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Tollwut 
Es bestehen berechtigte Zweifel, ob es 

diese Krankheit beim Menschen gibt. 

Tollwut ist eine seit alters her bekannte Krankheit bei Tieren. 
Liest man die Geschichte dieser Krankheit sorgfältig, so fällt auf, 
dass es wenig bis gar keine Hinweise auf Tollwut beim Menschen 
gibt. Alle sogenannten humanen Tollwutfälle unterscheiden sich frap-
pant und haben keine wesentlichen gemeinsamen Merkmale, mit 
Ausnahme der Gehirnbeteiligung und der Hydrophobie, d.h. der Was-
serscheu. So kommt man denn auch bei der Diagnose erst durch das 
Ausschliessen von anderen Krankheiten, wie z. B. Enzephalitis, Me-
ningitis, Myelitis oder Tetanus auf die Tollwut. Das, was wir als Toll-
wut beim Menschen ansehen, sind verschiedene Formen von En-
zephalitis, oder noch schlimmer: Als Behandlung eines Tierbisses 
wird eine Tollwutimpfung empfohlen, die dann als Reaktion eine 
Enzephalitis hervorruft. In diesem Fall handelt es sich nicht um eine 
natürlich entstandene Tollwuterkrankung, sondern um eine durch die 
Impfimg entstandene Erkrankung. 

Die Geschichte der Tollwuterkrankung 
Bereits im Altertum war eine Krankheit als Lyssa bekannt, die 

sich ganz allgemein in Tobsuchtsanfällen äusserte. Heute wird dies 
als erster Hinweis auf menschliche Tollwut gedeutet. Im 19. Jahrhun-
dert berichtete man aus Westeuropa und Russland, dass Jagdhunde, 
die von tollwütigen Wölfen und Füchsen gebissen wurden, erkrank-
ten und dann ihre Herren anfielen. In England grassierte 1830 die 
Tollwut fast ausnahmslos unter Jagdhunden. Ein Chirurg behandelte 
im St. Georg Hospital innerhalb kurzer Zeit 400 Bissverletzungen, 
darunter zahlreiche Jäger. - Von einer Tollwuterkrankung beim Men-
schen wird an dieser Stelle allerdings nichts erwähnt. 

Die Tollwut beim Hund wurde damals „Hundswut" genannt und 
man sah ihren Ursprung in astralen Einflüssen. Der Frühaufgang des 
Hundegestirns Sirius sollte nicht nur die Malaria erzeugen, sondern 
bei den Hunden die Tollwut verursachen, weshalb man diese hoch- 
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sommerliche Zeitspanne gewöhnlich als „Hundstage" bezeichnete. 
Diese Zeitspanne ist vom 23. Juli bis zum 23. August und noch heute 
nennt man diese Tage im Volksmund Hundstage. 

Sowohl die alten Hippokratiker als auch die griechischen Ärzte 
waren der festen Meinung, dass die Krankheit Tollwut nur beim Tier 
auftreten würde. Soranos behauptete, das was wir heute als Tollwut 
beim Menschen bezeichnen, eine spontan auftretende Nervenkrank-
heit sei. Auch der Freund von Hippokrates, der Philosoph Demokritos 
aus Abdera (460-360 v.Chr.) soll die Wasserscheu für eine Nerven-
krankheit und zwar für eine Entzündung der Nerven erklärt haben, 
die den schweren Krampfleiden, z.B. dem Tetanus, verwandt sei. = 

Aristoteles (384-322 v.Chr.), dessen Vater Arzt war, schliesst in einer 
seiner Abhandlungen eine Übertragung von Tollwut vom Hund auf 
den Menschen aus. - 

Die erste Bemerkung über eine Tollwut beim Menschen wurde 
zur Zeit von Kaiser Claudius (41-54 n. Chr.) gefunden. Als Schutz-
massnahme wurde sofort nach der Bisswunde durch ein Tier folgen-
des vorgeschlagen: „Man soll den frischen Biss ausbrennen und wenn 
möglich, einen Schröpfkopf darauf befestigen." Schon bald bemerkte 
man, dass sich bei der „Hundswut" des Menschen - im krassen Ge-
gensatzl zu der des Tieres - eine Wasserscheu, die sogenannte Hyd-
rophobie, bemerkbar machte. Diese Wasserscheu ist es auch, die noch 
heute als sichere Diagnose für die Krankheit gilt. Nicht nur, dass die 
Patienten kein Wasser trinken können, sie können nicht einmal den 
Anblick von Wasser ertragen. 

