Grippe, Impfung, Schwangerschaft

Covid-19-Impfung bei Schwangeren
14.05.2021
Fetale Programmierung: Prägung der Neuro-Entwicklung des
Ungeborenen durch die Umwelt. … Exposition gegenüber übermäßigem
Stress im intrauterinen Leben (hat) das Potenzial, sich negativ
auf kurz- und langfristige neurologische Entwicklungsergebnisse
auszuwirken, u.a. auf eine Anfälligkeit für psychische Störungen
in der Kindheit und im Erwachsenenalter. (Buss 2012, s.u.)
Seit Februar 2021 empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe Schwangere gegen Covid-19 zu impfen. (5) Die Impfungen bei
Schwangeren haben seither begonnen.

„Fenster der Möglichkeiten“: ein
rechtsfreier Raum?
Unter biologischen Gesichtspunkten müsste gerade die Entwicklung von
Ungeborenen besonders geschützt werden. Den Ungeborene machen gegen Ende
der Schwangerschaft eine besonders sensible Phasen der neuronalen-,
genitalen- und immunologischen Entwicklung durch. Schädigungen in diesem
Zeitraum beeinflussen uva. auch die genetische Ausprägung von Erbanlagen
(Epigenetik , Selfish Brain uva.).
Belastungen und Eingriffe in diesem kurzen „Fenster der Möglichkeiten“
haben lebenslange Konsequenzen (6, 7). Das gilt besonders für
Stresseinflüsse, im Sinne von Notfall-Reaktionen, die durch
unterschiedliche Arten von Überlastungen oder Störungen ausgelöst werden
können (8). Elementare Ausdrucksformen von Stressreaktionen sind
Regulationsstörungen der Energieversorgung und des Zusammenwirkens von
Zell-Bestandteilen. (2) Die Signalgebung auf zellulärer Ebene ist deshalb
von so großer Bedeutung, weil Zellstrukturen (insbesondere die des Gehirns)
in ihrem Zusammenspiel hochkomplexe Schwingungen, Rhythmen, Modulation und
Klangfarben erzeugen. (9)

Bild: Ton-Istallation auf buzsakilab.com: „Hippocampophonie – eine
musikalische Instanziierung der zeitlichen Kompression der neuronalen
Aktivität im Hippocampus während der Theta-Wellen und scharfen Wellen“ (8)
Forschungsziele: Die heutige kognitive Neurowissenschaft folgt
weitgehend der Tradition des Empirismus, indem sie nach
Korrespondenzen zwischen „Reizen“ in der Außenwelt und ihren
Reaktionen oder „Repräsentationen“ im Gehirn sucht. Dieser Ansatz
funktioniert in den primären sensorischen Bereichen gut
(irgendwie), versagt aber typischerweise, wenn kognitive oder
emotionale Mechanismen untersucht werden sollen. Die
empirizistische Methode ist ein bisschen wie das Lernen von
Wörtern in einer Fremdsprache, d.h. das Sammeln von
Entsprechungen zwischen einer bekannten und einer neuen Sprache.
Der anfängliche Fortschritt ist schnell. Man kann in einem
fremden Land mit nur 100 Vokabeln auskommen. Wenn es aber darum
geht, eine Sprache wirklich zu verstehen, muss man die Grammatik
kennen, die syntaktischen Regeln, die es erlauben, aus einer
endlichen Anzahl von lexikalischen Elementen nahezu unendliche
Kombinationen zu erzeugen. Die Syntax ermöglicht die
Segmentierung von Informationen in eine zeitliche Abfolge von
diskreten Elementen mit geordneten und hierarchischen Beziehungen
(z.B. Tempo, Interpunktion, etc.), was zu einer kongruenten
Interpretation der Bedeutung führt. Wir bemühen uns, die Syntax
und nicht nur den Wortschatz des Gehirns zu untersuchen.

