
 

 

 

Liebe Interessenten der unabhängigen Impfaufklärung

was eigentlich die Aufgabe der Behörden wäre, muss auf privatem Wege 

durchgeführt werden: Eine Studie, welche den Gesundheitszustand der Kinder

Jugendlichen bis 17 Jahre erfasst und in den Zusammenhang mit 

bringt. Diese Kosten/Nutzen Analyse ist laut dem Schweizer Heilmittelgesetz HMG 

vorgeschrieben (WZW-Kriterien). Wie Sie aber

entsprechende und unabhängige Studie von behördlicher Seite her. Auch ein 

Impfstoff-Hersteller verzichtet lieber darauf. Warum wohl?!

Die Studie „Kinder- und Jugendgesundheit KiJuGes“ soll nun diese Lücke füllen. 

Zusammen mit Profis für Statistik, Gesundheit, Impfen, Umfragen usw. 

anderem haben wir bereits eine Fachhochschule „an Bord“ 

Krankenkassen, sind wir am Aufbau einer repräsentativen von der Ethikkommission 

abgesegneten Studie. Die Vorberei

Einer der wichtigsten Punkte für die Durchführung einer solchen Studie sind 

natürlich die finanziellen Mittel, wie Sie sich sicherlich vorstellen können. Wir 

rechnen mit einen Budget von ca. 200‘000 CHF. Ein

verschiedene Maßnahmen aus verschiedenen Kanälen der Studie zufliessen soll. 

Wenn auch Sie dieses Projekt unterstützen wollen, dann danken wir Ihnen schon 

heute herzlich dafür. 

Die Studie soll in anderen Ländern ebenfalls umgesetz

noch mehr Daten erhalten, die für unsere Arbeit enorm wichtig sein werden. Mehr 

dazu auf unserer Webseite www.kijuges.eu. (Anm.: Feb. 17 noch im Aufbau 

befindlich) 

Diese Studie wird hauptsächlich deshalb so aufgebaut, dass sie du

Ethikkommission genehmigt wird, um damit den Kritikern unserer Arbeit mehr 

oder weniger stark den Wind aus den Segeln

Sache nicht, aber erhöht die Aussagekraft natürlich wesentlich.

Gerne geben wir Ihnen weitere deta

Website oder direkt uns. 

Ihr KiJuGes Team 

Daniel Trappitsch, Projektleitung
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