Von Galenus von Pergamon (201-131 v. Chr.) erhielt die Bevöl-
kerung der damaligen Zeit eine gute Beschreibung der Tollwut beim 
Hund: „Hunde sind toll, wenn sie mit geröteten Augen, eingezoge-
nem Schwanz, speicheltriefender Schnauze, heraushängender, gelb-
lich gefärbter, trockener Zunge, heiserem Geheul und schwankendem 
Gang umherstreunen und dabei blindlings jedermann anfallen und 
beissen." - Als Mittel gegen die Tollwut empfahl man in der damali-
gen Zeit das Auflegen von Hundehaaren auf die Bisswunde und ein 
so genanntes „Mithridatikon". Dieses Mittel wurde vom berühmtes-
ten Toxikologen der Antike, Mithridetes VI., Eupator, König von 
Pontos (124-63 v. Chr.) hergestellt. Er nahm dazu „giftresistente pon- 
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tische Enten" die er mit steigenden Dosen verschiedener Giftstoffe 
behandelte, um nachher ihr Blut zur Herstellung eines als „Theriak" 
genannten Gegengifts zu benutzen, welches er dann täglich einnahm. 
Heutige Immunologen sehen in ihm und seinem Verfahren den Vor-
läufer zu einer antitoxischen Immunisierung. Mithridates soll durch 
das Mittel selber derart resistent geworden sein, dass man ihn nicht 
mehr habe vergiften können, so die Aussagen der Historiker. - Kriti-
sche Chemiker dürften hier verzweifelt den Kopf schütteln. Der 
menschliche Organismus kann nicht resistent gegen Gifte werden, da 
nützen noch so viele Enten, selbst pontische, nichts. Das Mittel Theriak 
enthielt unter anderem Speichel, Blut, zu Pulver gebrannte Organe wie 
Leber, Herz oder Lunge und Haare sowie pulverisierte Zähne von 
bissigen Hunden und Wölfen. Bis in die jüngste Zeit ist es als Zau-
bermittel angepriesen worden und hat damals Shakespeare in 
„Macbeth" zu dem Zaubergebräu der Hexen animiert. Weit verbreitet 
war in der Antike ebenfalls die Meinung, dass man Hunde durch Ku-
pieren ihres Schwanzes vor der Tollwut schützen würde. - - Auf die-
sen Aberglauben geht das heutige Kupieren unserer Hunde zurück. 

Im Mittelalter kam es durch die Kriegswirren und die umherzie-
henden Wölfe in Europa zu vielen Tollwutfällen bei Hunden. In ihrer 
Verzweiflung wandten sich die Menschen an Schutzpatrone. So wur-
de der heilige Hubertus nicht nur als Patron der Jäger und Hunde, 
sondern auch als Beschützer vor der Tollwut angesehen. Das Aus-
brennen der Bisswunde wurde von den Brüdern des St.-Hubertus-
Klosters in ein geheimnisvolles Zeremoniell gekleidet. Unter den 
Reliquien des Klosters befanden sich neben der Stola ein wundertäti-
ger Schlüssel des Heiligen. Mit diesem Hubertus-Schlüssel brannten 
die Mönche die frischen Bisswunden aus und legten einen Faden der 
Stola hinein. Danach musste die Wunde neun Tage verbunden blei-
ben. In dieser Zeit musste der Kranke ein genaues Ritual einhalten: 
Täglich galt es neun Vaterunser zu beten, zur Beichte und zu Kom-
munion zu gehen und es streng zu vermeiden, in einen Spiegel zu 
blicken. Brach die Tollwut dennoch aus, so hiess es, der Behandelte 
habe das Ritual nicht genau eingehalten. Wir lächeln wohl heute über 
die Menschen der damaligen Zeit. Doch ist unser Verhalten wissen-
schaftlicher zu nennen? Wir bekommen eine Spritze mit einem wohl- 
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klingenden Namen und geheimnisvollem Inhalt und sollen dann vor der 
Krankheit geschützt sein. Bricht die Krankheit trotzdem aus, gilt - so 
wie damals - die ärztliche Kunst als unfehlbar. Hier ist der Geimpfte 
schuld, er wird als „Versager" abgestempelt. Wie wir sehen, bewegen 
wir uns immer noch auf mittelalterlichen Pfaden! Hunde galten seit 
jeher als anfällig für die Tollwut. Vor allem in den von Kriegswirren 
heimgesuchten Zeiten gab es Tausende von herrenlosen, streunenden 
Hunden. Viel Ärger verursachten sie auf den Friedhöfen, wo sie die 
Leichen ausscharten und auffrassen. Vor allem in Epidemiezeiten kam 
es vor, dass die Leichengräber infolge der Mehrarbeit die Verstorbenen 
nicht tief genug begruben. Damals Hessen sich Adelige und reiche 
Bürger ihre Gräber mit gewaltigen Steinplatten bedecken. Dieser Brauch 
ist bis heute aufrecht erhalten geblieben, obwohl man heute vor 
streunenden Hunden auf Friedhöfen keine Angst mehr zu haben 
braucht. 

