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Zusammenfassung
Der lmpfschutz gegen Tetanus wird in der klinischen
Medizin mit Hilfe eines Labodests auf den Antiköroertiter
gegen Tetanus bestimmt.
Bei den diagnostischen Akupunkturlestverfahren gilt dann
ein Patient als ausreichend Tetanus geimpft, wenn im
Test die Potenzstufe D 30, D 60 oder D 100 der Nosode
Tetanus oaßt.
In einer prospektiven Praxisstudie wurden bei insgesamt
30 Patienten die Ergebnisse der parallel durchgefühften
Laboftests und Bioelektronischen Funktionsdiagnostik
(BFD-)Testungen statistisch verglichen.
Es ließ sich eine statistisch signifikante Korrelation zwi-
schen den beiden Ergebnisdaten ermitteln, da diese
jedoch nur r = 0,4 beträgt, können die beiden Testverfah-
ren nicht alternativ zur Beantworiung der gleichen Frage-
stellung eingesetzt werden.
Der Autor folgert, dass im BFD-Test die Belastung mit
Tetanustoxin eruieft wird, während im Labortest die im-
munologische Antwort auf den Kontakt mit dem Tetanus-
toxin gemessen wird. Da ein Zuviel an Tetanustoxin auch
negative Folgen für den Patienten haben kann, empfiehlt
der Autor bei der Frage des ausreichenden lmpfschutzes
zunächst den BFD-Test durchzuführen und nur dann
den Labortest, wenn die Potenz D '100 oder gar keine
Potenz meßbar ist. Sollte dabei ein Antikörpediter unter
0,1 l.E./ml Serum festgestellt werden, ist die Auffri-
schungsimpfung indiziert.

Schlüsselwörter
Bioelektronische Funktionsdiagnostik (BFD), Tetanus,
lmpfschutz, diagnostische Akupunktuftestverfahren,
BFD-Test.

Abstract
Vaccine protection against tetanus is determined in clini-
cal medicine with the help of a laboratory test for the anti-
body titer against tetanus.
With diagnostic acupuncture testing procedures a patient
is known to be sufficiently vaccinated against tetanus,
when the potency level D 30, D 60, or D 100 ofthe nosode
tetanus fits in the test.
In a prospective practical study, the results of laboratory
tests and tests of the bioelectronic functional diagnosis
(BFD), which were carried out parallel, were compared for
a total of 30 oatients
It was possible to determine a statistically significant cor-
relation between the two result data. As this correlation is
only r = 0.4, the two testing procedures can not be used
alternatively for answering the same question.
The author concludes, that with the BFD test the burden
with tetanus toxin is investigated, while in the laboratory
test, the immunological answer to contacts with the
tetanus toxin is measured. As an excess of tetanus toxin
also can have negative effects on the patient, the author
recommends with respect to a sufficieni vaccine pro-
tection, that primarily the BFD test should be carried out
and the laboratory test only, when the potency D 100 or no
potency at all can be measured. Should an antibody titer
below 0.1 l.E. be determined, a hypervaccination is indi-
cated.

Keywords
Bioelectronic functional diagnosis (BFD), tetanus, vaccine
protection, diagnostic acupuncture testing procedure,
BFD test.
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Einleitung und Fragestellung

