldehyd „entgiftet“, beide Gifte reagieren chemisch miteinander, das 

im Impfstoff schließlich enthaltene „Toxoid“ ist in seiner Oberfläche u. seinen Eigenschaften 

gegenüber dem echten Toxin verändert, gegen das Toxoid, das unser Immunsystem angeblich nicht 

vom echten Toxin unterscheiden kann, sollen wir AK bilden, Antitoxine genannt, die dieses Toxin 

neutralisieren sollen. Nun tritt dabei aber ein gravierendes Problem auf: Das im Impfstoff enthaltene 

Toxoid ist allein nicht in der Lage, einen als ausreichend angesehenen AK-Titer hervorzurufen, der 

Organismus reagiert nicht o. nur schwach auf diesen relativ harmlosen Stoff, weswegen auch hier 

wieder Aluminiumhydroxid als sog. Immunverstärker hinzugefügt wird, ein Nervengift, das vom 

Immunsystem als gefährlich erkannt wird und zu einer entspr. „ausreichend“ starken Immunreaktion 

und AK-Bildung führt, wobei es hier wieder eine interessante Behauptung ist, dass die AK auf die 

Toxoid-Partikel, die gewissermaßen an den Aluminiumpartikeln dranhängen, programmiert sind. 

Die Passivimpfung gewinnt man aus dem Blut von hyperimmunisierten Menschen, d.h. deren 

Antikörper durch mehrfaches Impfen stark in die Höhe getrieben wurde. In Deutschland verbraucht 

man jährlich ca. 70.000 Liter Passivimpfstoff, lediglich 10.000 Liter davon sind in Dtsl. selbst 

gewonnen worden, der Rest wird aus den USA  importiert. Im 20.Jahrh. wurde dieses Serum, 

„Heilserum“ nannte man es damals, von Tieren gewonnen, v.a. von Pferden bis 1972. In den ersten 

Jahrzehnten mussten aufgrund dieser Impfung, die in der allgemeinen Euphorie sehr oft eingesetzt 

wurde, viele Menschen ihr Leben lassen. Die Gefahr eines anaphylaktischen Schocks war sehr groß 

durch injiziertes Fremdeiweiß von Tieren und es kam häufig zu sog. “Serumkrankheit“ (chron. 

Gelenkentz., Leberentz., Lähmungen), durch „homologes“ Serum (gleiche Art – Mensch) und 

Verwendung nur von Immunglobulinen weniger schwere Komplikationen. Selbst in Fachkreisen ist 

die Anwendung von hohen Dosen Antikörpern im Verletzungsfall jedoch nicht unumstritten, es hat 

sich in Veröffentlichungen und vereinzelten Untersuchungen in den letzten hundert Jahren 

herausgestellt, dass es keine Garantie für einen Erkrankungsschutz gibt. Warum ist das so? Das für 

mich überzeugendste Argument lieferte 1920 der  berühmte deutsche Toxikologe Louis Lewin, indem  

er der Frage nachging, ob der Körper überhaupt Antitoxin erzeugen kann. Er kam zu dem Ergebnis:  

„Es gibt kein einziges chemisch bekanntes Gift, das beliebig lange Zeit Tieren eingeführt, ein 

Gegengift im Blute entstehen lässt, dem die Fähigkeit zukommt, in irgendeiner Weise das Gift 

unschädlich zu machen.“ 
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„Kein Alkaloid, kein Glykosid, keine blutverändernden  oder anderswie giftigen, chemisch 

gekannten Substanzen aus der Reihe der anorganischen oder organisch-synthetischen Stoffe kann 

durch die Serologie verhindert werden, seine Giftwirkung zu entfalten.“   

Zweifel und Ablehnung der Serumtherapie 

- Unter den niedergelassenen Ärzten (Strafprozesse) 

- Lorenz Böhler (Unfallchirurg) hat keine Serumtherapie verabreicht, sondern Tetanus allein 

durch eine ordnungsgemäße Wundversorgung verhindert 

Die Behandlung mit dem Serum hat nie die Effektivität gezeigt, die man sich erhoffen würde, es gibt 

Fälle von Erkrankungen nach Verletzung trotz Serumtherapie u. sogar die Feststellung bei einer 

veröffentlichten Untersuchung, dass die Patienten, die keine Serumtherapie erhalten hatten, ein 

geringeres Sterberisiko aufwiesen als die Passiv-Geimpften. 

Noch einige Worte zum AK-Titer: Wie wir inzwischen wissen, besagen AK im Blut nur, dass der 

Organismus Kontakt mit einer best. Mikrobe hatte, er sagt nichts über eine Schutzwirkung aus. Es 

gab eine Untersuchung in Mali, die für Aufregung sorgte, weil man bei Menschen, die nie eine 

Tetanusimpfung erhalten hatten, AK-Titer im Blut messen konnte. Dies wurde als Beweis angesehen, 

dass es doch eine natürliche Immunität geben müsse, weil diese Menschen durch die orale 

Aufnahme des Erregers über Schmutz eine stille Immunität erhalten hätten. Wenn das stimmen 

würde, stellt sich die Frage, warum gerade in den afrikanischen Ländern so viele Menschen an 

Tetanus erkranken? Man kann dieses Phänomen nicht nur in Afrika sehen, sondern auch in unseren 

Breitengraden. Ich kenne einen Fall persönlich u.  bin mir sicher, es tritt häufig auf, wenn man es 

untersuchen würde: Titer bei Ungeimpften: nur Aussage über stattgef. Kontakt mit der Mikrobe! 

Wie sieht nun das übliche Vorgehen aus, was Tetanus angeht? 

Unsere Kinder erhalten drei Dosen Impfstoff (im 5-oder 6-fach Impfstoff) als sog. 