Zum Schutz gegen die Tollwut trug man seit dem Mittelalter neben 
den Zähnen bissiger Hunde und Wölfe vor allem geweihte Medaillen mit 
dem Bild des hl. Hubertus oder magische Quadrate. Diese Amulette 
stellten ein schachbrettartiges, geteiltes Quadrat dar, in dessen Feldern 
verschiedene Zahlen oder Buchstaben so eingetragen waren, dass sie, 
vorwärts wie rückwärts, abwärts wie aufwärts gelesen, dieselbe Summe 
oder denselben Wortlaut ergaben. Eines der berühmtesten 
Buchstabenquadrate, das als Tollwutamulett bis vor wenigen 
Jahrzehnten noch in Dalmatien getragen wurde, ist die Sa-tor-Formel, die 
man als Inschrift oft in den Vorhallen alter Kirchen antrifft. Die Sator-
Formel stammt in einer aus dem 15. Jahrhundert stammenden 
Handschrift, die im Tiroler Landesmuseum in Innsbruck aufbewahrt 
wird. 

Der erste Patient: Josef Meister 
An einem Montag, dem 6. Juli 1885 trafen drei Personen in Pas-teurs 

Laboratorium in der 45, nie d'Ulm in Paris ein. Sie waren mit dem Zug 
aus dem Elsass nach Paris gekommen, weil zwei Tage zuvor, am 4. Juli, 
zwei Personen von ihnen von einem Hund angefallen worden waren. 
Diese drei Personen waren der Besitzer des Hundes, der 
Kolonialwarenhändler Theodore Vone, ein neunjähriger Bub mit Namen 
Josef Meister und dessen Mutter. Vone war von seinem eigenen Hund in 
den Arm gebissen worden und wurde von Pasteur ohne jegliche 
Behandlung wieder nach Hause geschickt. Josef Meister war rund ein 
Dutzend mal von dem Hund gebissen worden, und zwar vor allem in den 
Mittelfinger der rechten Hand, in die Oberschenkel und Waden. Zwei 
Männer hatten den Vorfall beobachtet und den Buben vor dem Hund 
gerettet. Von diesen Männern, die mit Sicherheit auch gebissen worden 
waren, wird nirgends in der Literatur berichtet. Der Besitzer des Hundes, 
Theodore Vone tötete den Hund anschliessend und in seinem Magen fand 
man Gras und Holzsplitter, womit die Diagnose Tollwut bis in die heutige 
Zeit hinein als gesichert galt. Weitere Untersuchungen wurde keine 
gemacht, man war angesichts der damaligen Zeit auch nicht in der Lage, 
nachträglich bei dem getöteten Tier die Krankheit festzustellen. Sowohl 
Josef Meisters als auch Vo-nes Wunden waren bereits im Elsass von 
einem Arzt mit Karbolsäure gesäubert worden. 

Am Nachmittag dieses 6. Juli ging Pasteur wie gewohnt zu seiner 
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berichtete er von dem Fall Meister. Nachdem ihm zwei Ärzte, Dr. 
Vulpian und Dr. Josef Grancher, bestätigt hatten, dass der Junge ganz 
sicher an Tollwut sterben würde, begann Pasteur, bzw. seine Mitar-
beiter, abends um 20:00 Uhr mit der ersten von 13 Injektionen. Der 
Junge wurde mit seiner Mutter in einem Anbau des Laboratoriums 
untergebracht, damit er wegen der vielen Injektionen immer in der 
Nähe war. Der Impfstoff wurde langsam unter die Bauchdecke einge-
spritzt, wobei täglich die Körperseite gewechselt wurde. Diese Proze-
dur ist äußerst schmerzhaft. 

Bei vielen Chronisten lesen wir, dass Pasteur sich „unter schweren 
seelischen Kämpfen" zu der Impfung entschieden hatte. In seinen 
eigenen Aufzeichnungen dagegen steht, dass er dem Jungen sowieso 
keine Überlebenschance gab, er also kein allzu großes Risiko mit 
einer bisher unbekannten Behandlung einging. Nach 14 Tagen steht 
in Pasteurs Tagebuch, dass der Junge Josef Meister „gesund blieb". 
Von „geheilt" ist nicht die Rede. Nun war sein Ruhm nicht mehr auf-
zuhalten. Aus allen Gegenden wurden Menschen mit Bisswunden 
von Tieren zu ihm gebracht und die Tollwutimpfung wurde bis auf 
den heutigen Tag nicht in Frage gestellt. Ich wage dennoch Fragen zu 
stellen und behaupte, dass der Hund, der Josef Meister gebissen hatte, 
nicht tollwütig war. 