Die Tetanuserkrankung wird von dem sporenbildenden,
grampositiven, anaeroben Bakterium Clostridium tetani
verursacht, das ubiquitär, insbesondere in feuchtem Erd-
reich oder Pferdemist, vorkommt.
Eintrittspforte ist in der Regel eine verschmutzte Wunde,
die durch inadäquate Wundversorgung anaerobe Bedin-
gungen bietet.
Die Inkubationszeit beträgt zwischen zwei und '14 Tagen, in
besonderen Fällen auch bis zu drei Monaten, wobei edah-
rungsgemäß die Prognose umso schlechter ist, je schnel-
ler und gewaltiger der Eintritt der Symptomatik ist.
Das Erkrankungsbild wird durch das Toxin Tetanusspas-
min verursacht, das durch die Clostridien gebildet wird und
sich an die Gangliosidmembranen der Nervensynapsen
bindet. Damit wird die Freisetzung der inhibitorischen Trans-
mitter aus den Nervenendigungen blockiert, woraus ein ge-
nerell tonischer Spasmus mit intermittierenden tonischen
Krämpfen resultiert. Die Ausbreitung des Toxins erfolgt
entlang der Nerven bis zum zentralen Nervensystem und
von dort aus wieder hämatogen über den ganzen Körper.
Erste diskrete Symptome sind eine Kieferklemme und eine
zunehmende Muskelspannung im Gesichtsbereich wobei
der Risus sardonikus (ein höhnisch grinsender Gesichts-
ausdruck) geradezu pathognomonisch für diese Erkran-
kung ist. Meistens erreichen die Krämpfe innerhalb von
drei bis vier Tagen ihren Höhepunkt und bleiben doft für ca.
vier bis fünf Tage auf dem gleichen Niveau, bevor sie dann
langsam wieder abflachen.
Zur weiteren Symptomatik gehören vor allem ein Laryngo-
spasmus, generalisiefte Schweißausbrüche, hypotone
Kreislaufdysregulationen mit Tachykardien und Durchblu-
tungsstörungen im Sinne einer Zentralisierung. Der letale
Ausgang der Erkrankung ist meist durch Komplikationen
wie Aspirationen, superinfizierte bakterielle Pneumonien
oder durch Ersticken bedingt.
Die Erkrankung erfordert eine intensivmedizinische Thera-
pie, zu der zunächst die saubere Wundversorgung und
eine sofortige Applikation eines humanen Antiserums ge-
hört. Mit letzterem soll die Ausbreitung des Tetanustoxins
verhindert werden.
Das an Membranen bereits gebundene Toxin kann durch
diese Maßnahme nicht mehr abgelöst werden. In schwe-
ren Fällen wird eine totale Paralyse mit Curare-Präparaten
und eine kontrollierte endexpiratorische Überdruckbeat-
mung durchgeführt, die gleichzeitig eine Sedierung mit
Benzodiazepinen erfordert, da die Erkrankung das Be-
wußtsein des Patienten nicht trübt.
Weltweit hat die Erkrankung einen letalen Ausgang von
50 %o, in den westlichen Industrieländern allerdings, mit
den weitaus besseren medizinischen Möglichkeiten, we-
sentlich weniger. In der letzten Zeit wurden in Deutschland
jährlich ca. 15 Erkrankungsfälle gemeldet, wovon jeweils
zwei gestorben sind, alles über 70jährige, die aufgrund
ihres Allgemeinzustandes diese Erkrankung nicht überlebt
haben.

