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Sehr geehrter Herr  Dr.  Troy

Mit  Datum  vom  10.3.2006  haben  wir  ihnen  ein  Schreiben  zukommen 
lassen,  indem  wir  Sie  gebeten  haben,  uns  die  Nutzen-  und  die  Ris iko-
analysen  zu  den  in  Österreich  zugelassenen  Impfstoffen  mit  einer 
Tetanuskomponente  ( Infanr ix  hexa,  Tetravac,  Boostr ix,  Tetanol ,  etc. . .  ) 
zukommen zu lassen.

Leider  haben  wir  b is  heute  keine  Antwort  von ihnen erhal ten.  Wir  s ind  der 
Meinung,  dass  2  Monate  genügend  Zei t  sein  sol l ten,  um  uns  die 
gewünschten  Unter lagen  zukommen  zu  lassen,  d ie  ihnen  als  Impf-
beauf tragten des Landes Vorar lberg zwei fe lsohne zur Verfügung stehen.

Wir  möchten sie mi t  d iesem Schreiben noch einmal b i t ten,  uns die Nutzen- 
sowie die  Ris ikoanalysen zu den Impfstoffen mit  e iner Tetanuskomponente 
zukommen  zu  lassen.  Wie  schon  in  unserem  ersten  Schreiben  erwähnt, 
werden  wir  d ie  Unter lagen  unter  anderem  an  die  CA's  der  Vorar lberger 
Krankenhäuser wei ter lei ten.

Selbstverständl ich  werden  wir  den  kompletten  Schr i f tverkehr  auch 
öffent l ich  zugängl ich  machen  und  unsere  Vereinsmitg l ieder  informieren. 
Gerade  bei  den  betroffenen  Eltern,  d ie  s ich  mit  ihren  Fragen  an  uns 
wenden,  spüren wir  deut l ich ein  stark  steigendes Unverständnis  über   den 
Umgang   der  schulmedizin ischen  Vertreten,  zu  denen  auch  sie  gehören, 
mi t  unseren  Anl iegen.  Probleme  und  Fragen  einfach  zu  ignor ieren  hat 
noch nie zu einer Lösung geführt .



Sol l te  der  Nutzen  der  Impfungen  wirk l ich  so  gut  sein,  wie  Sie  und  die 
Schulmedizin immer behaupten, dann muss dies ja auch eindeut ig aus den 
Risiko-  und  Nutzenanalysen  hervorgehen  (dies  ist  ja  auch  eine 
Voraussetzung  für  d ie  Zulassung  des  Impfstoffes).  Eine  Veröffent l ichung 
muss daher auch in ihrem Interesse sein.

In Erwartung ihrer Antwort  verble iben wir

Obmann des Vereins Neue Wege Vizeobmann
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