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HPV-Impfung: Schmutzige Tricks & Kranke Mädchen  

In Frankreich hat eine staatliche Komission den Hersteller der HPV-Impfung Gardasil zur Zahlung von 
Schadenersatz verpflichtet, weil eine Schülerin kurz nach der Impfung an Multipler Sklerose erkrankt ist. 
In Japan hat eine Task-Force des Gesundheitsministeriums 38 Fälle schwerer Nebenwirkungen untersucht 
und darauf hin überraschend die gültige Impfempfehlung für Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren 
zurück gezogen. In fast allen Melderegistern für mögliche Impfschäden führt die HPV-Impfung die Listen 
mit großem Vorsprung an. Doch statt diese seit ihrer Zulassung im Jahr 2006 höchst umstrittene Impfung 
endlich einer weltweiten unabhängigen Sicherheits-Prüfung zu unterziehen, sorgen Pharma-Lobbyisten 
für die immer weitere Verbreitung.  

 

Mika Matsufuji, Sprecherin einer Elterninitiative in Japan, berichtete in einer Pressekonferenz von den 
Leiden der betroffenen Mädchen (Foto: Japantimes.co.jp) 

 
Ab Februar 2014 wird die rund 400 Euro teure Impfung auch in Österreich auf Steuerkosten angekauft und 
dann als "Gratis"-Impfung an den Schulen angeboten. Die einflussreiche "Österreichische Krebshilfe", welche 
von der Pharmaindustrie (darunter die Vermarkter von Gardasil) massiv finanziell unterstützt wird, hatte 
diesen Schritt - zusammen mit anderen Pharma-Lobbyisten – jahrelang gefordert. Geschäftsführerin Doris 
Kiefhaber jubelte: "Endlich ist diese Impfung auch in Österreich für alle zugänglich!" 

Auf 24 Millionen Euro pro Jahr wurde in einer Studie des Ludwig Boltzmann Institutes von 2007 der 
finanzielle Aufwand für diese Impfung geschätzt. Mittlerweile dürfte der Preis etwas gesunken sein. Doch mit 
einem Jahresumsatz von zuletzt 1,78 Milliarden US-Dollar für Gardasil hat sich der Impfstoff des US-
Konzerns Merck ohnedies zu einem der umsatzstärksten Arzneimittel aller Zeiten entwickelt. In Europa wird 
Gardasil in Kooperation mit dem französischen Konzern Sanofi Pasteur vermarktet. Cervarix, der etwas später 
zugelassene zweite HPV Impfstoff des Konzerns GSK bringt es immerhin noch auf 581 Umsatz-Millionen. 

 

Wahrscheinlicher Auslöser für Multiple Sklerose 

Seit Jahren begleiten unangenehme Nachrichten über Todesfälle und schwere Erkrankungen den 
finanziellen Siegeszug. So auch jetzt wieder: 

Ende November 2013 hatte eine staatliche medizinische Kommission in Bordeaux (CRCI) die Impfung als 
wahrscheinlichen Auslöser bezeichnet, dass die 18-jährige Océane an Multipler Sklerose erkrankt ist. Das 
Mädchen war vor drei Jahren geimpft worden und konnte seither kaum noch in die Schule. Es leidet an 
ständiger extremer Müdigkeit und schweren Krankheits-Schüben.  Multiple Sklerose ist eine 
Autoimmunerkrankung, wo ein entfesseltes Immunsystem die eigenen Nerven angreift und zerstört. 

Die Pariser Anwältin Camille Couchner, welche Océane vertritt, kündigte an, dass sie in kürze weitere 
Schadenersatz-Klagen einbringen wird, weil drei andere junge Frauen, ebenfalls nach Gardasil, schwer 
erkrankt sind. Der Hersteller-Konzern Sanofi Pasteur MSD wies alle Vorwürfe als unbegründet zurück und 



beschuldigte die französische CRCI, das Vertrauen in ihren Impfstoff zu untergraben und damit die Frauen 
dem Risiko von HPV-bedingten Krankheiten auszusetzen. 