Anders sieht die Situation in den Ländern der Dritten Welt
aus, in denen wegen der fehlenden medizinischen Versor-
gung eine extrem hohe Letalität herrscht. Besonders
schmerzlich - weil meist letal endend - erscheint der Teta-
nus neonatorum, der aufgrund ritueller Maßnahmen (2.8.
einreiben der Nabelschnur-Durchtrennungsstelle mit Erde)
relativ weit verbreitet ist. In diesem Zusammenhang ist es
interessant, dass in der Volkrepublik China nur durch deut-
liche Verbesserung der peripartalen hygienischen Bedin-
gungen die lnzidenz des Tetanus neonatorum auf die Rate
der westlichen Industrieländer gesenkt werden konnte. In
China gibt es aber bis heute kein Tetanusschutz-lmpfpro-
gramm.
Eine durchgemachte Tetanuserkrankung hinterläßt keine
lmmunität. Die einzig wirksame Prophylaxe gegen eine
Tetanuserkrankung besteht nach heutiger Ansicht in einer
Tetanustoxoidimpf ung.
Dabei wird durch die intramuskuläre Injektion eines Teta-
nustoxoids das lmmunsystem angeregt spezielle Antikör-
per dagegen zu bilden. Zu einer Grundimmunisierung muß
insgesamt dreimalgeimpft werden. Der lmpfschutz beträgt
zwischen fünf und zehn Jahren und muß danach wieder
aufgefrischt werden.
Wird zu häufig nachgeimpft, besteht die Gefahr, dass uner-
wünschte Reaktionen auftreten können, die von leichten
Zuckungen bis zu lebensbedrohlichen Zustandsbildern
reichen. Dazu beigetragen hat u. a. die Praxis des soforti-
gen Tetanusimpfens bei der Versorgung jeder noch so klei-
nen Wunde, ohne auf vorherige lmpfungen Rücksicht zu
nehmen. Um nicht unnötig oft impfen zu müssen, wurde in
den letzten Jahren ein Labortest entwickelt, der in der Lage
ist die Menge an Tetanusantikörpern zu bestimmen.
Der Arbeitskreis lmmunprophylaxe hat im April 96 seine
letzte Empfehlung für die Interpretation der Laborantikör-
pedestergebnisse und das daraus resultierende weitere
Vorgehen festgelegt [fab. 1)
Danach besteht zwischen 0,1 bis 1,0 l.E. Antikörper/ml
Serum ein ausreichender lmpfschutz. Sollte in einer sol-
chen Situation dennoch eine Auffrischungsimpfung durch-
geführt werden, so muß mit unenivünschten Reaktionen
gerechnet werden, vor allem, wenn der Titer über 0,5 LE.
liegt.
Unter 0,1 l.E, wird eine sofortige Auffrischung empfohlen,
über 1.0 wird frühestens nach fünf Jahren eine Serum-
kontrolle der Antikörper bzw. eine Auffrischungsimpfung
angeraten.
In der Naturheilkunde werden verschiedene diagnostische
Akupunktur-Testverfahren angewendet, um das Vorhan-
densein von bestimmten Informationen beim Patienten zu
überprüfen. An erster Stelle sind hier die EAV die BFD und
der VEGA-Test zu nennen,
Prüft man damit eine nach den homöopathischen Richtli-
nien hergestellte Potenzreihe Tetanus (hergestellt aus dem
lmpfstoff Tetanol), so läßt sich anhand der passenden
Potenzstufe primär sagen, ob eine intensive oder eher hin-
tergründige Belastung mit dieser Information beim Patien-
ten besteht. Es gilt weiterhin nach allgemeinem Konsens,
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Tab. 1: Die Tetanusantikörpertiter und ihre Interpretation

lElml Interpretation/weiteres Vorgehen

< 0,01 = kein lmpfschutz
,, je nach Anamnese Grundimmunisierung

oder Auffrischimpf ung erforderlich
. serologische Kontrolle nach 4-8 Wochen

0,01-0,1 ,. lmpfschutz unsicher
.s Auff rischimpf ung erforderlich

serologische Kontrolle nach 4-8 Wochen

0,1'l-0,5 : lmpfschutz noch kurzfristig vorhanden
Auffrischimpfung empfohlen

:. Auffrischimpfung führt zu langfristigem lmpfschutz

0,51-1 ,0 . lmpfschutz vorhanden
Auffrischimpfung oder serologische Kontrolle
nach 3 Jahren empfohlen

. Hinweis: lmpfungen bei Antikörperkonzentrationen
> 0,5 lVml können zu unerwünschten lmpfreaktio-
nen führen!

1,1-5,0,: langfristiger lmpfschutz vorhanden
: Auffrischimpfung oder serologische Kontrolle nach

frühestens 5 Jahren empfohlen

5,1-10,0 langfristiger lmpfschutz vorhanden
* Auffrischimpfung oder serologische Kontrolle nach

frühestens 8 Jahren empfohlen

> 10,0 r. langfristiger lmpfschutz vorhanden
Auffrischimpfung oder serologische Kontrolle nach
frühestens 10 Jahren empfohlen

Que//e; Arbeitskreis lmmunprophylaxe (Stand April 96).