https://buzsakilab.com (Übersetzungsunterstützung: deepl.com)
Wie Impfstoffe mit DNA (hinsichtlich der Zellkern-Genetik) und mit mRNA
(hinsichtlich der Genetik im Zellinneren) in die unreifen SchwingungsDynamiken der fetaler Zellorganellen eingreifen, ist unbekannt. Die Folgen,
die daraus entstehen könnten, verbergen sich im Nebel des „unbekannten
Nicht-Wissens„.
Für Situationen, in denen
der Nutzen von Interventionen in hochkomplexe Zusammenhänge fraglich,
und die möglichen Schäden und Wechselwirkungen unbekannt sind,
wurde vor über 2.000 Jahren der Grundsatz des medizinischen Handelns
erdacht:
Das Vorsorgeprinzip („Zuerst nicht schaden!“).
Von dieser Ethik abgeleitet, sollte es die Hauptaufgabe von Ärzt:innen
sein, ihre Patient:innen vor Schäden zu bewahren. Stattdessen lassen sich
immer mehr Gesundheits-Manager:innen, Politiker:innen und Geschäftsleute
von der Umkehr des Vorsorgeprinzips leiten: „Handeln, wenn es nutzen könnte
& Schäden bisher nur selten beobachtet wurde.“ Diese Verdrehung der Ethik
hat bereits zu vielen Medizin-Katastrophen geführt, z.B. u.v.a.
Anwendung des als „harmlos“ angepriesenen Schwangerschafts-Tests mit
Duogynon (Die Zeit 28.04.2021)
Auslösung von der Gehirnstörung Narkolepsie durch die
Schweinegrippeimpfung 2009
Fiasko der Dengue-Impfung auf den Philippinen um 2017

Darf das Medizinsystem unwidersprochen gegen
Grundrechte verstoßen?
Die Frage hat nicht nur juristische, sondern auch politische Aspekte:
Eltern können für die Interessen ihrer Kinder aktiv werden, sich wehren und
sich verweigern.

Mehr
Frühe Beziehung –
Schwangerschaft und erste Lebenstage –
Covid-19 und die Kinder –
Mitochondrien-Gesundheit IP 2021 63(3)373-380 (pdf 150 KB)
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Anfrage
Englische Version
Zusammenfassung
Nur etwa eine von sechs „Grippeerkrankungen“ ist eine Influenza.
Die Wirkung der Impfung gegen Influenza ist bei gesunden Menschen nur
mäßig ausgeprägt. Bei immungeschwächten Personen noch deutlich
schlechter.
Nachweislich wirksam gegen „Grippe“-Infektionen sind umsichtiges
Verhalten, ausreichend Schlaf, Nicht-Rauchen, wenig Stress, Bewegung und
abwechslungsreiche Ernährung.
Risiken einer negativen Beeinflussung der kindlichen Hirnentwicklung
durch ein Influenza-Impfung können z.Z. nicht beurteilt werden, da
Langzeitstudien fehlen.
Schwangere Frauen müssen über die Vor- und Nachteile der Impfung
umfassend aufgeklärt werden.
Störungen frühgeburtlichen Entwicklung wirken sich lebenslang aus. Der
ärztliche Grundsatz „Im Zweifel nicht schaden!“ hat daher in der
Schwangerschaft eine ganz besondere Bedeutung.

Bevor sie die Broschüre der BZgA und des RKI gelesen hat, ist sie noch
unbekümmert. Dann bekommt sie Angst. Zum Glück wird die Unsicherheit gleich
darauf durch ein schmerzhaft-einprägsames Ritual wieder genommen. Jetzt
wird sicher alles gut.