Grundimmunisierung, nochmals je eine Impfung vor Schuleintritt sowie vor der Pubertät. Für die 

Grundimmunisierung gibt es auch Einzelimpfstoff als Alternative zu den Empfehlungen der STIKO, 

genauer nachzulesen bei individuelle-impfentscheidung.de: Tetanol pur und Tetanus-Impfstoff 

Merieux, Td-Impfstoffe oder Dreifachimpfstoff TdPolio zur Grundimmunisierung erst ab dem 5.Lj 

zugelassen, man kann sie ab dem 1. Lebensjahr verwenden, allerdings auf eigene Verantwortung u. 

wenn der Arzt dies zulässt. Es gibt für impfkritische Eltern, die sich doch nicht ganz auf einen Verzicht 

einlassen wollen, die Alternative zwei Tetanusimpfungen im Abstand von 6 Monaten durchführen zu 

lassen, mit anschließender Titerbestimmung. Erw. sollen sich alle 10 Jahre wieder impfen lassen, liegt 

bei einem Unfall die letzte Tetanusimpfung länger als 5 Jahre zurück, wird sofort nachgeimpft. In der 

Praxis sieht das so aus, dass nach einer Verletzung mind. Tetanus, Diphtherie und Pertussis in einer 

Injektion gegeben wird (oder auch 4fach mit dem Polio-Impfstoff)-oft ohne nachzufragen o. das 

überhaupt zu erwähnen. Es gibt nur noch von wenigen Herstellern die Tetanusimpfung als 

Einzeldosis u. den Ärzten wird diese Vorgehensweise empfohlen, wohl weil sich hier eine gute 

Gelegenheit bietet, die Durchimpfungsrate auf elegante Art und Weise zu erhöhen. Dabei ist die 

Gefahr der Hyperimmunisierung durchaus bekannt, wird aber nicht beachtet, sonst würde man den 

Titer messen vor einer Injektion. Durch häufige Auffrischimpfungen steigt das Risiko von allergischen 

u. Überempfindlichkeitsreaktionen  sowie Autoimmunerkrankungen. Außerdem ist es so, dass eine 

Aktivimpfung im Verletzungsfall bei einer tetanusgefährdeten Verletzung den Ausbruch der Krankh. 

noch provoziert, deshalb sollte man, wenn man sich im Akutfall impfen lassen möchte, darauf 
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bestehen, nur die Passivimpfung zu bekommen und auch diese Impfmaßnahme sollte man 

homöopathisch nachbehandeln lassen. 

Sicherheit: Nebenwirkungen der Tetanusimpfung: Die Tetanusimpfung wird sogar in 

naturheilkundlichen Kreisen oft als vergleichsweise harmlos und gut verträglich dargestellt und auch 

deshalb zum Kreis der empfohlenen Impfungen gezählt, was so nicht richtig ist. Nebenwirkungen 

nach Tetanusimpfung sind sehr häufig zu beobachten u. keinesfalls harmlos. Es treten sehr häufig, 

bes. nach Auffrischimpfungen lokale Reaktionen wie Schwellung, Rötung, Schmerzen oder 

Abszessbildung an der Injektionsstelle auf (hoher Gehalt an Aluminiumhydroxid?!), weiterhin werden 

beobachtet z.Bsp. Exantheme, allergische Reaktionen, regionale Lymphknotenschwellungen, 

aufsteigende Lähmungen (GBS), Erkrankungen des ZNS, der Hirnnerven u. peripheren Nerven, 

Gehirnhaut- und Gehirnentzündungen, Armmuskellähmungen, Fieber, Unruhe, Krampfanfälle, 

Fieberkrämpfe,  Gelenkschmerzen, Nierenentzündungen, Tetanuserkrankung nach Impfung, 

Todesfälle…lässt sich fortsetzen. Studien (siehe u.a. Anita Petek-Dimmer) zeigten, dass Kinder, die die 

Tetanus oder die TDP-Impfung erhalten haben, ein viel höheres Risiko hatten, an Asthma, Allergie, 

Nebenhöhlenentzündungen, Autismus und auch Polio zu erkranken. Agressives Verhalten wird 

durch die Tetanusimpfung  gefördert, was sich in ausführlichen Anamnesen oft herauskristallisiert. 

Die Tetanus-Impfung zählt wie auch die Polio-, Masern- und FSME-Impfung zu den Nerven-

assoziierten Impfungen, das sind Impfungen mit Inhaltsstoffen, die einen starken Bezug zum NS 

haben, dieses Bezugsorgan verstärkt reagieren lassen können u. dort auch entspr. Schäden setzen 

können und Meridiane blockieren können. Dr. Kneißl  stellt in seinem „Impfratgeber“ fest, dass sich 

die Tetanusimpfung bei allen Patienten mit neurologischen und psychiatrischen Krankheitsbildern 

bioenergetisch testen lässt und sich die meisten Impfkomplikationen als Störungen des NS, der 

Entwicklung und Entgiftung darstellen. Auch bei vielen Patienten mit Rückenbeschwerden und Herz-

Kreislauf-Problemen lässt sich die Impfung als neg. Stressfaktor nachweisen. Sie stellt seiner 

Erfahrung nach einen Faktor dar, der sehr schwierig zu entgiften ist, zu hartnäckigen Blockaden 

führen kann und selbst nach konsequenter Ausleitungstherapie oft bioenergetisch noch nachweisbar 

ist. Sein dringender Rat: Die Durchführung von Nerven-assoziierten Impfungen unbedingt 

vermeiden bei jeglichem familiärem Vorkommen von Gehirn-, Nerven- und Gemütserkrankungen 

oder wenn Kinder selbst Zeichen von neurologischen Störungen und zentralen 

Koordinationsstörungen (z.B. Schiefhals, schwache Muskelhaltung. Dreimonatskoliken, 

Verstopfung, Neigung zu Krämpfen, verm. Fausten)  aufweisen.  

Die Krankheitsbilder, für deren Behandlung in der Homöopathie mindestens ergänzend die Tetanus-

Nosode angezeigt ist, haben auf körperl. und seelischer Ebene viel mit dem Thema „Krampf“ zu tun 

und sind große Volksleiden wie allgemeine nervliche Angespanntheit, Angstzustände, nervöse Tics, 

Migräne, Kopfschmerzen aufgr. verspannter Nackenmuskulatur, chronische Rückenbeschwerden, 

Neigung zu Lumbago, kolikartige Regelschmerzen, chron. Hautleiden, Allergien, nächtl. 

Wadenkrämpfe u. Krämpfe allgemein, Bluthochdruck, rheumatische Erkrankungen.  

Was hilft nun wirklich, Tetanus zu verhindern: 

Tetanus wird begünstigt durch: 

- Anaerobe Wunde 

- Tierbisse (Speichel – Fremdeiweiß – Entzündung) 

- Entzündung (durch sauren pH-Wert) 
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- Unfallschock 

- Tetanus Impfung aktiv! 

Was schützt wirklich? 

- Ernährung 

- Wundversorgung! Unsauberkeit in der Wundversorgung ist neben Hunger die Ursache für 

Nabelschnurtetanus, werden den Frauen dort Geburten unter hygienischen Bedingungen 

ermöglicht, tritt auch kein Nabelschnurtetanus mehr auf. 

- Schonung 

Tetanus verhindern: 

- Bluten lassen 

- Spülen (Leitungswasser + 1%Kochsalz (damit es nicht brennt) + evt. 1 Spritzer Calendula-

Essenz + 1 Spritzer Spülmittel 

- Entzündung verhindern (Entzündung schafft sauren Wund-pH-Wert u. damit gute 

Bedingungen für Tetanus-Bakterien) durch Reinigung und sofortige Ruhigstellung! Über 

Herzebene 12-24 h (z.B. Fuß hochlegen fest, Arm auf Schulter binden), 2 Tage Geduld! 