dass ein Ansprechen der Potenzen D 30, D 60 oder D '100

einen ausreichenden lmpfschutz anzeigt. Niedrigere
Potenzstufen deuten erfahrungsgemäß eine behandlungs-
bedürftige Belastungssituation an, während ein Ergebnis
von D 200 oder nicht meßbar einen unzureichenden lmpf-

0 1 2 3 4 5

Meßung Labor I lU/ml ]

Abb. 1: Korrelatlonsvermutung zwischen BFD-Test und Labor-Test bezüglich Tetanusimpfschutz.
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schutz signalisiert. Diese Aussagen gehen zurück auf den
Begründer der Elektroakupunktur Dr. Reinhold Voll und
wurden angeblich von vielen erJahrenen Testern so bestä-
tigt.
Mich interessierle nun, ob bezüglich der Frage des Teta-
nusimpfschutzes eine statistisch signifikante Korrelation
zwischen den Labortestergebnissen auf Tetanusantikörper
und den BFD-Testergebnissen auf die Potenzreihe Tetanus
besteht.
Dabeiwäre zu vermuten, dass hohe Potenzstufen mit nied-
rigen Antikörpertitern sowie umgekehrt niedrige Potenz-
stufen mit hohen Antikörpertitern korrelieren (siehe Abb.l ).
Wenn dem nämlich so wäre, könnte man sich die Labor-
untersuchung ersparen und mit dem BFD-Test kostengün-
stig den individuellen lmpfschutz bestimmen.

Mater ia l  und Methode

In einer prospektiven Praxisstudie wurden von Dezember
1997 bis März 1998 insgesamt 34 Patienten, 15 Männer
und 19 Frauen, mit einem Durchschnittsalter von 52,7 Jah-
ren rekrutied. Der Abstand zur letzten Tetanusimpfung
soielte bei der Auswahl der Patienten keine Rolle, da in der
Studie lediglich die Aussagen der beiden Testvarianten
verglichen werden sollten. Ein definieftes Ausschlußkrite-
rium für die Aufnahme in diese Studie existierte nicht.
Allen Patienten wurde am selben Tag, an dem der BFD-
Zwei-Punkt-lnformationstest durchgeführt wurde, auch
Blut aus der Cubitalvene entnommen. Dieses wurde immer
zum Labor Hofmeister et al. in 92637 Weiden zur Bestim-
mung der Antikörperkonzentration eingeschickt.
Die dort venryendeten Testreagenzien waren laut telefoni-
scher Auskunft von Herrn Dr. Hofmeister von der Firma
lmmuno aus Heidelberg. Die gleichbleibende Qualität der
Laboruntersuchungen wird durch regelmäßige Qualitäts-
kontrollen sichergestellt.

Um eine mentale Beeinflus-
sung des BFD-Testergeb-
nisses auszuschließen, war
mir zum Zeitounkt der Te-
stung in keinem Fall das
Ergebnis des Labortests be-
kannt.
Der BFD-Zwei-Punkt-lnfor-
mationstest (Abb. 2a und
2b) wird mit Hilfe eines
Sechs-Volt-Gleichstrom be-
triebenen Elektroakupunk-
turtestgerätes durchgefüht1
(hier: Theratest supe4 Firma
Jahnke). Dabei hält der Pa-
tient eine zylinderförmig aus-
gebildete Elektrode in der
linken Hand, während der
Tester eine griffelförmige
Elektrode auf zwei Akuounk-
turpunkte an den Endglie-



294 Originalia Tetanusimpfschutz - BFD-Test = Labor-Test? EHK 5/1999

Abb. 2a: Der Zwei-Punkt-lnformationstest in der Praxis.
Während der Patient eine Elektrode in der Hand hält. schließt der
Ard den Messkreis, indem er den Griffel auf einen Messpunkt setzt.
Die genaue Limitierung des 1Otrr4-Messstroms auf 4 gA signali-
siert JA zum geprüften Medikament, alle anderen Werte NEIN.