Bei den folgenden Betrachtungen bitte ich den Leser ausnahms-
weise davon auszugehen, dass die Impfungen und hier die Tollwut-
impfung im speziellen, einen Schutz vor der Krankheit bieten. Pas-
teur wandte bei seiner Impfung die aktive Impfung an, da er von den 
Immunglobulinen, der so genannten Passivimpfung, noch nichts wuss-
te. Wenn wir nun davon ausgehen, dass der Hund tollwütig war, so 
hätte der Bub - so wie es heute von der gängigen Medizin dringend 
empfohlen wird - sofort aktiv und passiv geimpft werden müssen. 
Kommt noch erschwerend hinzu, dass der Biss des Tieres länger als 
48 Stunden zurücklag. Pasteur musste außerdem noch die Ärzte in 
der Akademie benachrichtigen. Nach heutigem schulmedizinischem 
Wissensstand aber muss eine Impfung gegen Tollwut in den ersten 24 
Stunden nach dem Biss des Tieres erfolgen, da ansonsten die Imp-
fung keinen „Schutz" mehr verleiht, d.h. der Gebissene erkrankt an 
Tollwut. - Als weiterer Faktor kommt noch hinzu, dass nach heuti- 
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gen medizinischen Begriffen die Lokalisation des Impfstoffes, näm-
lich in die Bauchdecke, absolut falsch war. Da der Bub trotz falsch 
angewandter, bzw. nicht schützender Impfung nicht erkrankte, muss 
zwingend angenommen werden, dass der Hund, von dem er die Bisse 
erhielt, nicht tollwütig war. Die Frage, warum der Besitzer des Hun-
des sowie die beiden Männer, die den Hund vom Kind trennten, trotz 
fehlender Behandlung nicht an Tollwut erkrankten, wird bis heute 
elegant umgangen. In Untersuchungen ist zudem belegt worden, dass 
von 100 Personen, die von tollwütigen Tieren gebissen und gänzlich 
unbehandelt bleiben - also nicht einmal eine Desinfektion der Wunde 
stattfindet - nicht mehr als fünf erkranken. — Daraus ist zu schlies-
sen, dass Josef Meister, selbst wenn der Hund tatsächlich tollwütig 
gewesen wäre, nicht unbedingt hätte erkranken müssen. Die Chance, 
dass der Bub keine Tollwut bekam ist grösser, als dass die Impfung 
einen Schutz verliehen hätte. 

Louis Pasteur erreichte nach dieser einmaligen Tat einen gottähn-
lichen Status in Frankreich. Dieser eine - und dazu noch höchstfragli-
che Beweis - reichte aus, um diese neue Impfung zu empfehlen und 
allerorten anzuwenden, bis auf den heutigen Tag! Über die vielen 
anderen behandelten Fälle, die anders ausgingen, darüber schweigt 
man sich aus. 

Die „Erfolge" der Tollwutimpfung 
Ein anderer Junge, Mathieu Vidau, hatte weniger Glück als Josef 

Meister. Er verstarb trotz einer von Pasteur durchgeführten Impfung 
sieben Monate später, obwohl er offiziell als geheilt entlassen worden 
war. — Auch Louise Pelletier verstarb trotz einer von Pasteur durch-
geführten Impfung. In ihrem Fall hatte Pasteur anschliessend betont, 
die Impfung sei zu spät erfolgt, obwohl er gleichzeitig angab, seine 
Impfung wirke auch dann noch, wenn bereits Krämpfe und Hydro-
phobie eingetreten seien. Auch noch ein Jahr nach einem Tierbiss sei 
die Impfung erfolgreich, so seine Aussage von damals. Weil man 
alle Patienten mit Bisswunden unkritisch sofort mit einer Impfung 
behandelte, starben viele Menschen an der Impfung, obwohl die Hun-
de - wie nachträglich festgestellt wurde - niemals Tollwut hatten. Dr. 
Charles Bell Taylor veröffentlichte aus Protest gegen die Impfung in 
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der Zeitung „National Review" vom Juli 1890 eine solche Liste mit 
den Namen der Patienten. Prof. Michel Peter von der Akademie der 
Wissenschaften kommentierte das Geschehen folgendermassen: 
„Herr Pasteur heilt nicht die Tollwut, sondern er bringt sie." — Pas-
teur beteuerte, er habe durch seine Impfung die Hydrophobie von 16 
auf ein Prozent gesenkt. Colonel Tillard aber zeigte auf, dass die von 
Pasteur angegebenen 16 Prozent falsch waren. — Die jährlichen To-
deszahlen an Tollwut in Frankreich damals betrugen nicht mehr als 
30. Bissverletzungen wurden mit weniger als 200 jährlich angegeben. 
Pasteur hingegen gab an, er habe im Jahr 1887 allein l '778 Patienten 
mit Bisswunden gegen Tollwut behandelt, was bedeuten würde, dass 
mehr als 250 jährlich gestorben wären. Nach amtlichen Angaben al-
lerdings wurde die höchste Todeszahl in diesen Jahren mit 66 angege-
ben, was nicht annähernd 250 sind. Nicht nur in Frankreich, auch in 
anderen Ländern waren die Zahlen damals gleich. In Zürich wurden 
Zahlen veröffentlicht, die zeigten, dass von 233 Personen, die in ei-
nem Zeitraum von 42 Jahren von Tieren mit Tollwut gebissen worden 
waren, vier verstarben, von denen wiederum zwei nicht einmal ärzt-
lich behandelt wurden. — In Stockholm wurde 1824 bekannt gege-
ben, dass von 106 Menschen, die von tollwütigen Tieren gebissen 
wurden, nur eine Person verstarb. — 