- Homöopath. Akutbehandlung:  

- Aconit C30 nach jedem Unfall / jeder Verletzung mit gr. Schreck oder Schock, hilft durch 

sofortige Harmonisierung der traumatisierten Lebenskraft, den Gesamtverlauf gleich günstig 

zu beeinflussen, wenn der Wundschmerz nach Minuten beginnt, gibt man ein 

verletzungsspezifisches homöop. Arzneimittel 

- Arnika C30 bei stumpfen Verletzungen mit Quetschung, Geweberissen und Blutungen sowie 

bei Operationen 

- Hpericum perforatum C30: bei Nervenverletzungen, z.B. an den Fingern, der Wirbelsäule und 

am Kopf. 

- Nach allen Bissverletzungen und Stichverletzungen, auch nach einem Zeckenbiss:  ledum 

pallustre ist das beste Prophylaktikum für eine potenzielle Tetanusinfektion aufgr. einer 

Wunde u. behandelt darüber hinaus die Symptome des Tetanus selbst, was an dieser Stelle 

zu weit führen würde: C30 5 Globuli in Wasser auflösen über 3 Tage (Wasser jeden Tag 

frisch machen) 3x3, 2x3, 1x3 

-  Nach 24 Stunden entscheidet man anhand des Aussehens der Wunde und des 

Allgemeinzustandes das weitere Vorgehen:  ohne weitere Beschwerden: ledum C30 

weitergeben siehe oben 

- Ist die Wunde stärker entzündet und fühlt sich kalt an so wie der Patient friert, kann Ledum 

C200 einmal gegeben werden 

- Werden Schmerzen an der verletzten Stelle zum führenden Problem, kann auf Hypericum 

C30 gewechselt werden 

- Weitere Arzneigaben sind selten nötig, manchmal noch 

- Calendula C30 für Platzwunden oder Schürfwunden, die schlecht heilen.              

- Für Anwender der Pflanzenheilkunde: äußere Anwendung von Calendula- oder 

Beinwelltinktur zur Beschleunigung der Wundheilung sollte vermieden werden, bis die 

Wunde geschlossen ist, Wegerich Tinktur ist dagegen besser geeignet, da sie nekrotisches 

Gewebe aus der Wunde befördert und die Wunde öffnet, sodass tiefere Schichten zuerst 

heilen können. 
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Fazit: 

Tetanus zählt zu den sozioökonomischen Erkrankungen und damit ist es in den industrialisierten 

Ländern sehr schwierig speziell für Kinder an Tetanus zu erkranken, geschweige denn zu sterben. 

Selbst schulmedizinisch stellt die Behandlung besonders bei jungen Menschen und Kindern kein 

Problem dar – von den Möglichkeiten der Homöopathie ganz zu schweigen. 

Tetanus ist homöopathisch sehr leicht und zuverlässig zu verhindern und zu behandeln. Indien – 

Homöopathen 

Zitat Anita Petek-Dimmer: „Das Leben(oder die Gesundheit) eines Menschen zu riskieren mit einer 

Maßnahme, die erwiesenermaßen unwirksam ist, um eine Krankheit zu verhindern, die er 

vermutlich nie bekommen wird, klingt nicht unbedingt nach vorbildhaftem, medizinischem 

Verhalten.“ 

Diphtherie 

Bei der Diphtherie-Impfung  gibt es gr. Ähnlichkeit hinsichtlich der Wirksamkeit und Notwendigkeit 

wie bei der Tetanus-Impfung. 

Die Krankheit Diphtherie: Die Krankheit ist schon seit dem Altertum bekannt und trat schon immer 

vorwiegend als Kinderkrankheit auf. Für die Erkrankung verantwortlich gemacht wird ein 

Stäbchenbakterium namens Corynebacterium diphtheriae, laut gängiger Medizin werden diese 

Bakterien durch Tröpfchen übertragen. Sie können auch von klinisch gesunden Bakterienträgern oder 

Geimpften übertragen werden. Die Ansteckungswahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch u. wird mit 

10-20% angegeben, die Inkubationszeit beträgt 2-4, max. 6 Tage. Das Bakterium verbleibt an der 

Eintrittsstelle, das sind meist Rachen, Mandeln(Halsschmerzen, Fieber u, Krankheitsgefühl, 

Halslymphknoten schwellen an) und Kehlkopf, aber auch Nase, Haut, Bindehaut und bildet dort das 

sog. Exotoxin. Das können sie aber nur, wenn sie mit einem sog. Bakteriophagen infiziert sind, einem 

Virus, dem das ansonsten völlig unscheinbare Corynebakterium als Wirt dient. Schon die Tatsache, 

dass das Bakterium  den  Ort des Geschehens nicht verlässt u. sich nicht im Körper ausbreitet, zeigt 

auf, dass es nicht als Erreger, sondern bestenfalls als Aufräumer fungiert. Die Exotoxine zerstören 

durch die lokale Wirkung in der Umgebung der Ansiedlungsstelle die Epithelzellen, wodurch es zu 

dicken, weißlich-grauen Belägen kommt, der sog. „Pseudomembran“, die sich großflächig ablösen u. 

zu einer gefährlichen Verlegung der oberen Atemwege führen können (früher meist Tod durch 

Ersticken). Je nach Abwehrlage kommt es nach 4-5 Tagen entweder zur Heilung oder Fernwirkung: 

Wenn das Toxin im Körper freigesetzt wird, gelangt es über den Kreislauf zum Herzen, zu den Nieren 

und den peripheren Nerven, dadurch kann es zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen. 

Behandelt wird schulmedizinisch möglichst frühzeitig mit Antitoxin und Antibiotika, bei Verschluss 

der Atemwege muss ein Luftröhrenschnitt erfolgen und es wird zu strenger Bettruhe geraten, um die 

Gefahr einer Herzschädigung zu minimieren, bei Komplikationen ggf. intensivmedizinische 

Maßnahmen. Die Prognose hängt wie immer sehr von den individuellen Voraussetzungen ab und hier 

auch von der richtigen Behandlung im Erkrankungsfall, selbst bei der letzten großen Epidemie 

Zentraleuropas am Ende des 2. Weltkrieges, also unter sehr ungünstigen Bedingungen von Not, 

Elend, Unterernährung und Abwehrschwäche gab es nur 3-9% tödliche Verläufe. Das ist wichtig zu 

wissen, denn in den meisten Köpfen ist verankert, dass diese KH faktisch immer tödlich verläuft!!  Die 

Krankheit hinterlässt keinerlei Immunität, ich komme darauf bei der Wirksamkeit der Impfung 

zurück. 
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Die Diphtherie ist eine Erkrankung, die nicht auftreten sollte, um zu einer Impfentscheidung zu 

kommen, kann man sich die Fragen stellen: Unter welchen Voraussetzungen tritt die KH auf, sind 

wir überhaupt gefährdet, an dieser Krankh. zu erkranken und würde uns eine Impfung davor 

schützen? 

