
AAVP bittet spanisches Gesundheitsministerium um Aufhebung der HPV 
Impfung 
 
 
 In einem Meeting mit den spanischen Gesundheitsbehörden haben Vertreter von AAVP  
( Vereinigung von Geschädigten durch die Impfung gegen den Papilloma-Virus ) 
die Behörden gebeten die Empfehlung für die HPV Impfung vom offiziellen Impfplan Spaniens 
zu entfernen und haben die Behörden darüber informiert, dass vermutlich drei Todesfälle auf 
die Impfung zurückzuführen sind, sowie dass in unserem Land und auf der ganzen Welt eine 
Unzahl von ernstzunehmenden unerwünschten Nebenwirkungen zu verzeichnen sind.   
 
Letzten Dienstag, am 26. August 2014 hielten Vertreter des spanischen Gesundheits-
ministeriums und Alicia Capilla, Präsidentin von AAVP gemeinsam mit Francisco Almódovar, 
(Vertreter der Anwaltskanzlei Almodóvar & Jara ) ein wichtiges Meeting mit drei Vertretern 
des Teams von Frau Mercedes Vinuesa, Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit der 
Abteilung des spanischen Gesundheitsministerium ab.  Alicia Capilla stellte fest, dass die 
spanischen Gesundheitsbehörden sich Familien gegenüber nicht verantwortlich verhalten 
haben, da die Familien vor der Impfung keinerlei Information über Risken und Nebenwirkungen 
der Impfung erhalten hatten, die ihre Töchter nach der Impfung erlitten hatten. Somit wurde das 
Recht des Bürgers auf informierte Zustimmung zur therapeutischen Maßnahme verletzt. 
Außerdem war die Gesundheitsversorgung von Opfern der Papillomavirusimpfung unzureichend, 
seit ab 2009 die ersten schwerwiegenden Reaktionen auftraten. 
 
Frau Capilla stellte fest, dass die spanischen Gesundheitsbehörden die Nebenwirkungen nicht 
anerkannten, die Mädchen nach der HPV Impfung erlitten hatten, die in den überwiegenden 
Fällen schwer sind, obwohl diese sowohl im Beipacktext als auch in vielen ähnlichen Berichten 
der spanischen und europäischen Datenerfassungssysteme angegeben sind. Das ist unver-
ständlich und ein enormer Widerspruch in sich.   
 
Warum haben die Gesundheitsbehörden diese Vorfälle nicht anerkannt, wenn sie sogar im 
Beipacktext der Impfungen angegeben sind und von tausenden Berichten aus der ganzen Welt 
bestätigt werden?  
 

In Spanien werden ( bis 2012 ) 737 Fälle von unerwünschten Nebenwirkungen der Impfung 
angegeben, darunter 3 Todesfälle. Wir haben die Behörden um eine Stellungsnahme über die 
aktuellen Zahlen von Nebenwirkungen nach 2012 gebeten, haben darauf aber keine Antwort 
erhalten.  
 
Warum wollen die Behörden uns diese Information nicht geben, wo es sich doch um eine 
Angelegenheit der Transparenz der öffentlichen Gesundheit handelt und wo sie der Vorstellung 
anhängen, dass Impfen sicher sei?  



In Europe gibt es eine große Zahl von Berichten über unerwünschte Nebenwirkungen. Aus einer 
Studie, die von AAVP durchgeführt wurde, gibt es mehr als 150 Berichte, die Todesfälle sowie 
11,814 schwerwiegende Auswirkungen ausweisen.  
 
Gemäß dem Französischen Komitee für Arzneimittelüberwachung, (French Committee of 
Pharmacovigilance) gibt es seit der Vermarktung der Impfung im Jahr 2006 bereits 2092 Fälle, 
davon 503 schwerwiegende Fälle ( mit insgesamt 5850 unerwünschten Nebenwirkungen ). Der 
Report des französischen Komitees widerspiegelt die internationalen Daten, in denen 160,538 
unerwünschten Nebenwirkungen, davon  26,675 schwerwiegende angegeben sind, wider. In 
VAERS (Amerikanisches  Meldesystem von Nebenwirkungen nach Impfungen ) sind die Daten 
alarmierend. Wenn man bedenkt, dass in den USA weniger als 10% der unerwünschten 
Nebenwirkungen gemeldet werden, muss die tatsächliche Zahl bei weitem höher sein.   
 
Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sich bei den meisten unerwünschten Nebenwirkungen, von 
denen nach der HPV Impfung auf der ganzen Welt berichtet wird,  um neurologische Störungen 
handelt. 
Angesichts dieses Faktums haben wir das Gesundheitsministerium gebeten, ernsthafte Studien 
über diese Impfung durchzuführen. 
 
Alicia Capilla stellte fest, dass derlei Unsinn nicht durch Ignoranz gerechtfertigt werden kann, da 
unsere Töchter nicht die einzigen Mädchen, nicht einmal die ersten sind, die an den 
unerwünschten Nebenwirkungen der Impfung leiden. Wir empfinden es als Beleidigung der 
menschlichen Intelligenz, festzustellen, dass das alles Zufall sei oder auf psychologische 
Probleme zurückzuführen sei, denn die meisten dieser Reaktionen sind in den Beipacktexten der 
Impfung angeführt.  
 
