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Die Geschichte des modernen Impfens ist eine der größten
Erfolgsgeschichten der Medizin. Trotzdem gibt es immer noch
zahlreiche Menschen, die dem Impfen skeptisch gegenüberstehen. Vor allem falsche Informationen führen zu einer
starken Verunsicherung. In ihrem Buch Klartext: Impfen!
analysieren der Kinderarzt Dr. med. Thomas Schmitz und der
Diplom-Biologe und Journalist Sven Siebert diese Entwicklung
und zeigen anhand von wissenschaftlichen Fakten und Zahlen,
warum es auch heute noch richtig ist, unsere Kinder durch
Impfungen vor Krankheiten zu schützen.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte Impfzögerlichkeit
2019 zu einer der zehn größten Bedrohungen der globalen
Gesundheit.
Weltweite
Masernausbrüche,
vorübergehend
geschlossene Schulen und die dadurch neuentflammte Diskussion um eine Impfpflicht in
Deutschland haben das Thema Impfen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Dabei wird
die Debatte bisher vor allem von Impfskeptikern und Impfgegnern bestimmt. Mit ihrem Buch
Klartext: Impfen! treten Dr. med. Thomas Schmitz, Oberarzt und Privatdozent an der Berliner
Charité, und der Diplom-Biologe und Journalist Sven Siebert dieser emotional geführten
Diskussion mit sachlichen Argumenten entgegen. Sie erklären, wie das Immunsystem
aufgebaut ist und wie Impfungen in unserem Körper wirken, wie Impfstoffe entwickelt, getestet
und engmaschig kontrolliert werden. Und sie stellen die wichtigsten Krankheiten vor, gegen
die bereits geimpft werden kann oder gegen die derzeit Impfstoffe entwickelt werden. Dabei
verschweigen sie nicht mögliche Risiken wie Nebenwirkungen, Impfreaktionen oder
Impfschäden und kommen trotzdem zu dem Ergebnis, dass Impfen die effektivste Methode
ist, um Menschen vor gravierenden und oftmals tödlichen Infektionskrankheiten zu schützen.
Klartext: Impfen! beschreibt sachlich, kompetent und unterhaltsam, welche Vorteile Impfen
hat, welche Risiken entstehen können, aber vor allem auch, welche langfristigen Gefahren für
die ganze Menschheit von mangelndem Impfschutz ausgehen.
Dr. med. Thomas Schmitz & Sven Siebert: Klartext: Impfen! Ein Aufklärungsbuch zum Schutz
unserer Gesundheit
Originalausgabe
ca. 208 Seiten│ Klappenbroschur
15,00 € (D) | 15,50 € (A)
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Auch als E-Book.
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Die Autoren
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Privatdozent Dr. med. Thomas Schmitz, Jahrgang 1970, ist Facharzt für
Kinder- und Jugendheilkunde und Neonatologe. Er arbeitet als Oberarzt,
Wissenschaftler und Dozent in der Klinik für Neonatologie an der Berliner
Charité – Universitätsmedizin Berlin. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne
und lebt in Berlin.

Sven Siebert, Jahrgang 1965, ist Diplom-Biologe und seit 25 Jahren
Journalist. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter und lebt in
Berlin.
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Thesen aus Klartext: Impfen!
-

Die Geschichte des modernen Impfens ist eine der größten Erfolgsgeschichten
der Medizin – keine 200-jährige Geschichte der Lügen und Verschwörungen, wie uns
viele der Anti-Impf-Aktivisten weismachen wollen.

-

Die Öffentlichkeit zum Thema Impfen besteht zum großen Teil aus
Gegenöffentlichkeit. Literatur und Filme zum Thema legen bisher vorwiegend den
Fokus auf individuelle Entscheidungen und Impfkritik.

-

Impfgegner sind gesamtgesellschaftlich zwar in der Minderheit, aber ihr Einfluss ist
enorm, und er wächst – auch durch Social Media.

-

Heute gibt es generell ein häufigeres Infragestellen von Autoritäten
(beispielsweise ärztliche Empfehlungen oder staatliche Anweisungen) als noch vor
einigen Jahrzehnten. Ein gesundes Misstrauen, die moderne Mündigkeit des Bürgers
und Patienten, mischt sich nun mit Verunsicherung aus den Echokammern des
Internets. Der Blick für verlässliche Erkenntnisse und Entscheidungen geht verloren.