Es wurden niemals Wirksamkeitsstudien zu der Diphtherieimpfung durchgeführt, das wird ganz 

offiziell zugegeben. Diese Studien wurden angeblich nicht durchgeführt, weil kein Zweifel an der 

Wirksamkeit der Impfung bestehe, dafür spräche, so wird es begründet, der deutliche Rückgang der 

Erkrankungen und der Todesfälle nach Einführung der Impfung, der zu einem fast völligen 

Verschwinden der Erkrankung geführt hat. Es wird in dem Zusammenhang immer wieder auf die 

dringende Notwendigkeit einer hohen Durchimpfungsrate hingewiesen, sonst „käme die KH zurück“. 

Ein weiterer Beweis für die Wirksamkeit der Impfung soll sein, dass Todesfälle bei Geimpften nicht 

vorkommen, Zitat Impfkompendium „es sei denn, ihre Abwehrlage ist durch Unterernährung, 

Abusus oder andere das Immunsystem beeinträchtigende Umstände erheblich geschwächt.“ Ein 

Mensch, auf den diese Voraussetzungen nicht zutreffen, wird sowieso nicht an Diphtherie sterben, 

nicht einmal erkranken, mit oder ohne Impfung, womit wir schon die ersten Voraussetzungen für 

die Erkrankung erkennen: Auch die Diphtherie benötigt zwingend wie die Tetanus-Erkrankung 

bestimmte sozioökonomische Bedingungen wie Krieg, Not, Elend, die bei uns fehlen – und wenn es 

solche Zeiten geben würde, könnte uns die Impfung auch nicht vor der Krankheit schützen, wie die 

Erfahrung der letzten 100 Jahre zeigt. 

Ich möchte noch einmal auf die Behauptung zurückkommen, dass der Rückgang der Diphtherie 

durch die Impfungen geschehen ist, was ja die Basis der gängigen Impfpropaganda darstellt: Sieht 

man sich die Kurve der Erkrankungszahlen in Dtsl. an, ergibt sich folgendes Bild:  

- Im 1. Weltkrieg gab es über 100.000 Erkrankungsfälle jährlich, nach Kriegsende war ein 

stetiger Rückgang zu verzeichnen, die Erkrankungszahlen fielen auf unter 50.000. 

- In Dtls., Schweiz u. Österreich wurde die aktive Diphtherieimpfunng um 1925 herum 

eingeführt, es wurden Massenimpfungen durchgeführt, in der Folge stiegen von 1926-1937 

die Diphtheriefälle von ca. 30.000 jährlich auf bis zu 147.000 jährlich an, trotz oder vielleicht 

auch wegen der Impfungen und erreichten Spitzenwerte von 250.000 Erkrankten um 1945 

herum, um dann nach Kriegsende, als es keine Impfstoffe mehr gab, rapide abzufallen. 

Landesweit sank die Zahl der Diphtheriefälle ohne jegliche Impfungen von 1946-1952 von 

152.000 jährlich auf 20.900 und die der Todesfälle im selben Zeitraum von 6280 auf 533. Bei 

kaum einer anderen Krankheit als der Diphtherie wird so stark deutlich, dass nicht ein 

„Erreger“, sondern ausschließlich das Milieu eines jeden Einzelnen für Krankheit bzw. 

Gesundheit verantwortlich ist. 

- Die Impfungen pendelten sich erst wieder in den 50er Jahren ein, die Kurve der 

Erkrankungszahlen sank genau so weiter wie schon Jahre vorher, ab 1965 gab es 5-15 

Diphtherie-Todesfälle pro Jahr. 

- Massenimpfaktionen von 1970 bis 1980 bewirkten sogar wieder einen leichten Ausschlag 

nach oben 

- 1990 gab es 2 Diphtherie-Erkrankungsfälle und 1 Todesfall, in den Jahren danach kam es 

durch vermehrte Einreise aus dem Ostblock zu einem leichten Anstieg mit bis zu 9 

Erkrankungen und 3 Todesfällen pro Jahr: um Angst zu schüren, wird in diesem 

Zusammenhang gern von Diphtherie-Epidemien in den 90er Jahren in Dtsl. berichtet, was 
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tatsächlich eine bewusste Irreführung ist, wenn man diese Erkrankungszahlen in einem 82 

Mio.-Volk sieht. 

- Aus den Jahren 2001-2008 wurden 5 Erkrankungsfälle gemeldet.  

- Obwohl Ende der 90er Jahre nur noch vereinzelte Fälle von Diphtherie auftraten wurde mit 

großer Propaganda mit dem Einflößen von Angst der aufkommenden Impfmüdigkeit 

begegnet u. das von Ärzten, die einen Diphtheriepatienten nur aus dem Lehrbuch kennen.  

- Dass die Impfungen keinen Anteil am Rückgang der Diphtherie hatten, gibt man in 

medizinischen Kreisen auch zu, nur den Eltern kleiner Kinder wird diese Tatsache leider 

verschwiegen. Dazu nur ein Zitat von Anita Petek aus einem „Lehrbuch der 

Kinderheilkunde“ von 1977: „Die Diphtherie, die schon mehrmals in säkularen Wellen 

aufgetreten ist und in solchen Zeiten zahllose Kinder dahinraffte, ist heute eine seltene 

Erscheinung geworden…Die Gründe hierfür sind unklar, inwieweit die 

Diphtherieschutzimpfung dabei eine Rolle spielt, ist unbekannt, da auch in Ländern, in 

denen sehr unvollkommen geimpft wird, ein Rückgang zu verzeichnen ist.“ 

- Der Rückgang der Diphtherie kann man nicht nur an den Zahlen von Dtsl., sondern weltweit 

nachvollziehen, Diphtherie tritt gehäuft in Notzeiten und Elendsregionen auf, die 

zuverlässigste Prophylaxe ist die gute Ernährungs-und Versorgungslage. Sie kommt heute 

fast ausschließlich in Ländern mit niedrigem Lebensstandard und schlechter medizin. 

Versorgung vor, aufgeführt werden in diesem Zusammenhang Länder wie Russland, 

Afghanistan, Indien, Indonesien, Philippinen u. einige afrikanische Länder.  

