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Sehr geehrter Herr Professor Sabin! 

 2.9.1963 
 

Aus der Deutschen Presse habe ich von Ihrem Bericht erfahren, den Sie 
vor der Akademie der Wissenschaften in Washington gegeben haben. Da
nach wo11en Sie mit Hi1fe des SV-4o-Virus in KUrze den Nachweis flihren, 
daa Krebs- und Sarkomerkrankungen beim Menschen ihre Ursache in Viren 
haben. 

In der Annahme, daf3 Ihnen viel1eicht eine 1Ucken1ose Krankengeschichte 
hierbei dienlich sein konnte, erlaube ich mir, Ihnen die Gutachten zu . 
Ubersenden, die in der Angelegenheit meiner vers torbenen  
erstattet worden sind. 

Das Kind war vol1ig gesund und hatte schon 12 Stunden nach der 3. Salk
Impfung sehr heftige Schmerzen im I mpfarm und in den Beinen . Einze1heiten 
zur Krankengeschichte ergeben sich aus dem Gutachten von Prof . J oppich 
vom 1959, der das Kind ein Jahr behande1t hat. 

In unmittelbarer Nahe ist hier auch das vorher ganz gesunde KindcCornelia 
Hagemann nach der 2. Salk-Impfung erkrankt. Deren Krankengeschichte ergibt 
sich aus dem Schreiben vom 196o. Es sind, wie man hart, auch andere 
Kinder zum Teil schwer erkrankt. Offenbar ist man diesen Erkrankungen nicht 
nachgegangen, weil man den Salk-Impfstoff fUr ganz harmlos gehalten hat und 
die Zusammenhange urn den SV-4o, der in diesen enthalten war, damals nicht 
bekannt waren. 

Seit 2 Jahren wird hier nur noch der Schluck-Impfstoff verwendet, mit dem 
ohne jedes Risiko beste Erfolge erzielt worden sind. Nach Auskunft der staat-
1ichen Ste11en ist der Sa1k-Impfstoff aus dem Verkehr gezogen worden, wei1 

' er den SV-4o enthie1t und wei1 bei dessen Abtotung der I mpfstoff se1bst un
wir l<;:sam wurde. 

Ich darf noch darauf aufmerksam machen, daB in den Gutachten Joppich und 
Nordmann Ubersehen worden ist, daa das Kind  vor der Sa1k-Impfung 
gegen Pocken geimpft worden ist. 
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WUrden Sie bitte so freundlich sein und mir auf Grund Ihrer reichen 
Erfahrungen folgende Fragen beant~wrten: 

l.) MuS man heute nicht, nachdem man den SV-4o-Virus im Salk-Impf
stoff entdeckt hat, sagen, daS eine Sarkom- oder Tumorerkrankung, 
die bei einem gesunden Kind sofort nach der Impfung auftrat, daB 
diese Erkrankung auf die Salk-Impfung zurUckzufUhren ist? 

2.) Enthielten die UberprUften Salk-Impfstoffe nach Ihren Feststel
lungen unterschiedlich hohe Beimengen des aktiven SV-4o-Virus? 
Konnen diese Beimengen im Einzelfall auch unerwartet hoch ge
wesen sein? 

3.) Kann die Wirkung des SV-4o im Salk-Impfstoff dann besonders 
groG gewesen sein, wenn mit diesem Impfstoff schon  
nach einer Pockenimpfung geimpft worden ist, wenn also der 
vom Korper noch nicht verarbeitete Pockenimpfstoff mit den ab
getoteten Polioviren und den aktiven SV-4o-Viren im Salk-Impf
stoff zusammengebracht vwrden ist? 

Ich ware Ihnen auSerordentlich dankbar, wenn Sie mir vielleicht inner
halb 8 Wochen eine kurze Antwort zukommen lassen konnten und dabei kurz 
zum Ausdruck bringen wUrden, daB Ihnen die beigeftigten Gutachten, die 
Fragen des Gerichts vom 1963 und der Krankenbericht Hagemann 
vom .196o vorgelegen haben. 

Sehen Sie es bitte nicht als eine Unhoflichkeit an, daS ich Ihnen die 
Gutachten und dieses Schreiben nicht in englischer Ubersetzung zuschicke. 
Ich wollte damit verhindern, daB bei einer Ubersetzung Fehler unterlaufen, 
die den Wert der beigefUgten Unterlagen fUr Ihre Zwecke herabmindern 
mUBten. 

Mit den besten GrUBen 

Abs.: 

 

 

 

WESTERN,~GERMANY 
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