Es ist offensichtlich: wenn verschiedene Personen in verschiedenen Teilen der Welt zu 
verschiedenen Zeitpunkten auf ein Medikament/eine Impfung auf die gleiche Art und Weise 
reagieren, wie im Fall der HPV Impfung, dann muss etwas mit dem besagten Produkt nicht in 
Ordnung sein – insbesondere wenn das Ministerium zugegeben hat, dass diese Impfung, wie 
jede Medizin, unerwünschte Nebenwirkungen hervorruft.  
 
AAVP ist der Meinung, dass Gesundheitsbehörden ihre Strategie  ändern sollten. Die Existenz 
von unerwünschten Nebenwirkungen nicht anzuerkennen, würde Forschung unmöglich machen. 
Daher sind wir der Meinung, dass die Zahl der Reaktionen höher und höher werden wird und das 
Problem größer und größer. Das ist unakzeptabel.  
 
Daher habe wir das Spanische Gesundheitsministerium gebeten ein Protokoll folgendermaßen 
anzufertigen,  
 

 Anerkenntnis der unerwünschten Nebenwirkungen ( von denen die meisten bereits in den 
Beipacktexten der Erzeugerfirmen angeführt sind, die als Grundlage in der Datensammlung der 
europäischen Länder, der EU und der wissenschaftlichen Literatur erfasst sind ), sowie Erfassen 
des Status der Opfer der  HPV Impfung. 

  Angemessene Gesundheitsbetreuung für geschädigte Personen, die sich auf Grund des 
Vertrauens in die Öffentlichen Gesundheitsbehörden impfen ließen.  

 Schaffung eines Fonds zur Entschädigung der Opfer der Impfung, so wie diese in anderen 
Ländern üblich ist, wie z.B. in den USA und Frankreich.  



 Wissenschaftliche Erforschung aller Todesfälle und Zwischenfälle nach der HPV Impfung. 

 Förderung von wissenschaftlichem Dialog Diskussion, wie dies in anderen Ländern üblich ist, 
wie z.B. Frankreich und Japan. 

 Durchführung einer sorgfältigen genauen Studie des letzten Standes der angenommenen 
unerwünschten Nebenwirkungen in unserem Land, in der die am meisten vorkommenden  
Schäden erforscht werden sollen, sowie deren Inzidenz mit dem Erleiden einer unerwünschten 
Nebenwirkung.  

 Re-Evaluierung des Kosten-Nutzeneffektes der HPV Impfung und  Beendigung der Aufnahme 
und Förderung dieser Impfung im Nationale Gesundheitssystem unseres Landes, da gemäß der 
internationalen und nationalen Literatur offensichtlich: 
 

o HPV-Impfungen nicht sicher sind – und in Kauf nehmen, dass eine große Anzahl von 
Todesfällen darauf zurückzuführen ist und dass es eine Tatsache ist, dass die Impfungen virale 
DNA enthalten, die für Menschen schädlich sein können.   
 

o Sie sind nicht effizient – sie richten sich nur an vier Stereotypen ( je nachdem ob es sich um  
Gardasil® or Cervarix® , den beiden Impfstoffen, die auf dem Markt sind ), handelt. Wir 
benötigen mindestens 20 oder 25 Jahre um festzustellen, ob geimpfte Frauen mehr oder 
weniger an Krebs erkranken als ungeimpfte.  

o HPV Impfung ist unnötig- es gibt harmlosere Methoden zur Verhütung der Erkrankung wie 
zum Beispiel. Zytologische Untersuchungen, die für Frauen nicht so schädlich sind und sogar bei 
geimpften Frauen durchgeführt werden muss, da nicht alle karzinogenen Serumtypen durch die 
HPY Impfung erfasst werden können.  
 
Weiters mögen die Gesundheitsbehörden bedenken, dass  
 

 diese Impfung jungen gesunden Frauen verabreicht wird. 

 Spanien ein Land ist mit einer geringen Zahl an Gebärmutterhalskrebs.  

 Die Impfung nicht gegen alle karzinogenen Serumtypen wirksam ist.  

 Niemand kennt die Dauer der Immunität der HPV Impfung und ob junge Frauen in Zukunft 
eventuell weitere Impfungen benötigen werden.  

 Es gibt keinerlei Rechtfertigung dafür gesunde junge Frauen einem unnötigen Risiko von  
schwerwiegenden Gesundheitsproblemen auszusetzen, wenn es andere vorbeugende 
Maßnahmen gibt, wie .B. Zytologie, die keine Schäden hervorruft. 
 
Beamte des Ministeriums, die an der Sitzung, die von der Generaldirektorin für öffentliche 
Gesundheit, Frau Mercedes Vinuesa geleitet wurde, teilgenommen haben,  stimmten zu, dass sie 
Informationen über Nutzen und Risken an die Bevölkerung und an im Gesundheitsbereich Tätige 
ausbauen müssen und dass die Öffentliche Gesundheit die Information über die informierte 
Zustimmung vor Verabreichung der HPV Impfung verbessern muss.  
 
Wenn irgendetwas während dieses Meeting klar geworden ist, so, dass es das spanische 
Gesundheitssystem im Fall der HPV Impfung verabsäumt hatte, vor der HPV Impfung 



ausreichende Informationen zur Verfügung zu stellen, so wie es verabsäumt hatte ausreichende 
Versorgung jener Personen zur Verfügung zu stellen, die durch die Impfung Schaden genommen 
haben. 
  
Daher hat das Gesundheitsministerium zugestimmt den Fall von betroffenen Mädchen zu 
überprüfen, ihren weiteren Fortschritt zu beobachten und ein weiteres Meeting mit AAVP in 
zwei Wochen abzuhalten, in dem Antworten auf die Anfragen von AAVP gegeben werden.  
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