- Noch einige Worte zu Russland, weil viele von uns noch kennen, dass in den 90er Jahren viel 

Angst geschürt wurde, für Deutschland u. Österreich wurden durch die Öffnung der Grenzen 

nach Osteuropa und der damit verbundenen Emigrationswelle eine erhöhte 

Ansteckungsgefahr für uns u. unsere Kinder sowie regelrechte Epidemien vorhersagt. 

Passiert ist, wie wir nachträglich feststellen können, trotz hohen Einwanderungszahlen von 

Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, nichts. Liegt es daran, dass unsere Kinder 

geimpft waren? Der Grund ist ein anderer: In der jetzigen Situation mit Wohlstand, Hygiene 

und Frieden kann bei uns keine Diphtherie ausbrechen, mit oder ohne Impfung.  

Wirksamkeit der Diphtherieimpfung:  

Wie schon gesagt, wurden Wirksamkeitsstudien niemals durchgeführt. Da die Erkrankung selbst 

keinerlei Immunität hinterlässt,  konzentrierte man sich, wie bei Tetanus, auf das Toxin und 

entwickelte einen Impfstoff aus Diphtherie-Toxoid, also mit Formaldehyd „entgiftetem“ Toxin, das an 

Aluminiumhydroxid als „Verstärker“ gebunden wird, was die gleichen Fragen zu der Wirksamkeit 

aufwirft wie bei Tetanus besprochen.  

Der Diphtherieimpfstoff ist einer der ganz wenigen Impfstoffe, bei dem es zwei versch. Varianten 

gibt: einen Kinder- und einen Erwachsenenimpfstoff. Der Kinderimpfstoff wird mit einem großen D 

gekennzeichnet, wird bis zum vollendeten 5. Lebensjahr verabreicht in einer 5-oder 6fach 

Kombinationsimpfung und enthält mind. 30 IE Diphtherietoxoid, das Wort „mind.“ ist hier von 

Bedeutung, tatsächlich enthält er nämlich mehr als doppelt so viele IE. Der Erwachsenenimpfstoff 

wird mit einem kleinen d gekennzeichnet u. enthält mind. 2 IE Diphtherietoxoid (bis zu 10). 

Begründet wird die hohe Konzentration im Kinderimpfstoff damit, dass Säuglinge und Kleinkinder 

wegen des unreifen Immunsystems mehr Toxoid benötigen und auch vertragen, um angeblich AK zu 

bilden.  
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Wie sah es nun während des Einsatzes der Impfung aus?  

Bei keiner anderen Impfung sind die Erkrankungen nach den Impfeinführungen so deutlich 

angestiegen wie bei der Diphtherie-Impfung, was ich bei den Zahlen für Dtsl. dargestellt habe u. sich  

auch für andere Länder aufzeigen lässt. 

Desweiteren erkranken immer wieder Menschen mit vorschriftsmäßiger Immunisierung, in den 

offiziellen militärischen Akten der USA ist belegt, dass die Todesrate und die Zahl der Erkrankungen 

bei vollständig geimpften Soldaten viermal so hoch ist wie bei ungeimpften Zivilisten. In „Vaccines“ 

der Impfbibel der Impfbefürworter steht die Aussage: „Vermutlich gibt es keine Menge von 

Impfstoff, die einen absoluten Schutz bietet.“ 

Passivimpfung: heißt immer noch „Heilserum“ u. wird bei Erkrankten miteingesetzt. Es enthält AK 

tierischen Ursprungs und ist nicht ungefährlich in der Anwendung: häufig traten allergische 

Schockreaktionen auf sowie Lähmungen, Fieber, Nesselsucht, Arthritis u.a. Autoimmunreaktionen. 

Wir können, wie bei Tetanus, davon ausgehen, dass Heilungsverläufe eher behindert, aber nicht 

verbessert werden durch die Gabe von Serum, weil der Organismus, der seine Kraft für die 

Auseinandersetzung in der Krankheit braucht, unnötig belastet wird. 

Nebenwirkungen der Aktivimpfung: Viele Impfschäden durch die Diphtherieimpfung sind 

dokumentiert, wobei die Reaktionen auch hier nicht immer eindeutig zuzuordnen sind durch die 

Kombination der Komponenten in den Impfstoffen. Neben Beschwerden an der Impfstelle sowie 

möglichen starken Allgemeinreaktionen kann es zu kommen zu 

- Allergien und Hautausschlägen: Kinder mit Neurodermitis können sehr stark auf die 

Diphtherie-Impfung reagieren 

- Allergische Erkrankungen der Nieren, allergisch-toxische Gefäßschädigungen, 

anaphylaktischer Schock, Nesselausschlag, Gelenkschmerzen 

- Hartnäckiges Weinen, die DPT-Impfung geht mit einem laut einer Studie bis zu 6fach 

erhöhten Risiko für einen erstmaligen Fieberkrampf einher 

- Es wird über neurologische Schäden wie Lähmungen, Krampfanfälle oder Gehirnentzündung 

nach der Impfung berichtet, nach Angaben von polnischen Forschern waren nach der DT-

Impfung deutliche Veränderungen im EEG bei 13 von 17 Kindern zu sehen. Wie bei Tetanus 

ist es so, dass das Toxin eine Affinität zum Nervensystem aufweist und deshalb die Impfung 

für derartige Zustände verantwortlich gemacht werden muss. 

- Bei DT-geimpften Kindern treten in der 2. Und 3. Woche nach der Impfung gehäuft akute 

Atemwegserkr. auf, weil jedes Einbringen eines Antigens in den Organismus für viele 

Wochen den Zustand der natürlichen Abwehr verändert. 

- Seit Beginn der Diphtherieimpfung ist deren Wirkung auf das Herz bekannt, viele Säuglinge 

haben nach der Impfung Probleme mit dem Herzen wie Herzvergrößerung oder 

Entzündungen am Herzen 

- Ein weiteres Phänomen ist der Zusammenhang zwischen einer Diphtherie-Impfung und 

anschließender Polio-Erkrankung, bereits in den 60er Jahren stellte man fest, dass Polio oft 

durch Diphtherieimpfungen verursacht wird, meist 1-28 Tage nach der Impfung, wenn ich 

gleich noch über die Polio sprechen werde, wird deutlich werden, warum das passieren kann: 

Polio ist eine durch Gifte verursachte Krankheit und bei der Diphtherieimpfung werden Gifte 

in den Organismus eingebracht. 
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Diphtherie in der homöopathischen Behandlung: 

Die Nosode Diphtherinum wird, wenn sie angezeigt ist, meist als Zwischengabe und in Kombination 

mit anderen Nosoden eingesetzt, da gerade bei geimpften Menschen sich die Symptome mit denen 

anderer Impfungen vermischen oder verschwimmen. Nach der Erfahrung von Homöopathen sind 

sehr viele Menschen mit Diphtherie belastet, entweder durch wiederholte Impfung und/oder durch 

Erkrankungen in der familiären Vorgeschichte. 