Die Belege für den Nutzen einer Influenza-Impfung in der Schwangerschaft
sind schwach.
Dennoch empfiehlt die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut
(STIKO) seit 2010 Schwangeren sich ab dem zweiten Trimenon gegen saisonale
Influenza impfen zu lassen. Bei erhöhten gesundheitlichen Gefährdungen hält
sie die Impfung schon ab dem ersten Trimenon für notwendig. Denn „Grippe“Erkrankungen verliefen in der Schwangerschaft schwerer. Die Impfung erhöhe
weder die Sterblichkeit bei Feten, noch bei Schwangeren. Die
Antikörperbildung – und damit die vermutete Schutzwirkung – bei gesunden
Testpersonen sei nach einer Impfung befriedigend. Und eine Impfung zeige
eine relative Schutzwirkung gegen grippeartige Erkrankungen.
Daten von Langzeitstudien zu möglichen epigenetischen Störungen in der
sensiblen Phase der frühkindlichen Entwicklung fehlen. Hier wird das
Vorsorgeprinzip umgekehrt: Eine Intervention sollte demnach unterlassen
werden, wenn sie möglicherweise Schaden anrichten könnte. Stattdessen heißt
es: Nicht-Handeln könne gefährlich sein.
Nicht jede „Grippe“ ist eine Influenza
Die
Broschüren der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) werben für eine „Grippeimpfung“, die es nicht gibt. Der
Impfstoff, der den Schwangeren Sicherheit bieten soll, kann je nach
Präparat zur Antikörperbildung gegen drei oder vier Influenza-Viren
beitragen, von denen man ein halbes Jahr vor einer erwarteten
Verbreitung annimmt, dass sie in der kommenden Saison in Umlauf sein
werden (Paul Ehrlich Institut/PEI 2018).
Typische
„Grippe“-Erkrankungsfälle mit plötzlichem Krankheitsbeginn,
Fieber über 38°, Schüttelfrost, Husten oder Halsschmerzen werden
jedoch nicht nur durch Influenza verursacht. Auch Rhino-, Respiratory
Syncytial-, Adeno- oder Parainfluenza-Viren kommen dafür in Frage.
Nur eine von sechs „Grippeerkrankungen“ ist wahrscheinlich eine
Influenza (Jefferson 2009; Doshi 2013).
Wie wirksam ist die Influenza-Impfung?
Jährlich

müssen beispielsweise in Kanada etwa 140 von 100.000 Schwangeren mit
Grunderkrankungen aufgrund einer „Grippe“ (Influenza or Influenza
like illness) stationär behandelt werden. Die Hospitalisierungs- und
Komplikationsraten bei Schwangeren mit Grunderkrankungen liegen dabei
etwa in der gleichen Größenordnung wie für 65- bis 69-jährige
Männer und Frauen (Schanzer 2007, 2010).
Ob
eine Infektion Krankheitszeichen auslöst und wie schwer sie dann
verläuft, hängt von der Bösartigkeit des Erregers, dem Alter und
den vorbestehenden Erkrankungen ab. Das Risiko wird verringert durch
geringere
Stressbelastung, optimistische Lebenseinstellung, regelmäßige,
entspannte Bewegung, ausreichenden Schlaf, gesunde Ernährung,
Nicht-Rauchen, Verzicht auf Drogen, möglichst wenig Genussmittel und
Medikamente, geringere Feinstaubbelastung.
Wer
von Grippe-Viren gefährdet sein könnte, sollte also für sich
sorgen, sich bewegen und gut ernähren, viel schlafen, Erkrankte
meiden und stressarm leben. Da
die meisten dies nicht tun, wird ihnen suggeriert, sie seien durch
die Impfung geschützt – auch bei unverändertem Verhalten.
Die Wirkung der Impfung ist aber bei gesunden Menschen nur mäßig ausgeprägt
(Cochrane 2018). Bei Schwangeren ist die Impfantwort geringer als bei
nicht-schwangeren Frauen (Schlauendecker 2012). Ob eine Impfung auch bei
vorbelasteten Menschen sinnvoll wäre, die an einer Influenza-Infektion
schwerer erkranken würden, ist kaum nachweisbar, weil bei dieser
Personengruppe Interventions-Studien ethisch bedenklich wären. Studien, die
über den Nutzen berichteten, wurden häufig von der Pharmaindustrie
finanziert (Caldeira 2018). Oder die Studien zeigten einen Nutzen der
„Influenza“-Impfung hinsichtlich Infektionen mit allen „Grippe“-Erregern,
was für einen Selektionseffekt spricht (Shakib 2016). Während Daten, die
keinen Nutzen belegen, oft nicht publiziert werden, und so für unabhängige
Überprüfungen unzugänglich bleiben (Doshi 2018).
Ob
durch die Impfung Frühgeburtlichkeit vermindert werden könnte, ist
fraglich, da bei Studien, die darauf hinzuweisen scheinen,
möglicherweise verzerrende Faktoren unberücksichtigt blieben