dern der rechten Hand des Patienten aufsetzt. Durch Ein-
setzen der verschiedenen Testampullen in eine ange-
schlossene Testwabe können sich die erzielten Meßwerte
an den beiden Akupunkturpunkten verändern. Erreichen
sie bei einer Testampulle an beiden Punkten den geforder-
ten Normwert von 4 pAmpere, so gilt diese Ampulle als die
bei dem Patienten passende Informationsstruktur.
Alle BFD-Testungen habe ich selbst durchgeführ1, wo-
durch eine gleichbleibende Testqualität bei jedem Patien-
ten gewährleistet war.
lm BFD-Test waren vier Patienten nicht meßbar, d.h., dass
keine der in der Serienpackung vorhandenen Potenzstufen
D 5,  D 6,  D 8,  D 10,  D12,D 15,  D30,  D 60,  D 100,  D200
zuzuordnen war. Beieinem Patientenserum konnten über-
haupt keine Antikörper gegen Tetanus festgestellt werden,
in die Berechnung floß es aber mit der Hälfte der unteren
Nachweisgrenze mit ein. Zur statistischen Korrelationsbe-
rechnung zwischen beiden Testergebnismengen wurde
das Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation
an der Universität Erlangen-Nürnberg kontaktiert. Dort
führte der Kollege Dr. Martin Meyer die Berechnungen
durch, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bei ihm be-
danke.

Ergebnisse
Zunächst wurden zu allen Laborergebnissen die entspre-
chenden BFD-Testergebnisse zugeordnet (siehe Tab. 2).
Von den 34 Patienten hatten laut Laborergebnis acht zu
wenig Antikörper, um eine wirkungsvolle Erkrankungs-
prophylaxe zu gewährleisten, 11 gerade ausreichend und
15 der Patienten hatten mehr als ausreichend Antikörper,
also einen auf viele Jahre hinaus ausreichenden lmpf-
schutz.
Ordnet man die Laboftestergebnisse den jeweils gefun-
denen Potenzstufen des BFD-Tests zu, wobei ich rechts
und links von den zehn testbaren Stufen eine Spalte Nicht
meßbar angeordnet habe, so ergibt sich eine Häufung der

Ergebnisse bei D B, D 60 und D 100. Die Laborergebnisse
von den vier Patienten, die kein faßbares BFD-Ergebnis
aufzuweisen hatten, habe ich geteilt eingetragen: drei
niedrige Werte rechts von D 200 als letzte Spalte und ein
hoher Wert links von D 5 als erste Spalte, in der Annahme,
dass bei ersteren wohl eine Potenz über D 200 gepaßt
hätte, und bei dem hohen Titerwert eine Potenz unter D 5
(siehe Tab. 3).
Analog zur Abbildung 1 mit der Korrelationsvermutung
wurden nun in der Abb. 3 alle tatsächlichen Testergebnisse
eingetragen. Auf einen Blick wird bereits deutlich, dass kei-
ne streng lineare Korrelation zwischen diesen beiden Ver-
fahren besteht.
Zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten wurde die
Formel nach Spearman angewandt:

\-t

r"=1-#

Dabei bedeutet ein Ergebnis von Null, dass überhaupt kei-
ne und ein Ergebnis von Eins, dass eine streng lineare Kor-
relation zwischen den beiden zu vergleichenden Ergebnis-
gruppen besteht.
In dieser Untersuchung ergab sich bei n = 30 ein Korrela-
tionskoeffizent von rs = - 0,4057 mit einer Signifikanzstufe
von p - 0,026.

Abb. 2b: Praxis-Testplatz mit dem BF1 von MBA im Einsatz.
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zu wenig Antikörper

ausreichend Antikörper

sehr viel Antikörper

Tab, 2: Alle Labormeßwerte und die dazugehörigen BFD-
Testergebnisse (n = 34)