Anzeigen für den Einsatz der Nosode sind anhaltender quälender Reizhusten v.a. in den 

Wintermonaten, Pseudokrupp, chronisch-rezidivierende Tonsillitis, Schwellung der 

Nasenschleimhäute bei jeder Erkältung, Blässe, Schwäche, müde Beine, mangelhafte Blutzirkulation… 

Die homöop. Prophylaxe der Diphtherie konzentriert sich auf die individuelle Empfindlichkeit der 

Person, die Behandlung im Erkrankungsfall auf die individuelle Reaktion und nicht auf die Beseitigung 

der Bakterien und ihres Toxins. Die Behandlung der Krankheit ist aus der Erfahrung der 

Homöopathen sehr gut bekannt und viele Arzneimittel sind sowohl für Prophylaxe als auch 

Behandlung der Diphtherie wirksam und bewährt. 

Es ist unwahrscheinlich, dass ein konstitutionell und miasmatisch vorbehandelter Mensch erkrankt, 

daher wäre das schon die beste Prophylaxe. 

Im Falle einer Epidemie oder wenn man in ein Land reist, in dem Diphtherie vorkommt, empfielt sich 

zur Prophylaxe Diphtherinum C200 einmal wöchentlich. 

Die Arzneimittel Apis mellifica, Lac caninum und Mercurius cyanatus produzieren diphtherieähnliche 

Symptome und sind deshalb auch in der Prophylaxe sehr wirksam, zusätzlich zu Diphtherinum C200 

nimmt man sie jeweils in einer C30 wochenweise abwechselnd ein, bis die Erkrankungsgefahr vorbei 

ist.  

Die homöopathische Behandlung stellt im Gegensatz zur Impfung eine wirksame Prophylaxe und 

Behandlung der Diphtherie dar. 

 

Polio 

Bei der Polio muss uns meines Erachtens hauptsächlich der Punkt der Notwendigkeit interessieren, 

wenn man weiß, wodurch Polio tatsächlich verursacht wird, braucht man sich um die Viren keine 

Sorgen mehr zu machen. 

Nach medizinischer Lehrmeinung wird Polio von drei sog. Polio-Viren Typ 1, 2 und 3 verursacht und 

fäkal-oral übertragen, Inkubationszeit 3-14 Tage, auch bei dieser KH ist die Infektionsrate stark abh. 

von den Lebensverhältnissen, gefährdet sind v.a. Menschen in Slums, in schlechten Wohn-und 

Lebensbedingungen und Kriegszeiten. 

- 90-95%!!! aller Polio-Fälle verlaufen symptomlos o. symptomarm und hinterlassen 

lebenslange Immunität.  

- Etwa 5% erkranken mit grippeähnlichen Symptomen und evtl. Hirnhautentzündung mit 

meist völliger Genesung nach wenigen Tagen 
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- Nur bei 0,1-1% der Infizierten kommt es zu einer Lähmung, wovon diese bei einem Großteil 

nach spätestens einem Jahr folgenlos abklingen, unterschiedlich starke Restlähmungen 

können bestehen bleiben und es kann zu Todesfällen kommen, die Sterblichkeitsrate unter 

den 5% der Erkrankten wird mit 2-20% in Epidemiezeiten angegeben, es war also schon 

immer sehr unwahrscheinlich, an dieser Krankheit zu sterben. 

- Was die Lähmungen angeht, so ist wichtig zu wissen, dass ein frühzeitiger 

Behandlungsbeginn (Physiotherapie, Homöopathie, Magnesiumchlorid: eingeführt von Dr. 

Neveu, einem französischen Arzt um 1943, der damit sehr erfolgreich Polio, Tetanus und 

Diphtherie behandelte, aber im Zuge der Einführung der Impfungen als Ketzer verschrien 

wurde) sehr zur vollständigen Rückbildung beiträgt.  

Polio ist eine Krankheit, die Angst und Schrecken in uns auslöst, von Ärzten wird oft behauptet, 

dass eine Behandlung und Heilung nicht möglich sei und nur die Impfung entsprechenden Schutz 

gewähren würde. Mit dem Focus auf das Virus ist über andere mögliche Krankheitsursachen und 

damit auch die Möglichkeiten der Krankheitsprophylaxe sowie die Möglichkeiten der Behandlung 

nichts bekannt bzw. findet keine Beachtung, ich möchte detailliert darauf eingehen: 

Polio und Ernährung 

1951 veröffentlichte der amerik. Arzt Dr. Benjamin Sandler seine bahnbrechende Arbeit, in der er 

bewies, dass bei einer Ernährung frei von Fabrikzucker und Auszugsmehlen keine Viruserkrankungen 

auftreten. (( Er bewies, dass die Erhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels, der nie länger als eine 

Stunde unter das Niveau von 80-90 mg absinkt, Viruserkrankungen verhindert. Das 

Nervenbindegewebe von jungen Menschen ist empfindlicher gegen ein Absinken des 

Blutzuckerspiegels, weshalb Kinder eher „Kinderlähmung“ bekommen als Erwachsene.))  In seinen 

Studien geht er speziell auf Polio ein und rief bei einer Polioepidemie 1948 in North Carolina, USA die 

Bevölkerung öffentlich zu der notwendigen Änderungen der Ernährung auf und empfahl ihnen, große 

Kraftanstrengungen zu vermeiden, in der Folge erkrankten so gut wie keine Menschen mehr in der 

Gegend, wohingegen in anderen Gegenden der USA die Erkrankungsfälle in der gleichen Zeit sehr 

hoch anstiegen. Ein Schutz vor der Erkrankung an Polio setzt am gleichen Tag ein, an dem mit der 

richtigen Ernährung begonnen wird und der Schutz hält solange an, wie diese Kost beibehalten wird. 

Die Verbreitung dieser einfachen Methode zur Vermeidung von Polio wurde Dr. Sandler später 

untersagt, da sich die Zuckerindustrie erfolgreich dagegen wehrte  im Hinblick auf ihre Umsatzzahlen. 

Polioepidemien traten niemals in den Ländern auf, in denen wenig Fabrikzucker gegessen wurde, 

z.Bsp. in China, dagegen tritt sie in Ländern, in denen viel Fabrikzucker gegessen  wird, wie in Indien, 

die Polio noch immer auf. Auch in Deutschland gab es nach dem Krieg außer Zucker kaum etwas zu 

essen und es gab hohe Erkrankungszahlen an Polio.  