(Vazquez-Benitez 2016). Anders als in der BzgA-Broschüre behauptet,
kann der Nutzen einer „Grippe“-Impfung also für die Mütter und
die späteren Neugeborenen nur klein sein (Zaman 2008; Hutcheon 2016;
Fell 2017).
Wie sicher ist die Impfung?
Die
Influenza-Impfung gilt für Schwangere hinsichtlich kurzfristig
erkennbarer Nebenwirkungen als relativ sicher (Kharbanda 2012;
Bednarczyk 2012; Marshall 2012). So
sei nach Influenza-Impfungen in der Schwangerschaft in Schweden weder
die Rate der Totgeburten angestiegen, noch habe
sich das Risiko der mütterlichen Sterblichkeit während und kurz
nach der Geburt wesentlich verändert (Ludvigsson 2015). In einer
anderen Untersuchung mit mehr als 413.000 Kindern fand man nach einer
Influenza-Impfung bei Schwangeren kein erhöhtes Risiko für
Krankenhausaufenthalten während der ersten sechs Lebensmonate der
Kinder (Sukumaran 2018).
Die
Autoren Dr. Jonas F. Ludvigsson und Dr. Lakshmi Sukumaran
interpretieren ihre Ergebnisse als Belege für die Sicherheit
der Impfung. Genauso gut könnte man sie als Hinweis für die
Nutzlosigkeit hinsichtlich der Gesundheit der Neugeborenen werten.
Das Pandemrix®-2009-Fiasko
Die
Empfehlung, Schwangere gegen Grippe zu impfen, folgte 2010 der
Massen-Impfkampagne mit dem damals neuartigen Impfstoff Pandemrix®,
gegen die sogenannte „Schweinegrippe“. Der Nutzen der damaligen
Impfkampagne konnte wegen der sehr milden Grippe-Saison nicht belegt
werden. Die Versicherungen der Gesundheitsbehörden, der Impfstoff
sei sorgfältig geprüft worden, erwiesen sich im Nachhinein als
falsch, zumal interne Reports der Herstellerfirma offenbar frühzeitig
auf Sicherheitsmängel hingewiesen hatten (Doshi 2018).
Bei der Influenza-Impfkampagne mit Pandemrix®-2009 lag das Risiko für das
Entstehen einer bleibenden Hirn-Rhythmus-Störung (Narkolepsie) bei 1 :
10.000 bis 15.000 Impfungen (Ahmed 2017). Bei Kindern stieg das Risiko für

