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QUELLEN

(a1) Beispiele für etwas nicht wollen, das nicht gleichbedeutend damit ist, 
dass man dagegen wäre: „ich möchte nicht Rugby spielen, beziehe 
deshalb aber noch lange keine Position gegen diesen Sport.“ „ich 
möchte keine Weltreise unternehmen, bin deshalb aber noch lange 
nicht prinzipiell gegen Weltreisen.“ „ich esse keine sauren Heringe, 
habe aber mitnichten etwas dagegen, wenn andere so etwas tun.“

(a2) An dieser Stelle, beim geschichtlichen Abriss zur Entwicklung von Zah-
len über Krankheits- und Todesfälle bei masern in Deutschland versagt 
die deutsche Wikipedia vollständig. Deren statistische Daten beginnen 
in einer Zeit weit nach Einführung der masernimpfung in beiden deut-
schen Staaten (35).

(a3) Auch das Bundesamt für Statistik bietet keine Erhebungen an, in denen 
Zahlen zu masernerkrankungen vor Einführung der masernimpfungen 
aufgelistet sind (36).

(a4) Dass, betreffs Deutschland, nicht Statistiken zu masernerkrankungen 
und deren Todesfällen in genügendem maße zur Verfügung stehen, ist 
umso erstaunlicher, als es in Westdeutschland seit 1962 eine melde-
pflicht für jeden Erkrankungsfall gab, womit dieser zwingend statistisch 
erfasst wurde.

(a5) Wenn diese, meine Annahme einer Vorimmunisierung im mutter-
leib, nicht zutreffend ist, bin ich für die entsprechende Richtigstellung 
dankbar.

(a6) Tatsächlich fand ich Robert Faulborns Webseite — die sich umfassend 
mit der impfproblematik beschäftigt — erst, als ich gezielt nach einer 
Bestätigung oder Widerlegung meiner Annahme zur Vorimmunisierung 
suchte.

(a7) Aus meiner Sicht gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen 
dem Übertragen eines Erregers und dem einer Krankheit. Bei einer 
infektionskrankheit haben sich die Erreger unkontrolliert vermehrt und 
können nun in massen vom Erkrankten „überspringen“. Die Krank-
heit zeigt auf, dass ein Erreger durch massive Vermehrung toxisch und 
damit gefährlich geworden ist.
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