Hintergrund zum Berufsverbot vom 29.11. durch die Disziplinarkommission der ÄK Steiermark
Dr. Johann Loibner, 8563 Ligist 89, 6. 12.2005
Seit vielen Jahren beschäftigt sich J. Loibner mit dem Thema Impfen. Er war zuerst 7 Jahre  Arzt in einer obersteirischen Landpraxis.  Das System, - zu  viele Patienten pro Tag, die regelmäßigen Besuche der  Ärzteberater (Arzneimittelvertreter) und zunehmende bürokratische Aufgaben - war nicht das, was er sich unter  einem Arztberuf vorgestellt hatte. Er gab eine gut gehende Kassenpraxis auf und begann eine kleine private Praxis mit weniger Patienten, in welcher der Arzt  wie auch der Patient die Zeit finden, über die wirklichen Ursachen seiner Krankheit nachzudenken und wirksame Wege zu suchen, wieder gesund zu werden. Seit dieser Zeit beobachtete er, dass Menschen nach Impfungen viel häufiger krank wurden, als es ihm bisher aufgefallen war. Er begann nun die Geschichte der Impfungen, die Kapitel Epidemiologie, Statistik der Impfungen, Infektionstheorie, Bakteriologie u.a. von neuem zu studieren. Als er zusätzlich die Erfahrung machte, dass geimpfte Menschen ebenso an den Leiden erkrankten, gegen die sie vorschriftsmäßig geimpft waren, gelangte er allmählich zur sicheren Erkenntnis, dass Impfungen nie genützt sondern leider oft zusätzliche Schäden an der Gesundheit anrichten.

Die Behauptung, Impfungen hätten die großen Seuchen ausgerottet, ist durch große soziologische Untersuchungen, z. B. McKeown, längst widerlegt. Die geänderten Lebensbedingungen, genug zu essen, sauberes Trinkwasser, menschenwürdige Wohnverhältnisse, Sauberkeit, die Versorgung der Kranken, kurz der ausreichende soziale Wohlstand sind die wirklichen Ursachen, dass die Krankheiten, gegen die heute geimpft werden, fast verschwunden sind oder in den allermeisten Fällen harmlos verlaufen. Mit dieser Erkenntnis steht er nicht allein da. Der deutsche Lungenfacharzt Dr. Gerhard Buchwald  veröffentlichte dazu sein Buch: Impfen, das Geschäft mit der Angst.
Einer der höchst angesehenen Ärzte der österreichischen Medizingeschichte Lorenz Böhler  hat bekanntlich vom Schutz durch Impfungen ebenso nichts gehalten.
 
Einzig eine ständig geführte Propaganda hält den Glauben an die Schutzwirkung der Impfungen aufrecht. Ein klassisches Beispiel für solche Propagandafeldzügige, erlebten wir in der jüngsten Zeit  im Zusammenhang mit der „Vogel grippe“? warum nicht Vogel seuche?  
Dazu ein Zitat von Oswald Spengler, 1889 - 1936
„Was ist Wahrheit? Drei Wochen Pressearbeit und alle Welt hat die Wahrheit erkannt; ihre Gründe sind solange unwiderlegbar, als Geld vorhanden ist, sie ununterbrochen zu wiederholen.“


In den letzten 10 Jahren hält nun Dr. J. Loibner Vorträge über die wahren Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge. Er empfiehlt den Eltern, ihre Kinder nicht zu sehr zu verweichlichen, eine sanfte, regelmäßige Abhärtung zu üben, für Bewegung der Kinder in der frischen Luft, ausreichend Schlaf etc. zu sorgen. Dabei verschweigt er nicht seine durch sorgfältiges und langes Studium der Materie gewonnene Erkenntnis, dass  Impfungen nicht Gesundheit erwirken, sondern an bestimmten Menschen auch ernste Schäden verursachen. Er ist gerichtlich beeideter Sachverständiger in der Fachgruppe Impfschäden.

Seine Tätigkeit durch Vorträge, Podiumsdiskussionen vor Laien wie auch vor Ärzten in ganz  Österreich, der Schweiz, Südtirol, Slowenien und Deutschland und seine Veröffentlichungen auf  verschiedenen Websites im Internet (www.aezte-ueber-impfen.org oder www.aegis.at) haben natürlich die Anhänger der Impfungen nicht so begeistert aufgenommen. 
Höchste Funktionäre der Ärztekammer hatten seine disziplinarrechtliche Verfolgung  angeordnet.