Narkolepsie nach Impfung um das 4- bis 14-Fache. Bei Erwachsenen war das
Risiko um das 2- bis 7-Fache erhöht (Stowe 2016; Sarkanen 2018).
Insgesamt sollen durch Pandemrix® in Europa etwa 1.300 Personen an
Narkolepsie – auch Schlafkrankheit genannt – erkrankt sein (Vogel 2015;
Doshi 2018). Die Dunkelziffer ist groß, denn man verzichtete 2009 bei der
Vermarktung von Pandemrix® an 30 Millionen Personen auf begleitende
epidemiologische Studien. Bekannt geworden sind bis heute nur NarkolepsieFälle, die individuell von betroffenen PatientInnen und deren ÄrztInnen
gemeldet wurden (Gadroen 2016). Dazu zählen weder leichtere noch untypischähnliche Störungen, noch Fälle, die erst einige Jahre nach dem auslösenden
Ereignis auftreten. (Verstraeten 2016; Bollaerts 2016).
Nach diesen Ereignissen wurden adjuvantierte Influenza-Impfstoffe (mit
einem Wirkverstärker) für Schwangere vom Markt genommen. Allerdings habe
der damals neuartige Pandemrix®-Zusatzstoff „AS03“ bei der NarkolepsieAuslösung keine wesentliche Rolle gespielt. Vielmehr werde vermutet, dass
ein Eiweißbestandteil des verwendeten Antigens von Pandemrix® zu
Antikörperbildungen gegen ein zellständiges Eiweiß im Gehirn (das
Neuropeptid Hypocretin) geführt habe (Ahmed 2017; Canelle 2016).

„Sicher ist jedoch …?“ Wirklich? Wie können RKI und

BZgA so sicher sein?

Zum Beispiel hinsichtlich des „unbekannten Nicht-Wissens“ bzgl. der
komplexen Hirnentwicklung der Ungeborenen? Oder zur Sicherheit des neuen
Vierfachimpfstoffes bei Schwangeren?
Risiken
abwägen: Infektion oder Impfung?
Jede
Infektionskrankheit kann aufgrund der veränderten Immuntoleranz bei
Schwangeren schwerer verlaufen als bei nicht-schwangeren Frauen. Das
gilt besonders für Patientinnen mit chronischen Erkrankungen, unter
anderem, wenn die Leberfunktion beeinträchtigt ist. Auch die Systeme
von Herz, Kreislauf und Atmung sind bei Schwangeren in ihrer Funktion
verändert, besonders bei Raucherinnen. So kann es leicht zu
Störungen kommen. Daher stellt jede virale Infektion in der
Schwangerschaft einen Stressor dar, der zu direkten Schädigungen,
Störungen oder Verzögerungen der Hirnentwicklung beim Kind führen
kann (Brown 2006).
Schwangere

sollten sich also vor Infektionen schützen. Unter anderem auch durch
wirksame Impfungen vorder
Schwangerschaft, beispielsweise gegen Röteln.
Ernste
neuro-immunologischen Störungen können nach einer
Influenza-Infektion vorkommen, etwa das Guillain-Barré-Syndrom
(Lehmann 2010, 2013). Sie können aber auch nach Influenza-Impfungen
auftreten (Salmon 2013). Nach Herstellerangaben können nach einer
Influenza-Impfung „selten“ – das heißt nicht beziffert –
auch schwere Störungen auftreten, beispielsweise Thrombozytopenie,
Lymphadenopathie, allergische Reaktionen wie Schock oder Angioödem,
Neuralgie, Parästhesie, Fieberkrämpfe, neurologische Störungen wie
Entzündungen von Nerven, Gehirn oder Gefäßen, generalisierte
Hautreaktionen und Juckreiz, Urtikaria oder unspezifischer
Hautausschlag.
Kritischer
als das Risiko seltener, kurzfristiger Nebenwirkungen ist jedoch das
„unbekannte Nicht-Wissen“ über mögliche Störungen der Hirnund Immunsystementwicklung bei Ungeborenen. Niemand kann zurzeit
wissen oder vorhersagen, was systematische Langzeitbeobachtungen der
kindlichen Entwicklung nach Schwangerschafts-Impfungen beobachten
würden, wenn
es sie gäbe .
Einflüsse
auf die fetale Hirnentwicklung
Langzeitbeobachtungen
zu Entwicklungsstörungen oder -verzögerungen nach Impfung in der
Schwangerschaft fehlen. Der Impfstoff wird aber in einer sehr
empfindlichen Phase der frühkindlichen Hirnentwicklung verabreicht.
Umwelteinflüsse
in dieser sensiblen Phase der Reifung können lebenslange Spuren
hinterlassen (Schrey 2016; Faa 2016).
Unterschiedliche Störungen wie Infektionen, Schadstoffe, Gifte oder
Suchtmittel können die sehr frühen Entwicklungsphasen verschiedener
Hirnfunktionen schwach, stärker oder auch stark beeinträchtigen. In der
Folge kann es unter anderem zu Störungen des Stoffwechsels von