 

Nebenwirkungen um das 20- bis 30 fache häufiger 

In Japan war es eine Elterninitiative, die schließlich die Einsetzung einer staatlichen Untersuchung 
erreichte. Deren Sprecherin Mika Matsufuji vertritt 38 Mädchen und junge Frauen, die nach der HPV Impfung 
schwer erkrankt sind. Ihre eigene Tochter wurde 2011 geimpft, berichtete Matsufuji auf einer Pressekonferenz 
(siehe Foto), daraufhin verlor sie die Fähigkeit zu gehen und sitzt seither im Rollstuhl. Gemeinsam sind allen 
Betroffenen chronische starke Schmerzen. 

Zur Jahresmitte 2013 gab das japanische Gesundheitsministerium bekannt, dass die Impfung nicht mehr 
empfohlen werden sollte. Die Untersuchung ergab, dass das die Wahrscheinlichkeit einer Nebenwirkung bei 
den HPV-Impfstoffen etwa um das 20 bis 30 fache höher liegt als bei der Influenza-Impfung. 

Im Oktober wurde ein großes Studienprogramm beschlossen, an dem 17 große Kliniken teilnehmen. Eine 
Forschergruppe widmet sich der Frage, wie diese Impfungen auf das Nervensystem wirken. Eine zweite 
Gruppe versucht therapeutische Ansätze zu finden, wie die chronischen Schmerzen der betroffenen Mädchen 
und Frauen gelindert werden können und betreibt hier auch Ursachenforschung. Mit den Resultaten ist 
allerdings erst in einigen Jahren zu rechnen. 

 

Gardasil ist bekannt für Nebenwirkungen 

Fragen zu den HPV-Impfstoffen gibt es genug. In den USA führt Gardasil in der jeweiligen Altersgruppe 
mit weitem Abstand die Liste der schweren Nebenwirkungen im Melderegister an. Chris Shaw und Lucija 
Tomljenovic von der Universität of British Columbia in Vancouver wiesen in ihrer Analyse der letzten sechs 
Meldejahre nach, dass Gardasil involviert war bei… 

• 60,9 Prozent der schweren Nebenwirkungen (gesamt 2.157 Fälle) 
• 64,9 Prozent der lebensgefährlichen Ereignisse (gesamt 456) 
• 61,9 Prozent der Todesfälle (gesamt 63) 
• 81,9 Prozent der Ereignisse mit bleibendem Schaden (gesamt 589) 

In der deutschen Datenbank des Paul Ehrlich Institutes für Verdachtsfälle von schweren Nebenwirkungen 
finden sich für Gardasil 1.356 Meldungen (darunter 5 Todesfälle). 

Derartige passive Meldesysteme haben eine bekannt hohe Dunkelziffer. Wissenschaftliche Untersuchungen 
gehen davon aus, dass nur zwischen 1 und 5 Prozent der tatsächlich auftretenden Fälle damit erfasst werden 
können.  

 

Schmutzige Tricks bei der Zulassung 

Wie hoch der Anteil der ursächlichen Nebenwirkungen ist, sollte eigentlich aus den Zulassungsstudien 
eines Arzneimittels hervor gehen. Das Studiendesign mit der höchsten Aussagekraft ist eine so genannte 
Placebo-kontrollierte randomisierte Studie. Dabei werden die Teilnehmer per Los in die Wirkstoffgruppe oder 
in die Placebogruppe zugewiesen. Weder die Forscher noch die Probanden dürfen dabei wissen, welche 
Gruppe die Impfstoff-Gruppe ist ("Doppelblind-Design").  

So weit so gut. - Wer einen Blick auf die Zulassungsstudien bei Gardasil wirft, wird den Eindruck 
gewinnen, dass hier tatsächlich das oben beschriebene beste Design angewandt wurde. Erst auf den zweiten 
Blick eröffnet sich dann jedoch ein schmutziger Trick, wo es mich heute noch wundert, wieso vernunftbegabte 
Menschen dem zustimmen konnten. Die Behörden hatten aber kein Problem, ein haarsträubendes Design 
abzusegnen, das von den Strategen des Konzerns Merck vorgeschlagen wurde. 