Doch die Zahlen sprechen noch deutlicher gegen Pasteur: Vor der 
Entwicklung und dem Einsatz der Tollwutimpfung gab es jährlich in 
Frankreich ca. 30 Todesfälle. Nachdem Bissverletzungen mit der 
Impfung behandelt wurden, starben jährlich 45 Menschen. Prof. Car-
los Ruata gab die gleichen Zahlenverhältnisse für Italien an. Vor Ein-
führung der Impfung verstarben 65 Menschen an Tierbissen, nach 
Einführung der Impfung waren es 85. — Die britische Nationale An-
tivivisektionsgesellschaft stellte eine Liste mit l '220 Todesfällen für 
die Jahre 1885 bis 1901 zusammen, die durch die Tollwutimpfung 
verursacht worden waren und eine Schwesterorganisation der Gruppe 
veröffentlichte eine weitere Liste mit annähernd 2'000 Todesfällen, 
die alle nachweislich auf die Therapie mit dem Impfstoff zurückzu-
führen sind.— Auch bekannte Personen blieben von den tödlichen 
Folgen der Impfung nicht verschont. Zu den Opfern von Pasteur ge-
hörte auch der griechische König Alexander. Der König war von ei- 
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nem Affen gebissen worden und seine Ärzte kontaktierten umgehend 
Louis Pasteur, der natürlich sofort seine Impfung empfahl. Hätte der 
König die Behandlung überlebt, würden wir noch heute in den Ge-
schichtsbüchern darüber lesen. Weil er an der Impfung starb, wird 
sein Tod nicht mehr erwähnt. In einer Zeitung war folgender Bericht 
zu lesen: „Athen, Samstag. Der König hat eine kritische Nacht ver-
bracht. Sein Fieber stieg auf 105,6 Fahrenheit (ca. 40° C) und wurde 
von Schüttelfrost und Delirium begleitet, das während l 1/2 Stunden 
anhielt. Heute Morgen wurde er erneut geimpft. Sein Herz ist 
schwach und seine Atmung unregelmässig." — Der König verstarb 
wenige Tage später. 

Ein weiterer Fall wurde bekannt, als in Paris eine holländische 
Dame von einem tollwütigen Hund gebissen wurde. Sie wurde umge-
hend von Pasteur mit 25 (!) Injektionen gegen Tollwut behandelt und 
verstarb wenige Wochen später. — In Indien gab das dortige Pasteur-
Institut in Kasauli bekannt, dass es vor Einführung der Tollwutimp-
fung im Jahre 1900 knappe 10 Todesfälle bei Menschen durch Tier-
biss gab. 1915 jedoch, nachdem Bisswunden mit der Impfung behan-
delt wurden, waren es bereits 72 Todesfälle. — Beim Stöbern in alten 
medizinischen Schriften Hesse sich diese Liste beliebig fortführen. 
 

Tollwutfalle in Europa 
In Europa sind seit dem Zweiten Weltkrieg etwa drei bis vier 

Menschen nach einem Fledermausbiss an einer Enzephalitis erkrankt 
und in Österreich hat es die letzten Tollwuttodesfälle 1979 und im 
Herbst 2004 gegeben. Beim Fall von 2004 handelte es sich mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit um eine Enzephalitis infolge einer durchge-
führten Tollwutimpfung, da der Verstorbene bereits in der Vergan-
genheit mit starken neurologischen Problemen zu kämpfen hatte. Die 
Impfung dürfte hier der Auslöser für die Reaktion gewesen sein. — In 
Deutschland wurden in 21 Jahren von 1982 bis 2002 bei untersuchten 
Fledermäusen insgesamt 143 Fälle von Tollwut registriert, überwie-
gend in der nördlichen Hälfte; im Jahr 2002 waren es acht Nachwei- 
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se. — Trotzdem sind in Deutschland die beiden letzten Fälle von 
Tollwut bei Menschen 1996 sowie 2004 aufgetreten. — In England 
starb nach offiziellen Angaben 2002 ein Mann an Tollwut, es war 
dies die erste Tollwuterkrankung eines Menschen seit 100 Jahren in 
diesem Land. — In der Schweiz sind 1977 die bis anhin letzten drei 
Tollwuttodesfälle bei Menschen registriert worden und seit 1996 gibt 
es auch keine Tollwutfälle mehr bei Haustieren. — In Europa sind 
von 1977 bis 2000 insgesamt 281 menschliche Tollwutfalle gemeldet 
worden: 30 importierte (15 aus Afrika, 12 aus Indien, l aus Mexiko 
und 2 mit unbekannter Herkunft) und 251 lokal übertragene (112 in 
Russland, 52 in Rumänien, 40 in der Türkei und 47 in 14 anderen 
Ländern). — Weltweit soll es jährlich nach Angaben der WHO zwi-
schen 40'000 und SO'OOO Todesfälle durch eine Enzephalitis geben, 
die als Tollwut diagnostiziert wird. 