Hirnbotenstoffen, des Zuckerstoffwechsels oder der Koordination von
Hirnfunktionen kommen. Auch unspezifische Reize, die ansonsten
unproblematisch können in den sensiblen Phasen der Gehirnentwicklung können
Entwicklungsvorgänge beeinträchtigen:
Bis zur zwölften Schwangerschaftswoche werden die Organe angelegt. Im
Zeitraum von der 24. Schwangerschaftswoche bis etwa drei Monate nach der
Geburt werden essentielle Nerven mt einer Schutzschicht ummantelt
(Myelinisierung). Und ab der 27. Schwangerschaftswoche: mögliche Störung
des raschen Hirnwachstums und der Ausdifferenzierung.
Störungen der Organanlagen führen meist zum Abort. Beeinträchtigungen der
Myelinisierung, der Faltungsprozess, der Koordination Großhirnhälften und
des autonomen Nervensystems im Stammhirn würden sich erst allmählich nach
der Geburt durch Entwicklungsverzögerungen der Motorik oder der
Immunfunktion bemerkbar machen. Darüber hinaus ist die störungsfreie
Ausbildung der Hochfrequenz-Oszillationen des Hirns als Rhythmusgeber und
„Uhr“ für Vorgänge wie „Bewusstheit“ von entscheidender Bedeutung (Buzsáki
2012, 2018). Die Entwicklung dieser Oszillationen kann leicht irritiert
werden, was durch das gesteigerte Narkolepsie-Risiko nach Pandemrix®Impfung eindrücklich belegt wurde.
Immunsystem-Aktivierung in der Schwangerschaft und neuropsychiatrische
Störungen
In verschiedenen Tiermodellen wurde nachgewiesen, dass eine Aktivierung des
Immunsystems bei Schwangeren, insbesondere ohne eindeutig auslösendes
Pathogen, zu neuropsychiatrischen Krankheitsbildern bei den Neugeborenen
führen kann. Die Aktivierung des Immunsystems wirkt entweder direkt auf
genetische Strukturen oder indirekt über epigenetischen Einflüsse.
Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei mütterlichen
Autoimmunerkrankungen, Allergien, Asthma, akutem Stress und der
Konfrontation mit erhöhten Schadstoffkonzentrationen in der Luft. All diese
Einflussfaktoren führen erhöhten Risiken für Autoimmunstörungen und
Erkrankung des schizophrenen Formenkreis. Die immunologische Aktivierung
bei der Mutter führt zu einer erhöhten Ausschüttung von Cytokine (Il -6)
die wiederum zu einer Aktivierung der TH17 Zellen auslösen, die bei einer
bestimmten genetischen Vorbelastung zu einer Vor-Schädigung des Kindes
führen kann. Wenn es dann im späteren Wachstum des Kindes zu einer starken,
erneuten Belastung kommt, erhöht sich das Risiko für die Ausprägung von
autoimmuner oder neuropsychiatrischer Erkrankungen. Die meisten Infektionen