Diskussion

Anhand des Ergebnisses muß festgestellt werden, dass
eine bestimmte Korrelation zwischen den Tetanusantikör-
perlitern und den BFD-Testergebnissen besteht. Da sie
jedoch nicht 95 bis 100 %ig ist, kann man diese beiden
Testverfahren nicht alternativ einsetzen flab. 5).
Lassen sich im Serum eines Patienten Antikörper nach-
weisen, so kann daraus gefolged werden, dass das lm-
munsystem sich mit dem dazugehörigen Antigen bereits
auseinandergesetzt haben muß. Da die Bildung von Anti-
körpern das erklärte Ziel der lmpfung ist, ist auch die
Bestimmung der Antikörpertiter die geeignete Untersu-
chungsmethode, um den Erfolg einer lmpfung zu doku-
mentieren.
In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass damit
gegen den Ausbruch einer manifesten Erkrankung ein wir-
kungsvoller Schutz besteht, wenn nicht gleichzeitig andere
Faktoren die suffiziente Arbeit des lmmunsvstems behin-
dern.
So ist es z.B. denkbar, dass durch Kachexie oder andere
schwerwiegende Erkrankungen trotz ausreichender lmp-
fung ein Tetanus entstehen kann. Man darf also damit den
Patienten nicht in Sicherheit wiegen, er sei ein für alle Mal
gegen den Ausbruch dieser Erkrankung geschützt.
So genial die Erfindung des lmpfens auch erscheinen mag,
so sollten wir doch nicht übersehen, dass mit zu häufigem
lmpfen auch zuviel des Guten getan werden kann. Dabei
ist anzunehmen, dass in vielen Fällen die empfohlene
lmpfmenge und -häufigkeit den gewünschten lmpfschutz
erzeugt, ohne unerwünschte Wirkungen zu zeigen. Da es
aber viele Abweichungen von ,,Normmenschen" gibt, kann
es von lokalen lmofreaktionen über Fieber mit reduziertem
AZ, anhaltenden Zuckungen und Spasmen bis zu ver-
schleierten Folgen wie Neurodermitisverschlechterungen,
Entwicklung einer zunehmenden Infektanfälligkeit etc.
kommen. Das zu verhindern, muß ein Ziel ärztlichen Be-
strebens sein; ein achselzuckendes Akzeptieren nach dem
Motto ,,Wo gehobelt wird, fallen auch Späne" stellt eine
Verachtung des einzelnen Patienten dar.
Die Nosode Tetanus der Firma Staufen-Pharma, die hier
zum Test verwendet wurde, enthält den potenzierten lmpf-
stoff der Firma Behring, nicht aber Antikörper gegen
Tetanustoxin.
Definitionsgemäß wird durch den BFD-Test mit der pas-
senden Potenz der Nosode Tetanus die Informationsdichte
von Tetanustoxin beim Patienten bestimmt, nicht aber die
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Dies bedeutet, dass statistisch gesehen eine signifikante
negative Korrelation zwischen den Ergebnissen der beiden
Testvarianten besteht. Negativ deshalb, weil eine hohe Po-
tenz einer niedrigen Antikörperkonzentration entspricht.
Da die Korrelation jedoch nur 0,4 beträgt, kann man diese
beiden Testver-fahren nicht alternativ einsetzen, um immer
die gleiche Antwort auf dieselbe Fragestellung zu bekom-
men. Wie aus Tabelle 4 ersichtlich, gibt es in den drei Krite-
rien u nzureichender I mpfschutz, ausreichender I mpfschutz
und mehr als ausreichender lmpfschutz lediglich bei '14

Patienten eine übereinstimmende, bei 16 also in etwas
mehr als der Hälfte der Personen diveroierende Aussaoen.

Tab. 3: Alle BFD-Testergebnisse und die dazugehörigen Laborwerte (n = 34)
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> D 1 0 0

D 30-D 100

< D 3 0

Column
Total

Row Total
z
o , I

6  1 5
50,0

I  1 3
43,3

14  30
46,7 100,0

Tab. 4: Numerische Zuordnung der Übereinstimmungen
von Labor- und BFD-Testergebnissen

