
Es ist an der Zeit, Militärangehörige nicht länger zur Einnahme eines Impfstoffs zu zwingen 
der unwirksam ist, die Gesundheitsrisiken erhöht und gegen die medizinische Ethik verstößt.

Als Zivilist haben Sie das Recht, einen Grippeimpfstoff abzulehnen (obwohl in einigen Staaten
Arbeitgeber als Bedingung für eine Anstellung verlangen können, dass Beschäftigte im 
Gesundheitswesen den Impfstoff erhalten). Die Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) berichten, dass 51,6% der Erwachsenen in den USA den Grippeimpfstoff 2019 und 
2020 verweigerten.

Wenn Sie jedoch Angehöriger des Militärs sind, müssen Sie bis zum 1. Dezember einen 
jährlichen Grippeimpfstoff erhalten, es sei denn, Sie können eine gültige medizinische 
Ausnahmegenehmigung vorweisen.

Welcher zwingende Grund rechtfertigt es, dass Militärangehörige nicht wie alle anderen 
Amerikaner selbst über den Grippeimpfstoff entscheiden können? Haben Militärangehörige 
ein höheres Risiko einer Grippeinfektion oder von Komplikationen?

Hat der Grippeimpfstoff eine hohe Wirksamkeit zur Grippevorbeugung gezeigt? Welches sind
die Impfstoffrisiken, die dem wahrgenommenen Nutzen für die Gesundheit der Streitkräfte 
entgegenstehen?

Sollten wir bedenken, dass ein Vertrag über einen Grippeimpfstoff für 2,5 Millionen 
Menschen jährlich das Militär zu einer Cash-Kuh für die Pharmaindustrie macht?

Es ist an der Zeit, dass das Militär seinen Einheitsansatz für Grippeimpfstoffe überdenkt und 
stattdessen einen individualisierten Ansatz in Betracht zieht, der auf den Schutz der 
Gesundheit und Freiheit von Militärangehörigen ausgerichtet ist.

Sind Militärangehörige eine "Risikogruppe" für Grippekomplikationen?

Laut CDC sind die Bevölkerungsgruppen, die ein hohes Risiko für Grippekomplikationen 
haben, Erwachsene ab 65 Jahren und alle Personen mit Asthma, Herzkrankheiten und 
Schlaganfall, Diabetes und Nierenerkrankungen.

Die längere Liste der chronischen Risikoerkrankungen, die für eine Wehrdienstverweigerung 
in Frage kommen, umfasst Adipositas, neurologische Erkrankungen, Blutkrankheiten, 
Lungenkrankheiten, metabolische Syndrome, HIV/AIDS und Krebs. Mit anderen Worten, 
nur gesunde Menschen können sich für den Wehrdienst qualifizieren - und es gibt keinen 
Hinweis darauf, dass gesunde junge Männer und Frauen, die körperlich fit sind, ein erhöhtes 
Risiko für Komplikationen durch eine Grippeinfektion haben.

Die Risikofaktoren in der Militärbevölkerung rechtfertigen einfach kein Mandat für den 
Grippeimpfstoff bei Mitgliedern.

Wie hoch ist die minimale Wirksamkeitsbewertung für einen vorgeschriebenen Impfstoff?

Das Militär benötigt das ganze Jahr über eine gesunde Truppe. Das motiviert 
Führungspersönlichkeiten dazu, Präventivmaßnahmen für Infektionsausbrüche während der 
Kälte- und Grippesaison durchzuführen.



Es scheint verantwortungsbewusst zu sein, bei jeder vorgeschriebenen prophylaktischen 
Behandlung ein Mindestniveau an Wirksamkeit festzulegen, und dennoch hat der 
Grippeimpfstoff keine solche Qualifikation. Die durchschnittliche Wirksamkeitsbewertung 
für den Grippeimpfstoff zwischen 2004 und 2019 lag bei 40% Wirksamkeit, genauer gesagt 
bei 60% Versagensrate.

Das Jahr mit der höchsten Wirksamkeitsbewertung für den Grippeimpfstoff waren die Jahre 
2010 und 2011 mit 60% Wirksamkeit. In den Jahren 2004 und 2005 wurde der 
Grippeimpfstoff als nur 10% wirksam eingestuft, und dennoch wurde er für 
Militärangehörige mit einer Versagerquote von 90% weiterhin vorgeschrieben.