führen nicht sofort zu Folgeerkrankungen. Sondern bleibende Schäden bei
Kindern treten erst nach mehreren Stör-Einwirkungen während der
Schwangerschaft (so genannte hits). Immunstimulationen sollten deshalb
während der Schwangerschaft vermieden werden. (Estes 2017)
Die ethische Hemmschwelle sinkt
Amerikanische Wissenschaftler führten (in Lateinamerika) unter dem Vorwand
der besonderen Gefährlichkeit der Zika-Infektion Tests eines neuen ZikaImpfstoffes bei schwangeren Frauen durch. Es sei unethisch gewesen, diese
Frauen von Impfstoffstudien auszuschließen, nur weil sie schwanger waren.
Das Verhältnis von Risiko zu Nutzen war zum Zeitpunkt des Beginns dieser
Menschenversuche nicht bestimmt worden. (Cohen 2017)
Noch „mutiger“ gehen Wissenschaftler in Afrika vor und verimpfen an
„freiwillige“ schwangere Frauenen einen Malaria-Impfstoff mit bisher an
Menschen noch nicht getesteten Zusatzstoffen. Bei solchen Experimenten
finden nur kurzfristige Beobachtungen statt, die zwar unmittelbare, schwere
Zwischenfälle registrieren würden, aber nicht langfristig wirkende Hirnoder Immunentwicklungsstörungen bei den Ungeborenen. (Mordmüller 2019)
Bekanntes und unbekanntes Nicht-Wissen und Unbekanntes Nicht-Wissen
Eine große amerikanische Studie berichtete 2016 von einem deutlichen, aber
statistisch nicht signifikanten, Risiko für Autismus-Spektrum-Störungen bei
Kindern berichtet, deren Mütter gegen Influenza geimpft worden waren. Bei
„Grippe“-Erkrankungen in der Schwangerschaft wurde dagegen kein erhöhtes
Risiko gefunden (Zerbo 2016a und b).
„Fehlende Signifikanz“ bedeutet, dass ein Risiko bestehen könnte, dessen
Umfang durch prospektive Folgestudien geklärt werden müsste. Etwa wie in
den Studien, die den Zusammenhang zwischen Antidepressiva-Einnahme in der
Schwangerschaft und Autismus-Risiko der Neugeborenen untersuchten (Dheeraj
2017; Schendel 2017).
Eine Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde beschreibt ein
saisonunabhängiges Chancenverhältnis hinsichtlich Spontanaborten bei
Influenza-geimpften / nicht-geimpften Schwangeren von 7,7 / 1,3. Die
Autoren schließen daraus keinen kausalen Zusammenhang zwischen wiederholter
Influenza-Impfung und Spontanaborten, aber sie verweisen sehr deutlich auf
die Notwendigkeit weiterer Forschung. (Donahue 2018)

Im Zweifel nicht schaden!
Nach Eintritt der Schwangerschaft kann bei keiner Intervention,
einschließlich der Gabe von Medikamenten und Impfungen, ein Risiko für die
Entwicklung des Kindes im Mutterleib ausgeschlossen werden. Zumal sich
durch die hormonelle Situation in der Schwangerschaft das Risiko für
autoimmune Störungen erhöh (Barba 2018).
Bei Pandemrix® scheint ein Impfstoffbestandteil (das Antigen) für das
Narkolepsie-Risiko verantwortlich zu sein. Daher muss vermutet werden, dass
auch nicht-adjuvantierte Influenza-Impfstoffe während der sensiblen Phase
der Ausreifung von Hirn- und Immunfunktion gefährlich sein könnten.
Der
ärztliche Grundsatz „Im Zweifel nicht schaden!“ hat bei
Schwangeren eine ganz besondere Bedeutung. Bei jeder Intervention in
gutem Glauben muss die Beweislast, dass sie weder Mutter noch Kind
schadet, bei Herstellern und empfehlenden Institutionen liegen. Das
gilt auch für die Influenza-Impfung.
If an action or policy has a suspected risk of causing severe
harm to the public domain, the action should not be taken in the
absence of scientific near-certainty about its safety. Nassim N.
Taleb (2014)
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