Der Impfstoff besteht aus einer kleinen Menge an abgetöteten humanen Papillomaviren, die aus 
Sicherheitsgründen noch zusätzlich von ihrer Erbsubstanz befreit wurden. Dies sind die so genannten 
"Antigene", die Wirkstoffe der Impfung. Damit das Immunsystem diese Antigene aber überhaupt zur 
Kenntnis nimmt, braucht es einen potenten Wirkverstärker.  



Merck-Wissenschaftler haben dafür eine Aluminium-Verbindung neu entwickelt, welche das 
Immunsystem in Alarmzustand versetzt und zwar deutlich intensiver als bisherige Aluminiumverbindungen 
(die seit Jahrzehnten in Impfstoffen verwendet werden).  

Aluminiumverbindungen stehen seit Jahren unter Verdacht, dass sie bei genetisch empfänglichen Personen 
Allergien oder Autoimmunerkrankungen auslösen können. Außerdem sind sie auch verantwortlich für den 
Großteil der spontanen Reaktionen wie z.B. Entzündungen an der Einstichstelle oder Fieber. Das weiß man 
aus zahlreichen Arbeiten.  

Umso mehr würde das wohl für eine neuartige verstärkte Aluminiumverbindung gelten.  

Welches Design schlugen also die Merck-Strategen den Behörden vor? 

Sie schlugen vor, die neuartigen Alu-Booster auch in der Placebogruppe einzusetzen, also den 
Teilnehmerinnen, welche in die Kontrollgruppe gelost werden, mit Aluminium versetztes Wasser zu spritzen.  

Und die Behörden genehmigten diesen absurden und jeglicher wissenschaftlichen Redlichkeit 
widersprechenden Vorschlag! 

Und so geschah es: Abgesehen von einer kleinen Studie, wo tatsächlich eine physiologisch neutrale Saline-
Lösung als Placebo-Impfung verwendet wurde, bekamen 95 Prozent der insgesamt rund 20.000 
Teilnehmerinnen demnach die neuartigen Alu-Booster gespritzt. 

Damit waren also alle Nebenwirkungen, die von dieser Substanz ausgehen mochten, vollständig maskiert 
und unsichtbar gemacht. 

 

Fast 500 Gardasil-Studienteilnehmerinnen erkrankten 

Ein Konzern, der eine wissenschaftliche Studie finanziert, hat kein Interesse daran, dass mögliche 
Krankheiten von Studienteilnehmern dem eigenen Arzneimittel zugeschrieben werden. Deshalb werden vor 
der Aufnahme in eine wissenschaftliche Studie alle Teilnehmer gründlich untersucht, ob sie auch wirklich 
vollkommen gesund sind. 

Umso erstaunlicher ist es, dass bei den Gardasil Studien laut Behörden-Protokoll im Lauf von rund 18 
Monaten bei insgesamt 463 der etwas mehr als 20.000 Teilnehmerinnen "neue Krankheiten mit potenziell 
autoimmunem Hintergrund" auftraten.  

Dabei handelte es sich in der Mehrzahl um Gelenksentzündungen (Arthritis) sowie diverse Erkrankungen 
der Schilddrüse. 17 Teilnehmerinnen erkrankten an Morbus Crohn bzw. Colitis Ulcerosa, 7 an autoimmunem 
Diabetes, 6 an Multipler Sklerose und 4 an Lupus Erythematodes. 

Insgesamt betrug also das Risiko binnen etwas mehr als einem Jahr von völliger Gesundheit in chronische 
Krankheit zu schlittern 1 zu 41. Das bedeutet einen Anteil von 2,3 Prozent. 

