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Der Impfstoff Pandemrix und ein erhöhtes Narkolepsierisiko   
 

Wen interessiert noch die Schweinegrippe?  
Weil Medien Panik schüren, nehmen Menschen die wahren Risiken einer Grippesaison nicht mehr ernst. 
 

Quelle:  WHO, 01-02-2011: 
http://www.euro.who.int/de/what-we-do/health-topics/communicable-
diseases/influenza/news2/news/2011/02/pandemrix-vaccine-and-increased-risk-of-narcolepsy 
 

Das Nationale Institut für Gesundheit und Soziales in Finnland veröffentlichte am 1. Februar 2011 eine 
Erklärung, in der es auf ein erhöhtes Narkolepsierisiko für Kinder und Jugendliche bei einer Impfung mit 
Pandemrix®, einem von GlaxoSmithKline hergestellten adjuvantierten Impfstoff gegen die pandemische 
Influenza A/H1N1 2009, hinwies. 
 

Nach Unterrichtung durch die nationale Sonderarbeitsgruppe Narkolepsie kommt das Institut zu dem Fazit, 
dass für Geimpfte in der Altersgruppe zwischen 4 und 19 Jahren gegenüber Ungeimpften ein neunfach 
erhöhtes Narkolepsierisiko besteht. Das Institut ist der Ansicht, Pandemrix® habe wahrscheinlich zu dieser 
beobachteten Zunahme beigetragen, weist aber auch darauf hin, dass andere relevante Faktoren 
untersucht werden müssen, die ebenfalls mit einem erhöhten Narkolepsierisiko in Verbindung gebracht 
werden. Der abschliessende Bericht der Sonderarbeitsgruppe sollte am 31. August 2011 vorliegen. 
Der Impfstoff Pandemrix® wurde während der Grippesaison 2009/2010 in weltweit 38 Ländern eingesetzt.  
 

Ein Anstieg der Zahl der Narkolepsiefälle wurde bisher in Finnland, Island und Schweden beobachtet. 
Die Problematik einer erhöhten Narkolepsierate wurde in Verbindung mit dem Einsatz anderer Impfstoffe 
gegen pandemische Influenza A/H1N1 2009 oder saisonale Influenza oder anderer adjuvantierten 
Impfstoffe im Rahmen von Impfprogrammen für Kinder bislang nicht thematisiert. 
 

Der Globale Beratende Ausschuss der WHO für Impfstoffsicherheit (GACVS) prüft sämtliche verfügbaren 
Daten aus Berichten über erhöhte Narkolepsieraten und wird in wenigen Tagen auf seiner Website eine 
Erklärung abgeben. 
Quelle:  
http://translate.google.ch/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.who.int/vaccine_safety/en/&ei=aznCToi
NA8PU4QSvs6i3DQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D
GACVS%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-
a%26hs%3D1ab%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26prmd%3Dimvns 
 

Auch die WHO hält eine weitere Untersuchung dieser Frage für notwendig. Das Europäische Zentrum für 
die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) führt in Zusammenarbeit mit einer Reihe von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine gemeinsame epidemiologische Studie zur Problematik von 
Narkolepsie in Verbindung mit Pandemie-Impfstoffen durch. 
 

Die Empfehlungen für den Einsatz von Influenza-Impfstoffen bei Kindern und Jugendlichen in der 
Grippesaison 2010/2011 bleiben unverändert. 
Die WHO wurde durch Berichte über Fälle von Narkolepsie infolge einer Impfung mit Pandemrix® in 
Finnland und Schweden im August 2010 erstmals auf die Problematik aufmerksam. Daraufhin beschloss die 
Organisation, die Situation im Zuge der Verfügbarkeit neuer Daten über den GACVS zu verfolgen. Weitere 
aktuelle Lageberichte folgen, sobald neue Informationen vorliegen und ausgewertet sind. 
 