Wie wirksam ist die Tollwutimpfüng? 
Diese Frage wird mit einem Satz des Schweizerischen Bundesam-

tes für Gesundheit vollumfänglich beantwortet: ,J)ie präexpositionel-
le Impfung schützt zuverlässig vor Tollwut, aber nicht vollständig und 
nicht lebenslang. " — Eigentlich ist dem Satz nichts mehr hinzuzufü-
gen! Vielleicht noch die Bemerkung: Wie kann eine Impfung 
„zuverlässig", „aber trotzdem nicht vollständig" schützen? Auch an 
anderen berufenen Stellen staunt man über den Erfolg der Impfung. 
So etwa meint selbst Prof. Koprowski, Mitentwickler der Tollwut-
impfung, dass „bis heute der Erfolg der Tollwutimpfung nur ansatz-
weise geklärt" sei. — Er gibt auch unumwunden zu, dass die Passiv-
impfung (postexpositionelle Impfung) allein nicht vor der Erkran-
kung schützt, sondern sie müsse immer mit der aktiven Impfung 
gleichzeitig verabreicht werden. — Ein Unikum unter den Impfstof-
fen! Der Tollwutimpfstoff ist auch der einzige Impfstoff, der erst 
nach einem Tierbiss, also nachträglich geimpft werden kann, und 
trotzdem noch hoch wirksam sein soll. Gleichzeitig wird aber immer 
wieder betont, dass ein Geimpfter im Falle eines Tierbisses auf jeden 
Fall nochmals geimpft werden muss, gleichgültig, wann die letzte 
Impfung erfolgte. Also traut man der Impfung wohl doch nicht allzu 
viel Wirksamkeit zu! 

Die Hersteller selber geben zu, dass keine placebo-kontrollierten 
Studien zur Wirksamkeit des Tollwutimpfstoffes existieren. — Wenn 
man bedenkt, dass weniger als fünf Prozent der Menschen, die von 
einem tollwütigen Tier gebissen werden, auch tatsächlich selber an 
einer Enzephalitis erkranken, dann kann der Hersteller sehr wohl be-
haupten, seine Impfung schütze. Denn Menschen, die derart erkran-
ken, sind sehr rar gesät. In den Niederlanden wurde 1998 seit mehr 
als 35 Jahren wieder ein Todesfall durch Tollwut beim Menschen 
gemeldet. Der Mann war in Marokko von einem Hund gebissen wor-
den. Trotz vier Impfungen gegen Tollwut verstarb er an einer En- 
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zephalitis. — Auch in Deutschland kam es in den letzten Jahren zu 
einem Fall, bei dem der Patient trotz vorschriftsmässiger Impfung 
verstarb. — In Kenia starb 1983 ein Blauhelm-Soldat, obwohl er 
sämtliche vorgeschriebenen Impfungen gegen Tollwut erhalten hat-
te. Sein Tod löste Fragen zur Wirksamkeit dieser Impfung in For-
scherkreisen aus. — 

Nebenwirkungen der Tollwutimpfung 
Die heute in Europa erhältlichen humanen Impfstoffe gegen Toll-

wut enthalten, je nach Hersteller TRIS(hydroxymethyl)aminomethan, 
Kaliumglutamat, Saccharose, Neomycin, Chlortetracyclin, Strepto-
mycin, Amphothericin B, Humanproteine, Aminoessigsäure, Natri-
umchlorid, Kälberserumproteine, Phenolrot, Zucker, Polygelin, etc. 
Als Nebenwirkungen der modernen Impfstoffe sind in den Beipack-
zetteln und der medizinischen Literatur beschrieben: Druckschmerz, 
Rötung, Schwellung und Verhärtungen an der Injektionsstelle, Übel-
keit, Erbrechen, Kreislaufreaktionen, Hypotension, Schweissaus-
bruch, Schwindel, allergische und anaphylaktische Reaktionen wie 
Flush, Urtikaria und Dyspnoe, Schock, Granulome an der Injektions-
stelle, grippeähnliche Symptome, Ermüdung, Lymphadenopathie, 
Kopfschmerzen, Paraesthesie, Guillain-Barre-Syndrom, Arthralgie, 
Myalgie, Sehstörungen, Hitzewallungen, Vertigo, Sensibilitätsstörun-
gen, Muskelkrämpfe, Gangstörungen, etc. In den ersten vierzehn Ta-
gen kann es zu Gefühlsstörungen wie Kribbeln in der Nähe der Impf-
stelle kommen. 