Die CDC erklärt, dass eine Wirksamkeitsbewertung von 10% eine Verringerung des 
Krankheitsfalls bei der geimpften Gruppe um 10% bedeutet. Der Grippeimpfstoff wird bis zu
einem Jahr im Voraus hergestellt, bevor bekannt ist, welcher vorherrschende zirkulierende 
Influenzastamm die USA befallen wird, so dass er wahrscheinlich nie eine 
Wirksamkeitsbewertung von mehr als 60% haben wird.

Die nachstehende CDC-Grafik zeigt die unvorhersehbare Bandbreite der 
Wirksamkeitsbewertungen des jährlichen Grippeimpfstoffs für die letzten 10 Jahre:

                        

Es gibt keine veröffentlichte Mindestwirksamkeitsbewertung für einen Impfstoff, der von der 
Food and Drug Administration (FDA) zugelassen oder von der CDC empfohlen wird. Die 
FDA hat jedoch die Mindestwirksamkeitsbewertung für die ausstehende COVID-19-
Impfstoffzulassung auf 50% festgelegt. Würde dieser 50%ige FDA-Wirksamkeitsstandard für
den jährlichen Grippeimpfstoff gelten, dann wäre er in 12 der letzten 16 Jahre nicht für den 
Einsatz zugelassen worden.

Erhöht der Grippeimpfstoff andere Gesundheitsrisiken?

Der Grippeimpfstoff erhöht das Risiko, sich mit nicht-grippalen respiratorischen Viren, 
einschließlich Rhinoviren, Enteroviren und Coronaviren, zu infizieren, um 65%. Laut 
Physicians for Informed Consent:

"Obwohl einige Studien auf positive Auswirkungen des Grippeimpfstoffs auf die Inzidenz der 
durch Grippeviren verursachten Erkrankungen hindeuten, wird dieser Nutzen potenziell 
durch die negativen Auswirkungen des Grippeimpfstoffs auf die Inzidenz der nicht-grippalen 
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Atemwegserkrankungen aufgewogen. Um der Besorgnis der Patienten darüber 
entgegenzuwirken, dass der Grippeimpfstoff Krankheiten (d.h. akute 
Atemwegserkrankungen) verursacht, finanzierten die Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) eine dreijährige Studie, die in Vaccine veröffentlicht wurde, um das 
Erkrankungsrisiko nach einer Grippeimpfung im Vergleich zum Erkrankungsrisiko 
ungeimpfter Personen zu analysieren. Die Studie ergab, dass ein um 65% erhöhtes Risiko 
besteht, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Grippeimpfstoffs an einer nicht grippalen 
akuten Atemwegserkrankung zu erkranken. Die Autoren stellen fest: "Die 
Krankheitserfahrungen der Patienten nach der Impfung können durch diese Ergebnisse 
validiert werden". Dies ist wichtig, denn obwohl Grippeimpfstoffe gegen drei oder vier 
Stämme des Grippevirus gerichtet sind, verursachen mehr als 200 verschiedene Viren 
Krankheiten, die die gleichen Symptome - Fieber, Kopfschmerzen, Wehwehchen, Schmerzen, 
Husten und laufende Nase - wie die Grippe hervorrufen, und mehr als 85% der akuten 
Atemwegserkrankungen sind nicht von der Grippe betroffen".

Das erhöhte Risiko, sich durch den Grippeimpfstoff mit dem Coronavirus zu infizieren, sollte 
mit informierter Zustimmung zwischen Ärzten und Patienten, einschließlich 
Militärangehörigen, einbezogen werden. Angesichts der derzeit geltenden sozialen Sanktionen
gibt es keine Rechtfertigung dafür, ein Produkt vorzuschreiben, das das Risiko für das 
Coronavirus erhöht.

Die Kosten-Nutzen-Analyse jeder Behandlung gehört dem ungezwungenen Patienten und 
sollte nach sorgfältiger Bewertung seiner eigenen einzigartigen Risikofaktoren erfolgen. Der 
Einzelne trifft aus Selbsterhaltungsgründen und frei von finanziellen Interessenkonflikten fast
immer bessere gesundheitliche Entscheidungen für sich selbst im Vergleich zu 
Entscheidungen, die in seinem Namen von jemand anderem getroffen werden.

Im Jahr 2020 ist es an der Zeit, das obligatorische Grippeimpfprogramm des Militärs 
aufgrund mangelnder Wirksamkeit, erhöhter Risiken der Ansteckung mit anderen Viren und 
der Verletzung der medizinischen Ethik der Wahl ohne Zwang neu zu bewerten. 
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