
Nesensohn Gabriele und Mario
An der Frutz 34
6832 Zwischenwasser   Zwischenwasser, 17.09.2007

Landessanitätsdirektion Vorarlberg
Dr. Elmar Bechter
Landhaus
6901 Bregenz

Betreff: Kommentar zur Klarstellung des BMGFJ in Bezug auf unsere Anfrage zu 
Zwangsimpfungen bzw. Virusnachweisen
Bezug:  Ihr Schreiben vom 15.5.2007 (Zahl: lYd-230.0 )

Sehr geehrte Herr Dr. Bechter 

Vielen Dank für die Weiterleitung des Schreibens des BMGFJ vom 15.5.2007, auch wenn 
damit keine unserer Fragen auch nur im Ansatz beantwortet ist. 
Wir werden daher diese Korrespondenz weiterführen, bis wir Antworten auf unsere Fragen 
bekommen. Erst dann ist es uns möglich, eine auf Fakten basierende Impfentscheidung 
für uns und im besonderen für unserer Kinder zu treffen.

Zur Antwort des BM:

1.) Das BM verweist auf die einschlägige Fachliteratur. Bereits im August 2002 haben 
wir uns mit der Frage des Nachweises des Masernvirus an Dr. Elmar Troy, der 
ihnen sicherlich nicht unbekannt ist, gewandt. Wir dürfen ihnen die Liste der 
Fachliteratur, die wir von Dr. Troy erhalten habe, als Kopie beifügen. Die von Dr. 
Troy angeführte Literatur entspricht sicherlich den Kriterien der „einschlägigen 
Fachliteratur“, wie sie vom BM vorgeschlagen wird.

Allerdings werden sie wie wir feststellen müssen, das in Bezug auf den 
Virusnachweis nichts zu finden ist. Auf diese Tatsache angesprochen zog es Dr. 
Troy vor, weitere Anfragen einfach nicht mehr zu beantworten.

2.) Das BM verweist weiters auf einschlägige Internetseiten, wiederum ohne eine 
einzige konkret zu benennen. Zu diesen Internetseiten gehört auch die Seite 
www.virology.net.

Diese Internetseite wurde von ihnen, Herr Dr. Bechter, im Jahr 2003 genannt und 
sollte den wissenschaftlichen Nachweis der Isolierung des Masernvirus beweisen.
Vorausgegangen war ein persönliches Gespräch zwischen der Fam. Wendner, 
Landeshauptmann Dr. Sausgruber und ihnen, in dem neben anderen Themen auch 
der Nachweise des Masernvirus  besprochen wurde.

Damals wie heute fehlt jedoch auf dieser Internetseite die Aufnahme dieses Virus. 
Auch von allen anderen Aufnahmen, die auf dieser Seite bzw. auf anderen 

http://www.virology.net/
http://www.virology.net/
http://www.virology.net/


einschlägigen Internetseiten zu finden sind, fehlt jeglicher Verweis auf die 
Primärliteratur und damit auf die Virusisolation.

3.) In ihrem Schreiben vom 26.7.2006 verwiesen sie uns an die „zuständige“ Instanz in 
Österreich, den Impfausschuss des Obersten Sanitätsrates beim BMGFJ.  Dies 
haben wir auch gemacht.
In ihrem Schreiben vom 15.5.2007 erklärt sich nun diese zuständige Stelle für 
unzuständig. Wer ist nun tatsächlich die zuständige Stelle in Österreich, die unserer 
Frage beantworten kann?

In Ergänzung zu den oben genannten immer noch offenen Punkten drängt sich in der 
Zwischenzeit eine weitere Frage auf.

Sie bzw. das BM sprechen immer davon, dass Viren, in unserem Fall das Masern- bzw. 
Vogelgrippevirus, zweifelsfrei nachgewiesen worden sind.

Handelt es sich bei diesen Nachweisen um empirisch-wissenschaftliche Virusisolationen 
oder um hermeneutisch-wissenschaftliche Virusannahmen?

In Erwartung ihrer Antworten an die oben angegeben Absenderadresse verbleiben wir 

Nesensohn Gabriele Nesensohn Mario

P.S: Selbstverständlich werden wir diese Anfrage und die entsprechenden Antworten 
öffentlich zugänglich machen, damit sich auch andere Interessierte informieren können.


