
Die Zukunft der Impfkritik 

In praktisch allen Ländern der Erde gibt es verschiedene impfkritische Gruppierungen. Nicht immer 

können alle mit allen. Oft kommt es zu Meinungsverschiedenheiten, die gar nicht nötig wären, denn 

alle haben im Prinzip dasselbe Ziel. Es wäre relativ einfach, eine lose Zusammenarbeit aller 

Organisationen zu erreichen – zumindest im gleichen Land oder im gleichen Sprachraum. Dabei 

braucht es zwar eine gewisse Koordination der Gruppen untereinander, doch vor allem die Akzeptanz 

des Andersseins. In impfkritischen Kreisen – wie in anderen aufgeklärten Zirkeln – gibt es nun einmal 

keine Standardmenschen oder angepasste Marionetten.  

Dort engagieren sich vor allem Individuen, jeder mit seinen Fehlern und Mängeln, aber auch mit 
seinen speziellen Stärken und Begabungen. Jeder hat seine eigene Resonanz respektive 

Anziehungskraft auf andere Menschen. Manchen fällt es schwer, Vorträge zu halten, stattdessen 

können sie sehr gut schreiben. Andere haben es nicht so mit dem Schreiben, dafür finden sie leicht 

Zugang zum breiten „Fußvolk“. Die einen sind hervorragend im Vernetzen, die anderen im 

Vermitteln. Es gibt keinen, der in jeder Hinsicht besser, gescheiter oder was auch immer als die 

anderen ist, er ist nur anders. 

Sobald dankbar erkannt wird, dass es viele einzelne Davids gibt und dies auch gut so ist, sind wir 

einen großen Schritt weiter. Manche spielen sich jedoch als Goliath auf und versuchen, die anderen 

so zurechtzubiegen, dass sie „passend“ sind. Wenn die Synergien da genutzt würden, wo sie 

vorhanden sind, wäre die impfkritische Bewegung erheblich effektiver. Wie tritt man denn stärker 
auf: alle hintereinander mit einem Chef an der Spitze, dem alle zu folgen haben, oder alle eingehakt 

nebeneinander, wobei Synergien genutzt werden können?   

Wir müssen einfacher werden 

Es gibt einige impfkritische Menschen, die über ein außergewöhnlich umfangreiches Wissen über das 

Impfen verfügen. Man kann sie alles fragen, sie haben auf alles eine Antwort. Andere können 

sorgfältig und genau recherchieren. Auch diese Menschen sind für die Impfaufklärung wertvoll. Aber 

ist ein umfassendes und tiefgründiges Wissen wirklich notwendig, um die Allgemeinheit, das breite 

Volk zu erreichen und eine Veränderung der Einstellung zu Impfungen herbeizuführen? Nicht 

unbedingt, dazu kommt es mehr auf kommunikative Fähigkeiten, wertschätzendes Verhalten und 

nicht zuletzt auf den gesunden Menschenverstand an. Umfassende Detailkenntnisse sind eher in 
Fachgesprächen mit Ärzten oder Wissenschaftlern von Bedeutung, wobei die meisten von ihnen gar 

nicht auf impfkritische Argumente eingehen wollen, können oder dürfen. Sie ignorieren sie einfach … 

Um das Volk auf unsere Seite zu bekommen, sollten wir wesentlich einfacher werden, denn letztlich 

entscheidet das Volk weitgehend intuitiv über die Macht der Politiker, die Gesetze machen, und die 

Macht der Behörden, die für die Zulassung von Impfungen zuständig sind. Auch die Hersteller von 

Impfstoffen sind auf das Volk angewiesen, schließlich müssten sie enorme finanzielle Einbußen 

hinnehmen, wenn das Volk obligatorische Impfungen boykottieren würde – frei nach dem 

Spontispruch „Stell dir vor, es ist Impfzwang, und keiner geht hin“.  

Sicherlich bringt es Anerkennung und Ansehen, bei einem großen alternativen Impfkongress 

zusammen mit namhaften Rednern auftreten zu können. Aber was bedeutet das schon? Mindestens 
95 Prozent aller Menschen, die solche Veranstaltungen besuchen oder sich impfkritische Vorträge 

anhören, haben sich ja bereits gegen das Impfen entschieden. Es geht doch vorrangig darum, die 

Unentschiedenen sowie die Anhänger des Impfgedankens anzusprechen und zu überzeugen.   