Polio – eine Erkrankung, die durch Gifte verursacht wird 

Während  z.Bsp. die Pocken schon im Alten Testament erwähnt wurden und Tetanus bei 

Hippokrates, stammt die erste Beschreibung einer Polioepidemie aus Stockholm von 1887. Erst seit 

dieser Zeit traten saisonale Epidemien von zunehmender Intensität in den Industrienationen auf.  Vor 

1900 trat sie nur sporadisch auf, danach traten immer wieder erst kleinere, dann größere Epidemien 

auf, die größte Polioepidemie in der Geschichte dieser KH fand um 1950 in den USA statt und 

verebbte kurz bevor 1955 die Impfung einsetzte. Während der damaligen Epidemien Anfang der 

50er Jahre begannen einige Wissenschaftler in den USA, Polio als Infektionskrankheit zu hinterfragen: 
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viele Indizien zeigten den Zusammenhang mit Pestizidvergiftungen, bes. DDT,  in Verbindung mit 

einer falschen Ernährung auf. Eine Pestizidvergiftung ist in der Symptomatik von einer Poilioerkr. 

nicht zu unterscheiden. Seitens der Industrie gab es gr. Interesse, diese Erkenntnisse zu verschleiern 

und die Impfstoffentwicklung voranzutreiben – Sammelklagen der betr. Familien hätten Milliarden 

gekostet. Anfang des 20.Jh. begann man v.a. in den USA, Gifte in bisher ungeahntem Ausmaß zu 

produzieren und naiv einzusetzen. Die bekanntesten sind Chlorbenzol und DDT (dichlor-diphenyl-

trichloräthan). 1915 begann in den USA die massenhafte Produktion von Chlorbenzol, welches in der 

Produktion von Holzbehandlungsmitteln, Giftgas für den Kriegseinsatz, Herbiziden, Insektiziden, 

Bakteriziden, zur Mottenbekämpfung und als Ausgangsstoff für die DDT-Produktion benutzt wurde. 

Auch heute noch wird es für Raum-Deodorants verwendet. Wann immer in den USA ab etwa 1915 

Epidemien mit Poliosymptomen auftraten, ging dem eine massenhafte Produktion oder ein Einsatz 

von Chlorbenzol oder DDT voraus.  

In vielen Fällen war mit DDT verseuchte Milch die Ursache für Erkrankungen. 1952 und 1953 wurde 

in je einer US- und einer Schweizer Studie belegt, dass die Ursache für eine Lähmung von Kälbern das 

DDT in der Milch war, mit dem sie gefüttert wurden. Wurde diese verseuchte Milch von Menschen 

getrunken, erkrankten sie genau wie die Kälber: an Polio! 

Ab 1945 gab es einen starken Anstieg von Polio in den USA zeitgleich mit dem Erlass der Regierung, 

die DDT-Überschüsse aus dem Krieg für den öffentlichen Markt freizugeben und zwar v.a. als 

Haushaltsreiniger. Debatten von Industrie und Regierung über die Gefährlichkeit von DDT und die 

Verlagerung der DDT-Produktion aus den USA in Dritte-Welt-Länder hatten einen starken Rückgang 

der Poliofälle ab 1952 zur Folge, bevor 1954 der SALK-Totimpfstoff im gr.  Maßstab getestet u. 1955 

zugelassen wurde.  Zum Thema der Diagnoseverschiebung: da in etlichen Bundesstaaten Epidemien 

ausbrachen, kurz nachdem die Impfung eingeführt wurde, wurde kurzerhand die Definition für eine 

Polio-Epidemie geändert und die Definition der Krankheit Polio den neuen Umständen angepasst. 

Galten bisher 20 Fälle pro 100.000 Einwohner als Epidemie – neu 35 Fälle; bisher: Lähmungen, die 

24h andauerten: Poliodiagnose – neu: Lähmungen, die 2 Monate andauern: Poliodiagnose.           

Auch ermunterte man die Ärzte in den USA, nicht mehr die Diagnose Polio, sondern „aseptische 

Meningitis“ zu stellen. Die Symptome sind die gleichen. Statistiken in den USA, aber genauso in Dtsl. 

zeigen auf, dass die Meningitisfälle im gleichen Maß zunahmen, wie die Poliofälle zurückgingen. 

In Dtsl. wurde die Schluckimpfung 1962 eingeführt und es werden fragenden Eltern gern Kurven 

vorgelegt, die einen rasanten Abfall der Erkrankungszahlen ab 1962 zeigen – tatsächlich trat 

gleichzeitig mit der Einführung der Impfung das Bundesseuchengesetz in Kraft, womit die 

Erfassungskriterien für Polio grundlegend geändert wurden, die Zahlen vorher und nachher sind also 

nicht miteinander vergleichbar.  

DDT wurde und wird heute noch dank der WHO im gr. Umfang als Insektizid in Malariagebieten 

eingesetzt, was in den entspr. Ländern  für ein nie gekanntes Auftreten von akuten, schlaffen 

Lähmungen u. Polio sorgte. Obwohl der Einsatz von DDT bei uns verboten ist, enthält ein Großteil der 

Früchte und des Gemüses, das wir aus diesen Ländern importieren, Rückstände dieses Giftes und es 

wurden ständig Untersuchungen veröffentlicht, die DDT bei europäischen Frauen in der Muttermilch 

nachwiesen.  
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1983 wurde DDT in den USA wieder zugelassen, aber nur in Insektizidmischungen, wodurch es 

innerhalb weniger Monate wieder zu schweren Poliofällen in den USA kam: da fast alle Erkrankten 

geimpft waren, musste eine Erklärung her: man nannte die Krankheit „Post-Poliomyelitis“ und lehrt 

uns noch heute, dass Polio-Erkrankte Jahrzehnte später nochmals eine leichte Polio durchmachen 

können, eben das Post-Polio-Syndrom.  

Die Folgen von DDT und Giften in unserem Organismus sind Krankheiten im Kleinhirn und am 

Wirbelsäulenstrang, genau wie bei der Polioerkrankung. Vor allem kommt es zu verschiedenen 

Lähmungen.  

Risiken für eine Polio-Erkrankung 

- Speziell die Keuchhusten- und die Diphtherie-Impfung, aber auch Tetanus können die Gefahr, 

an Polio zu erkranken, erhöhen 

- Erkrankte und entfernte Mandeln 

Bereits 1931 entdeckten zwei amerikan. Forscher, dass mehr als nur ein Virus für die Krankh. 

verantwortl. war, durch den allgemeinen Focus auf Erreger und Impfstoffe findet das aber bis 

heute keine Beachtung. 

Der Polio-Impfstoff- Wirksamkeit 

Erste Impfstoffversuche gab es in den 30er Jahren in den USA, die wegen starker Nebenwirkungen  

und vieler Todesfälle schnell wieder eingestellt wurden.  