Im Beipackzettel eines Herstellers heisst es: „Statistisch gibt es 
keinen Hinweis auf das vermehrte Auftreten von Erstmanifestationen 
oder Schüben von Autoimmunerkrankungen (z.B. Multipler Sklerose) 
nach Impfung. In Einzelfällen kann jedoch nicht vollständig ausge-
schlossen werden, dass eine Impfung bei Patienten mit entsprechen-
der genetischer Disposition einen Erkrankungsschub auslöst." — An-
dere Autoren als die Hersteller selber werden hier deutlicher in der 
Formulierung, auch wenn sie im nächsten Satz die Härte etwas zu 
dämpfen versuchen: „Ähnlich wie bei anderen Impfstoffen auch, 
wurde über die Auslösung eines akuten Schubes der Multiplen Skle-
rose berichtet. Für einen Zusammenhang gibt es jedoch keine wissen- 
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schaftlich haltbare Erklärung." — 
Auch von offizieller Behördenseite werden eine Liste von Neben-

wirkungen genannt: „Auch bei diesen hochpotenten Tollwutimpfstof-
fen werden unangenehme Nebenwirkungen beobachtet, die sich in 
lokalen Reaktionen äussern (Rötung, Schwellung und Schmerzen an 
der Impfstelle) und bei l % der Impflinge werden allgemeine Reakti-
onen - wie Temperaturen bis 40° C, Lymphknotenschwellungen, Ge-
lenkschmerzen, Beschwerden seitens des Magen-Darm-Traktes und 
Kopfschmerzen - hervorgerufen. Gar nicht so selten werden system-
allergische Reaktionen vom Typ I und Typ ITI beobachtet, die von 
Juckreiz, fleckenartigem Hautausschlag an Armen, Beinen und Kör-
perstamm bis zur Urtikaria, Angioödem des Gesichtes, der Hände 
und der Füsse, sowie Schweratmigkeit bis zur reinen Anaphylaxie 
reichen können. Auch sind Parästhesien der Hände, Polyradikulities 
und in zwei Fällen das Auftreten eines Guillain-Barre-Syndroms 
(1:500'000) beschrieben worden." Diese Worte stammen von Dr. 
Franz Gerstl, Leiter der Virusabteilung am Bundesstaatlichen Serum-
prüfinstitut in Wien. — Das Guillain-Barre-Syndrom (GBS), das auch 
aufsteigende Lähmung bis hin zur Atemlähmung genannt wird, er-
scheint in der medizinischen Literatur, auch nach den modernen Imp-
fungen, oftmals als Folge einer Tollwutimpfung. — — — — — Prof. 
Ehrengut, Impfschadens-Gutachter über viele Jahrzehnte, berichtet 
auch über Myocarditis, Myositis und Tollwutsymptomen nach der 
Tollwutimpfung. — In der medizinischen Literatur wird selbst 
Schwangeren die Impfung empfohlen, da das Risiko weit niedriger 
als der angebliche Nutzen sei. Prof. Ehrengut jedoch beschreibt in 
seinem oben erwähnten Buch etliche Fälle von angeborenen Behinde-
rungen bei Kindern, bei denen die Mutter während der Schwanger-
schaft gegen Tollwut geimpft worden war. 

Immer wieder wird auch ein Tollwut-Impfstoff vom Hersteller 
zurückgerufen. Anfang April 2003 hat Aventis Pasteur drei Chargen 
des Impfstoffes Merieux eingezogen. Die Impfstoffe waren vom 23. 
September 2003 bis 2. April 2004 in 18 verschiedenen Ländern im 
Handel. Bei der Herstellung sei ein Fehler unterlaufen, hiess es, es sei 
zu einer geringen Verunreinigung des Impfstoffes mit lebenden, in-
fektiösen Tollwut-Impfstoffviren gekommen, da ein gewisser Filter 
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im System gefehlt habe. Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swiss-
medic hat sich daraufhin entschlossen, „eine Impfung mit dem Stoff 
vorsichtshalber wie einen Pseudobiss durch ein mit Tollwut infizier-
tes Tier zu behandeln," sprich neu zu impfen. — — 