Werbe - Botschaft... 
Sie kennen sicher noch die Impfwerbung schlecht hin, mit der uns früher immer eingehämmerte wurde; 
 

• dass Sie sich an geimpften Kindern mit Polio infizieren können, zum Beispiel beim Wechseln der Windeln? 
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Schluckimpfung ist süss - Kinderlähmung ist bitter. 
Wurde Ihnen da auch gesagt; 
dass Polio-Epidemien immer nur dann auftraten, wenn ZUVOR eine grössere Polio-Impfaktion stattfand 
oder DDT (Chlorbenzol) zum grossflächigen Einsatz kam? 
(DDT = Insektizid, Pflanzen- & Holzschutzmittel, auch in Raumsprays) 
 

• dass es vor 1900 (also vor Impfungen und DDT-Einsatz) so gut wie keine Poliofälle gab? 
 

Die wahre Ursache einer "Seuche" 
Die wahre Ursache für die - in Wahrheit gar nicht existierende - Epidemie - ist im Grunde darin zu suchen, 
dass in letzter Zeit in den USA - wie in vielen anderen Ländern auch - das sogenannte Influenza-Screening, 
die laborunterstützte Überwachung der Influenzaviren in der Bevölkerung, immens intensiviert wurde. Und 
je intensiver man nach etwas sucht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, etwas zu finden. 
 

Die US-Seuchenbehörde CDC, wo diese "Seuche" ihren Ursprung hat, nimmt eine Sonderstellung ein. Sie 
stellt so etwas wie den Leitwolf unter den weltweit über die WHO koordinierten Reverenzlaboren dar. 
Regelmässig ist zu beobachten, dass vom CDC veröffentlichte Schlussfolgerungen, die von der Beweislage 
her eigentlich nur reine Hypothese sein können, mit der Geschwindigkeit des Informationszeitalters von 
den anderen WHO-Laboren - und der Folge auch von deren Regierungen - übernommen werden. 
 

Irgendjemand, der die Macht dazu hat (vorzugsweise leitende Mitarbeiter des CDC), legt fest, welche DNA-
Teilstücke mit welchen Virentypen in Verbindung gebracht werden und trägt diese Zuordnung in eine 
zentralen Datenbank ein, auf die sich die Gesundheitsbehörden weltweit geeinigt haben. Wie diese 
Schlüsselperson jedoch zu ihrer entsprechenden Schlussfolgerung gekommen ist und wie genau sie diese 
bewiesen hat, wissen selbst die Experten nicht so richtig. Es hinterfragt auch kaum jemand.  
 

Das ist auch kein Wunder, denn Impfexperten und Virologen, die das hinterfragen, hinterfragen gleichzeitig 
ihre Existenzberechtigung - und ihre Karriere. Das ist wie bei der Geschichte vom Fährmann, dessen Kinder 
verhungerten, weil er in seiner Wahrheitsliebe und Gutmütigkeit alle seine Fahrgäste darauf hinwies, dass 
gleich nach der nächsten Flussbiegung eine schöne grosse Brücke hinüberführte… 
 

Wollten wir also darauf setzen, dass sich irgendwann Vernunft und gesunder  Menschenverstand innerhalb 
der Gemeinschaft der Virologen durchsetzt, könnte es durchaus sein, dass wir vergeblich warten. 
 

Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung 
Würde man nur danach suchen, so könnte man bei einigen Grippepatienten sicherlich feststellen, dass Sie 
auf der linken Po Backe einen Pickel oder ein Muttermal oder etwas Ähnliches haben. Und daraus 
schlussfolgern, dass diese Hautunregelmässigkeiten die Ursache der Krankheit sein müssen.  
Angenommen, man sucht nun weltweit auf dieser Grundlage sämtliche Personen mit 
Atemwegerkrankungen auf Hautunregelmässigkeiten besagten Körperteils ab, so ist es absolut 
unvermeidbar, bei einem bestimmten Prozentsatz fündig zu werden. Und schon haben „die Experten“ eine 
zusammenhängende Seuche und können damit beginnen, die interkontinentalen Infektionswege der 
Verdachtsfälle und Kontaktpersonen nachzuvollziehen.  
 

Das ist wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und wenn Sie jetzt aus dem Staunen nicht 
herauskommen, weil das Ganze im Grunde völlig lächerlich ist, kann ich Ihnen das nicht verdenken.  
 

 
 
Willkommen im richtigen Leben! 
http://www.alpenparlament.tv/ 
http://www.alpenparlament.tv/playlist/68-codex-alimentarius 
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