Wie viele dieser neu aufgetretenen Erkrankungen nun tatsächlich auf die Impfungen zurück zu führen sind 
und wie viele auch ohne diese medizinische Intervention passiert wären, ist schwer zu sagen. 

HPV-Experten und Lobbyisten weisen darauf hin, dass dies wohl der Anteil der jeweiligen Bevölkerung ist, 
welcher in diesem Zeitraum ohnedies erkrankt wäre. 

Meist wird zur Untermauerung dieser Behauptung auf eine Studie der Schweizer Impfexpertin Claire-
Anne Siegrist verwiesen, welche etwa zeitgleich zur Veröffentlichung der Gardasil-Studien mit einer 
eigenartigen Arbeit ankam, welche sich auf Daten großer Versicherungen bezog und zeigte, dass junge Frauen 
relativ häufig von Autoimmunerkrankungen betroffen sind. 

Die Arbeit trug den bezeichnenden Untertitel: "Eine Kohortenstudie, um zu illustrieren, welche Ereignisse 
irrtümlich für Nebenwirkungen gehalten werden könnten". 

Ein Finanzier ist in der Studie - entgegen den Vorschriften - nicht angegeben. Da Professor Siegrist in der 
Vergangenheit aber auf der Honorarliste von fast allen großen Impfstoffherstellern stand, nehmen wir mal 
nicht an, dass sie die Arbeit gratis in ihrer Freizeit durchgeführt hat.  

 

War Bestechung im Spiel? 

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen:  



Zunächst wird unter Komplizenschaft der Gesundheitsbehörden der USA und der EU ein bekannter 
Risikofaktor für Autoimmunerkrankungen "entschärft", indem diese Chemikalie auch der "Placeboimpfung" 
beigemischt wird.  

Anschließend wird eine - strategisch vorab geplante und zeitgleich publizierte - Studie vorgelegt, welche 
den Eindruck erwecken soll, dass ohnedies viele Frauen und Mädchen - auch ohne Impfung - diese 
Krankheiten entwickeln. 

Wie viele der 463 Frauen und Mädchen, die an den Gardasil-Studien teilgenommen haben, sind nun auf 
Grund der Impfungen erkrankt?  

Wir wissen es nicht! 

Das wäre nur zu klären gewesen, wenn die Impfung gegen eine biologisch neutrale Salzwasser-Lösung als 
Placebo-Impfung getestet worden wäre. 

Das heraus zu finden lag jedoch nicht in der Absicht von Merck. 

Also fließen Milliarden an Steuergeldern für einen organisierten Trickbetrug in die Konzernkassen. 
Als Gegenleistung setzen wir viele gesunde Jugendliche und junge Erwachsene dem Risiko aus, dass sie nach 
der Impfserie dauerhaft krank sind.  

Es wäre höchste Zeit für die Einberufung einer Untersuchungs-Kommission, um die rationalen Argumente 
für die Beweggründe der involvierten Behörden aufzuklären. Vor allem interessiert mich die Kernfrage, wie 
sie diesem wissenschaftlich absurden Design zustimmen konnten.  

Möglicherweise waren diese "rationalen Argumente" ja ganz profane Bestechungsgelder.  

Eines ist jedenfalls klar: Wenn der Anteil der durch HPV-Impfungen geschädigten Mädchen und Frauen 
auch nur annähernd den Bereich von einem Prozent erreicht, dann geht von der Impfung ein vielfach höheres 
Risiko aus als von den HP-Viren.  

(Zumal bei einem guten organisierten Screening Programm zur frühzeitigen Erkennung von 
Gebärmutterhals-Krebs, wie es etwa in Finnland praktiziert wird, in den allermeisten Jahren keine 
Zervixkarzinom-Todesfälle bei Frauen unter 50 Jahren auftreten. Und ob die Wirkung der HPV-Impfungen 
überhaupt länger als drei Jahrzehnte anhält, um dann eventuell das Krebsrisiko zu reduzieren, steht derzeit 
vollständig in den Sternen.) 

 