< 0,1 0,1-1,0 > 1,0

l ieren kann, aber nicht unbedingt muß, weil offenbar keine
streng lineare Beziehung zwischen der lmpfmenge und
-häufigkeit und der Bildung von Antikörpern besteht. Man
erinnere sich in diesem Zusammenhang an die sogenann-
ten Non-responder bei Hepatitis-B-lmpfungen.
Da bekannt ist, dass eine zu hohe Applikation von Tetanus-
toxin auf jeden Fall zu einer negativen Belastung des lm-
munsystems führt, sollte mit lmpfwiederholungen vorsich-
tig umgegangen werden. Eine Belastung mit Tetanustoxin,
d.h. also ein Zuviel an lmpfstoff läßt sich erfahrungsgemäß
gut im BFD-Test eruieren und dann durch Gabe des poten-
zierlen lmpfstoffs auch therapieren.

lch stelle also folgende Schlußfolgerung auf:
ln all den Fällen, in denen D 30, D 60 und D .100 paßt, liegt
eine noch zumutbare Informationsbelastung mit Tetanus-
toxin vor, die auf keinen Fall durch die Gabe weiteren
Tetanustoxins (also lmpfstoff) intensiviert werden darf, da
dadurch negative Folgen für das gesundheitliche Gleich-
gewicht des Patienten zu befürchten sind, auch dann,
wenn ein Labortest AK-Titer unter 0,'1 LE. zeigen würde.
Findet man eine D 200 oder gar keine Potenz, so liegt eine
niedrige bis nicht mehr meßbare Tetanustoxinbelastung
vor, die erlauben würde, ohne Befürchtung von Kompli-
kationen eine Auffrischungsimpfung durchzuführen. In
diesen Fällen sollte komplementär eine Blutuntersuchung
auf den Antikörpediter durchgeführt werden. Sollte ein
ausreichender Antikörperliter schon vorhanden sein, so ist
auch hier von einer Auffrischungsimpfung Abstand zu neh-
men, bei nicht ausreichendem Antikörpediter sollte die
lmpfung aufgefrischt werden.
In den Fällen, in denen im BFD-Test D 4, D 5, D 6, D 8, D 10,
D 12 oder D 15 passen, liegt erfahrungsgemäß eine zu
hohe Tetanustoxininformationsbelastung vor, die an und
für sich schon Indikation zur therapeutischen Interven-
tion mit der Nosode Tetanus ist. Würde man in diesen

Fällen trotzdem eine Auf-
frischungsimpfung durch-
führen, so wird die Gefahr
von typisch spezifischen
oder unsoezifischen all-
gemeinen Komplikationen
und Nebenwirkungen um-
so größer, je tiefer die
zuvor gefundene Potenz-
stufe ist. ln diesen Fällen
sollte von einer Auffri-
schungsimpfung Abstand
genommen werden, auch
dann, wenn in dem parallel
dazu durchgeführten La-
bortest ein zu niedriger
Tetan usanti kö roertiter f est-
gestellt werden sollte. Wie
oben nämlich aufgeführt,
muß die Menge an Teta-
nusantiköroern nicht unbe-

4

1

o
20,0

q

4

'10

Number of Missing Observations: 4

Informationsdichte von Antikörpern gegen Tetanustoxin.
Wollte man genau diese beiden Verfahren vergleichen, hät-
te man zum BFD-Test eine Potenzreihe des Ausgangs-
stoffs Tetagam von Behring nehmen müssen, jene existierl
aber nicht. Hier hätte man eine wesentlich bessere Korrela-
tion beider Testergebnisse erwarten dürfen.
Da die Voraussetzung für die Bildung von Antikörpern aber
der vorherige Kontakt mit Tetanustoxin ist, erwarten wir na-
türlich, dass nach einer lmpfung die Information Tetanus
mit Hilfe des BFD-Tests noch zu finden sein müßte. Es ist
jedoch ein noch nicht geklärtes Geheimnis der Individua-
lität und eine tägliche Erfahrung testender Arzte, dass
Informationsstrukturen, die aufgrund der klinischen Anam-
nese da sein müßten, nicht bei jedem Patienten in der
gleichen Intensität testbar sind. Offensichtlich baut jeder
Organismus nach seinen eigenen Kriterien Informationen,
wie z.B. von Tetanustoxin, stärker oder schwächer in sein
individuelles Informationsmuster ein.
Es ist aus diesen überlegungen schlüssig, dass die Infor-
mationsintensität von Tetanustoxin (= lmpfstof0 mit der
Menge an Antikörpern (Antworl des lmmunsystems) korre-