Die Veränderungen gehen in erster Linie vom Volk aus, nicht von Fachkräften, Wissenschaftlern, 

Behörden oder Politikern. Deshalb sollte jede Gelegenheit wahrgenommen werden, mit dem Volk in 

direkten Kontakt zu treten, und zwar dort, wo es ist, zum Beispiel auf Veranstaltungen für 

Schwangere, für junge Eltern und deren Kinder. Eine gute Möglichkeit dazu sind die Baby&Kids-

Messen. In Deutschland findet die „Babyworld“ regelmäßig an rund sieben Orten statt. Warum ist da 

niemand von den deutschen Impfkritikern anwesend? In der Schweiz und in Vorarlberg sind wir bei 



allen solchen Messen vor Ort. Der finanzielle und personelle Aufwand ist zwar beträchtlich, aber er 

lohnt sich auf jeden Fall.  

Diese Veranstaltungen bieten genau die Präsentationsmöglichkeiten, die wir brauchen. Wer einmal 

bei einer Baby&Kids-Messe mitgemacht hat, kann dies bestätigen. Eine intensive Flyerverteilung 

sowie unzählige Kontakte und Aufklärungsgespräche sind die Regel. Viele junge Eltern sind uns heute 

noch dankbar, dass wir sie über die Schattenseiten des Impfens, die ihnen nicht einmal im Ansatz 

bekannt waren, informiert haben. Andere hatten schon länger das Gefühl, dass etwas an den 

offiziellen Informationen über Impfungen nicht stimmen kann. Wieder andere bedankten sich, weil 

sie sich bereits im Jahr zuvor an unserem Stand kundig gemacht hatten und deswegen sich selbst und 
ihre Kinder nicht mehr impfen ließen. Sehr vielen Eltern wurde schmerzhaft bewusst, dass für 

Gesundheitsschäden bei ihren Kindern mit hoher Wahrscheinlichkeit Impfungen verantwortlich sind. 

Es darf nicht vergessen werden, dass die Pharmaindustrie auf der Liste der Branchen, welchen das 

Volk misstraut, ganz oben steht. 

Um mittel- und langfristig etwas zu bewirken, müssen wir dafür sorgen, dass sich impfkritische 

Informationen noch mehr und intensiver in der Bevölkerung verbreiten. Aber das wird uns kaum 

gelingen, wenn wir schwer verständliche, mit Fremdwörtern und Fachausdrücken gespickte 

wissenschaftliche Texte und Kommentare oder bis ins letzte Detail gehende Analysen von Studien 

präsentieren. Vielmehr sollten wir mit einfachen und klaren Worten, denen auch nicht akademisch 

gebildete Personen folgen können, das Wesentliche auf den Punkt bringen.  

Dass wir dadurch mitunter stärkeren Angriffen aus der wissenschaftlichen Ecke ausgesetzt sind, 

müssen wir in Kauf nehmen, denn es geht nicht um die Wissenschaft oder die Wissenschaftler, 

sondern um unsere Kinder und somit um unsere Zukunft. Die wissenschaftliche Welt hängt wie die 

Politik am Tropf der Wirtschaft, daher ist vonseiten der Wissenschaft nur wenig Unterstützung für 

unsere Sache zu erwarten. Allzu häufig ist dort die Haltung „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ 

anzutreffen.   

Das IMPULS-Magazin will seine Leser mit leicht verständlichen Artikeln über das Impfen sowie über 

interessante medizinische Themen informieren – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit und ohne 

hochtrabendes „Fachchinesisch“, mit dem viele Wissenschaftler versuchen, andere zu beeindrucken. 

Obwohl der Schritt an die Kioskauslage mit einem großen finanziellen Risiko verbunden ist, haben wir 
ihn gemacht. Die durchweg positiven Rückmeldungen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

Das IMPULS ist deshalb ein weiteres wichtiges Werkzeug für die breite Aufklärung im Volk. 

Wir müssen einfacher werden! Und nicht erst morgen, sondern schon heute! 

Daniel Trappitsch, August 2016 

 

Übrigens: Diese Zeilen lassen sich auf alle Mainstream-fernen Bereiche und Themen übertragen, 

denn dort läuft es meist ähnlich ab. 

 