Ein besonders tragischer Fall eines Schadens durch die Tollwut-
impfung ist die kleine Melanie aus Slowenien. Am 19.7.1997 fuhr die 
Familie mit der kleinen, dreijährigen Melanie auf die Insel Losinj in 
Urlaub. Dort wurde Melanie sechs mal von einer Fledermaus gebis-
sen. Ein Arzt versorgte vor Ort die Wunde und schickte die Eltern mit 
dem Kind wieder nach Hause. Trotzdem suchten sie am kommenden 
Tag nochmals das Krankenhaus auf. Die Wunden wurden erneut ver-
sorgt. Am 28.7. riefen die Eltern, inzwischen wieder zu Hause ange-
kommen, auf Anraten von Verwandten die Kinderärztin an. Diese 
sandte die Familie sofort in das Gesundheitsamt, wo die Mutter und 
das Kind gegen Tollwut geimpft wurden. Der Vater wurde nachträg-
lich zur Impfung aufgefordert, obwohl er keinerlei Fledermausbisse 
hatte. Der Mutter fühlte sich danach derart schlecht, so dass sie den 
Behandlungsraum nicht verlassen konnte. Melanie bekam 12 Stunden 
nach der Impfung 40 ° C Fieber, mitten in der Nacht zitterte sie, 
schrie, sass in der Zimmerecke und schäumte, war bleich, wies die 
Eltern zurück und benahm sich wie wahnsinnig. Sie wurde noch in 
der Nacht in das Spital eingewiesen. Fünf Tage später erhielt sie ge-
gen den Widerstand und in Abwesenheit der Eltern eine zweite Impf-
dosis, eine dritte folgte ebenfalls noch im Spital. 

Seit Anfang 1998 waren Infekte jeglicher Art an der Tagesord-
nung. Ende 1998 urinierte sie ohne ersichtlichen Grund zwei Tage 
lang Blut. Trotz Ultraschall und diversen Laboruntersuchungen konnte 
keine Ursache gefunden werden. Im Jahr 1999 setzten sich die Infekte 
fort, zudem kamen noch verschiedene Allergien hinzu. Im Oktober 
begann ein FUSS zu schmerzen und am 1.11.1999 trat der erste 
epileptische Anfall auf. Die Fussschmerzen wurden durch ein Rönt-
genbild geklärt: Es wurden Risse am IV. und später noch zusätzlich 
spontan am V. Mittelfussknochen festgestellt, alles ohne äussere Ein-
flüsse. Es begannen schlimme Schmerzen in allen Knochen, ausser 
der Wirbelsäule, sie verlor an Muskelkraft in den Beinen, der Charak-
ter änderte sich stark. Wegen der sich ständig wiederholenden epilep- 
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tischen Anfalle wurde mit einer Epilepsiebehandlung begonnen. Da-
durch verursacht traten noch häufiger Allergien auf und die Infekte 
wurden noch zahlreicher. Zu jedem Infekt kamen eine Bronchitis o-
der eine Lungenentzündung hinzu. Melanie war in der ersten Hälfte 
2000 vollkommen gehunfahig und auch die Schultermuskeln wurden 
zusehends schwächer, so dass von Chirurgen eine Biopsie vorge-
schlagen wurde. An den Folgen dieser Biopsie leidet sie heute noch, 
denn die Wunde am Arm ist noch immer schmerzend und unverheilt. 
Sie hat Probleme mit vergrösserten Mandeln, seit der Biopsie folgt 
eine Angina auf die andere, in der Regel zwei bis drei pro Monat. Zu 
einer Entfernung der Mandeln raten die Ärzte nicht, da ihre Wunden 
offensichtlich nicht heilen. 

Es folgten eine Reihe von ungeklärten Symptomen und Diagnosen 
wie z.B. Myopathie, Epilepsie, Arthralgie, gewölbte Kontur der lin-
ken Auricula, wiederkehrende Infekte der Luftwege, Epstein-Barr-
Virus, posttraumatisches Stress-Syndrom, Allergien, ausserordentli-
che Langsamkeit, Rückgang der psychischen Fähigkeiten, Konzentra-
tionsschwäche, Hautveränderungen, Zerfall des Zehs samt Nagel, etc. 
Diese Liste liesse sich noch beliebig fortsetzen. Obwohl hier eindeu-
tig ein Impfschaden vorliegt, wurden die Eltern unter starken Druck 
gesetzt, alle weiteren Impfungen auch durchzuführen, da in Slowe-
nien eine strenge Impfpflicht besteht. So wurde Melanie also zusätz-
lich zu ihrer Krankheit noch mit den geläufigen Impfungen be-
glückt. Nicht zu vergessen die ständigen Antibiotikagaben wegen 
der zahlreichen Infekte und die Mittel gegen Epilepsie. Der Fall ist 
uns persönlich bekannt und wir besitzen alle labordiagnostischen 
Daten und Krankenakten, da die Eltern sich an AEGIS Schweiz um 
Hilfe wandten. 
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