Meßung Labor I lU/ml ]

Abb. 3: Tatsächliche Korrelation aller BFD- und Labortestwerte.
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Tab. 5: Die unterschiedliche Ausage von BFD-Test und Labortest

BFD-Test

Tetanus

Labor-Test

Mißt, ob der Patient Kontakt mit Tetanustoxin hat oder hatte. Mißt, ob das lmmunsvstem des Patienten auf Kontakt mit
Tetanustoxin Antikörper gebildet hat.

Mißt materielle Menge an Tetanusantikörper durch Titergröße.
Mißt immaterielle Intensität der Tetanustoxininformation
durch Potenzstufe.

Deutet Belastungsgrad mit einer an. Deutet

Komplementäre
Diagnostik

mit Antikörpern an.

dingt mit dem Schutz vor der Erkrankung Tetanus kor- :.;th:!äi.Li: '
relieren. Es ist durchaus denkbar, dass auch sehr niedrige 11l wanet. D.A.:tnfektionskrankheiten. vcH, weinheim 1990.
Tetanusantikorper einen ausreichenden Erkrankungs- i;i wi;;;urr, E; Medizinische Mikrobiotogie, 5. Aul. rhieme-vertag
schutz bieten, insbesondere dann, wenn durch gleichzeitig 1s92
hohe Tetanustoxininformationsintensität nach wie vor dei [3] schrelber; w" Mathys' EK'; Infectio Hofmann La-Roche' Basel

Anreiz für das lmmunsystem besteht, sich mit diesem gl Pietsch, M.: Teranusimpfung. Der Ailgemeinarzt 10 (1996) 1018-
Toxin auseinanderzusetzen. 1019.
somit ist aus meiner sicht die Indikation zur Laborunter- tsl 

K:3'f,ffi3^:.?.,"#e: 
MSD-Manual' 4' Aurl urban u schwarzen-

suchung nur dann gegeben, wenn im BFD-Test eine sehr [6] sptäss, H.: tmpfkompendium. 3. Auft., Thieme Vertag, Stuttgart
hohe oder gar keine Potenz von der Nosode Tetanus ge- 1987.
funden werden kann. Eine Auffrischungsindikation oestänt o' 

fli'lf i;i;"lmpfschutz 
- lrrtum oder Lüse 3' Aufl' Hirthammer Ver-

in diesen Fällen nur dann, wenn gleichzeitig derAntikörper- tsl Giatz, J.-F.: Sind tmpfungen sinnvoil? 4. Auft. Hirlhammer Vertag,
titer unter 0,1 l.E pro ml Serum liegt. MÜnchen 1ee7.

l9l Bernhardt, Cl., Gerhardus, M., v. Buerger, P., Grätz, J.-F., Peppler, A.,

Die beiden untersuchten restverrahren sind atso im Sinne ,rr 3äl[l'f,'flü:ili;ä;3i:;ff:X,tJHl1,.?Hi.1!lt^t"?'fl;?fr;
einer Komplementärdiagnostik einzusetzen, die als primä- den. 6. Aufl. Springer Verlag, Berlin 1984.
res Ziel das Wohlergehen des Patienten im Auge hat, also
iatrogene Schäden durch Überimpfung zu vermeiden
sucht.
Nur nach pauschalen Schemata oder Laborgrenzwerten,
die von einer Expertenkommission festgelegt wurden, Korrespondenzadresse:
lmpfungen vorzunehmen, läßt die Individualität eines jeden Dr. med. Peter Vill
Menschen völlig außer acht. Und genau das ist der Grund Arzt f. Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren
für manche negativen lmpffolgen. Memelstr. 22,91052 Erlangen

Störinformation
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