1955 wurde von dem Bakteriologen Salk der erste Spritzimpstoff gg. Polio, der alle 3 Polioviren 

enthielt, zugelassen. Bis heute wird dieser Impfstoff eingesetzt, es handelt sich um einen 

Formaldehyd-inaktivierten Totimpfstoff. Die Polioviren werden auf VERO-Zellinien (tier. 

Krebszellen)aus Nierenzellen der grünen Meerkatze, heute alternativ auch in humanen diploiden 

Zellen (menschl. Krebszellen oder abgetöteten menschl. Föten) gezüchtet. Er wird in Europa 

routinemäßig eingesetzt, seine Anwendung gilt als sicher, aber nicht so effektiv wie der orale 

Polioimpfstoff. 

Der orale Polioimpfstoff nach SABIN, ein Lebendimpfstoff zur Schluckimpfung, wurde 1963 trivalent 

in den USA erstmalig zugelassen und bis 1998 eingesetzt. Die Herstellungsart ist die gleiche, nur 

werden die Viren nur „abgeschwächt“, es sollte also nach Gabe über den Magen-Darm-Trakt eine 

Immunität durch eine „stille Feiung“, also einer Infektion des Magen-Darm-Trakts ohne 

Krankheitssymptome erzeugt werden. Er galt als wirksamer, es gab aber immer wieder viele Fälle von 

Impfpolio-Erkrankungen sowohl beim Geimpften selbst als auch in dessen Umgebung. In den 

Ländern der 3. Welt wird die Schluckimpfung weiterhin gegeben. 

Die Impfung kann nicht als Grund für einen Rückgang der Erkrankung angesehen werden. Jedes 

Mal, wenn Massenimpfungen durchgeführt wurden, kam es daraufhin zu einem Anstieg der 

Todesfälle. Immer wieder gibt es Epidemien in gut durchgeimpften Populationen. Der letzte 

einheimische Poliofall trat 1978 auf, seitdem ist Polio bei uns verschwunden, es traten nur noch 

Lähmungsfälle nach Polioimpfung auf. 
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Nebenwirkungen der Polio-Impfung: 

Langzeitstudien zu Nebenwirkungen des Polioimpfstoffes existieren nicht.  

- Bei der Spritzimpfung: Problem des „Abtötens der Viren“ (letztes Referat): Polio-Impfviren 

verbleiben in den Nervenzellen und können durch einen Auslöser ihre Virulenz 

zurückgewinnen; Lokalreaktionen, Allgemeinreaktionen, allerg Reaktionen, 

Blutgerinnungsstöringen, schrilles Schreien, Krampfanfälle, Gesichtsnervenlähmung… 

- Bei der Schluckimpfung: Erbr., Durchfall, Impfpolio, Fieberkrämpfe, Gehirnentz., 

Hirnhautentz., neurolog. Schäden, Guillain-Barre-Syndrom, Gelenkrheuma… 

- SSPE wurde gehäuft beobachtet (eben nicht nur nach Masernerkr. Oder –impfung), chron. 

Müdigkeitssyndrom 

- Durch die Herstellung auf Affennieren-Zellkulturen gelangten Viren aus den Zellkulturen in 

den Impfstoff, was herstellungstechnisch nicht zu verhindern war: in den USA durfte der 

Polioimpfstoff auch dann noch in den Verkehr gelangen, wenn bis zu 100 fremden Viren pro 

Impfdosis nachweisbar waren 

- Zwischen 1953 und 1963 wurden weltweit mehrere 100 Mio. Menschen mit dem SV40 

infiziert, einem Virus, von dem heute bekannt ist, dass es nach einer Latenzzeit von ca. 10-15 

Jahren in unserem Körper zu Hirntumoren u. auch anderen Krebsformen führen kann; seit 

1960 wurde die Herstellung SV40-freier Impfstoffe gefordert, bei einer SV40-Konferenz in 

den USA 2002 wurde jedoch darüber berichtet, dass bis heute die Schluckimpfung mit dem 

Virus verseucht ist. 

- Auch das RS-Virus ist ein Virus, das von den Laboraffen über die Polio-Impfung auf den 

Menschen übertragen wurde und bei den geimpften Babies und Kleinkindern zu Infektionen 

der Atemwege führt. Die Impfung wird v.a. Frühgeborenen empfohlen. 

Zusammenfassend muss man die Überlegung anstellen, dass mit dem Focus auf Polioviren die 

Aufmerksamkeit von der Existenz von über die Nahrung aufgenommenen Giften weggenommen 

werden soll. Die Impfung schützt uns schon deswegen nicht, weil Polioviren nicht die Ursache der 

Polioerkrankung sind, sondern nur ihre Folge. Treten Lähmungserkrankungen bei Geimpften auf, so 

wird die Unwirksamkeit der Impfung vertuscht, indem für die Erkrankungen andere Enteroviren, 

die die gleichen Symptome erzeugen, verantwortlich gemacht werden, wie ECHO-, Coxsackie-

Viren…oder andere Diagnosen wie Myelitis, Meningitis, GBS, SSPE verwendet werden… 

Homöopathische Prophylaxe 

Bei den Polioepidemien in den letzten zwei Jahrhunderten war als Hauptmittel Lathyrus sativus 

angezeigt. Es kam bei vielen Epidemien in den 60er Jahren zum Einsatz und es wird berichtet, dass es 

nach Gabe dieses Mittels keinen Poliofall zu verzeichnen gab.  

Wenn eine Reise in ein poliogefährdetes Gebiet geplant wird, kann zur Prophylaxe Lathyrus C200 

vorher eingenommen werden u. weiterhin alle 7 Tage, bis keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. 

Ein Erkrankungsbeginn ist bei einer Polio kaum von einer Grippe zu unterscheiden und das ist das 

Schöne an der Homöopathie, dass man nicht auf eine Diagnose angewiesen ist, sondern sich in der 

Behandlung nach den Symptomen richtet. Auch ohne gesicherte Diagnose werden durch die 

Verabreichung des geeigneten Arzneimittels die Symptome noch vor der Entstehung neurologischer 
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Schäden aufgelöst. Bewährte Mittel, die für Grippeerkrankungen aufgeführt werden, wären im 

Anfangsstadium ziemlich sicher angezeigt. 

Genug sichere und bewährte Prophylaxe- und Behandlungsalternativen nicht nur, aber auch durch 

die Homöopathie sind also auch bei der Polio gegeben.  

Nach allem, was gesagt wurde, ist, so denke ich,  deutlich geworden, dass man auch auf die 

Polioimpfung mit ruhigem Gefühl und zum Wohle unserer Kinder verzichten kann.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