-

Wer auf das verhältnismäßig geringe Infektionsrisiko vertraut und auf eine Impfung
verzichtet, profitiert von all denen, die sich früher haben impfen lassen und die dies
auch heute noch tun. Wer sich und seine Kinder heute impfen lässt, übernimmt
soziale Verantwortung. Oder umgekehrt: Wer das unterlässt, verhält sich
rücksichtslos. Denn wer sich auf seine Freiheit beruft, auf empfohlene Impfungen
verzichten zu können, schränkt damit die Freiheit anderer ein, von jungen Eltern,
ihren Babys oder Menschen mit Immunschwäche. Zudem riskiert er deren
Gesundheit oder gar deren Leben.

-

Zur Impfzurückhaltung trägt bei, dass das Bewusstsein für die Gefährlichkeit von
Infektionskrankheiten sinkt, weil wir ihnen gar nicht mehr begegnen (wie z.B.
Polio oder Diphtherie). Der große Erfolg der sogenannten Schulmedizin führt zu der
falschen Annahme, man selbst und die eigenen Kinder seien von Infektionskrankheiten
nicht mehr bedroht.

-

Die Impfzurückhaltung der Reichen trifft die Armen: In Regionen mit hoher Bildung,
hohem Einkommen und gleichzeitig einer hohen Anzahl an Ärzten und Heilpraktikern
gibt es die geringsten Durchimpfungsraten (v.a. Stadtviertel mit hohem
Akademikeranteil und wirtschaftlich starke Landkreise).

-

Krankheiten werden vielfach als „natürlich“ angesehen, wie bei der Annahme, manche
sogenannten „Kinderkrankheiten“ wie Masern „müsse man durchmachen“. Aber auch
Erdbeben und Tsunamis sind natürlich. Epidemien von Infektionskrankheiten
können ebenso verheerende Folgen wie solche Naturkatastrophen haben. Und
leider ist auch eine hohe Kindersterblichkeit sehr natürlich und wird insbesondere durch
Infektionskrankheiten verursacht. Es ist menschengemachte Medizin, die Kinder
rettet.

-

Entwicklung, klinische Tests, Zulassung und Verfügbarkeit dürfen nicht nur von
den wirtschaftlichen Interessen der Hersteller oder dem nach innen gerichteten
politischen Willen der westlichen Regierungen abhängen.

Zahlen & Fakten
-

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass durch Impfungen jährlich
weltweit zwei bis drei Millionen Todesfälle vermieden werden und bis heute bereits
Hunderte Millionen vermieden wurden.

-

Nach dem Verschwinden der Pocken Ende der 1970er Jahre verursachten die
Masern die meisten Kindstode. In den 1980er Jahren starben weltweit jedes Jahr
zwei Millionen Kinder an Masern, 2017 waren es laut WHO 110.000 Menschen,
überwiegend Kinder unter fünf Jahren.

-

Medizinische Hilfe für arme Länder ist eine der wirkungsvollsten Arten der
Entwicklungshilfe: Die internationale Impfallianz Gavi (Global Alliance for Vaccination
and Immunisation) kann durch ein Finanzierungspaket von 2016 bis 2020 300 Millionen
Kinder zusätzlich impfen. Die Organisation schätzt, dass so fünf bis sechs Millionen
Todesfälle durch Infektionskrankheiten vermieden werden können. Den
volkswirtschaftlichen Nutzen in den betroffenen Ländern beziffert Gavi auf 80 bis 100
Milliarden Dollar.

-

Allein die Gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland rechnen Jahr für Jahr
über 40 Millionen Impfungen ab. Unter den 2016 vom Paul-Ehrlich-Institut
untersuchten Impfschadensfällen waren 24, in denen ein Zusammenhang mit den
Impfungen möglich, sehr wahrscheinlich oder unzweifelhaft war: 24 Fälle bei 40
Millionen Impfungen – das ist grob aufgerundet ein Verhältnis von einem Schaden
pro 1,7 Millionen Impfungen.
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