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1. Einleitung 
Der Virusmonitor 2014 wurde vom GFS Bern mittels einer repräsentativen Umfrage unter 1213 

EinwohnerInnen der Schweiz erstellt. Die Befragung wurde dabei zwischen dem 28. Juli und dem 12. 

August 2014 telefonisch durchgeführt. Die Veröffentlichung der Umfrageresultate und –

auswertungen erfolgte Ende Dezember 2014. Die gesamten Daten können Sie als Grundlage für die 

weiteren Ausführungen unsererseits auf der gfs.bern Website herunterladen1. Deshalb gehen wir 

nicht mehr weiter auf das Studiendesign ein, sondern kommentieren die Auswertungen und 

Schlussfolgerungen der gfs.bern entsprechend aus Sicht der Impfkritik. Denn diese wurde als 

wichtiger Bestandteil bei der Entscheidungsfindung der Befragten, welche repräsentativ die 

Schweizer Bevölkerung widerspiegeln, erkannt. 

Aus Sicht des Netzwerk Impfentscheid ist diese Umfrage insofern wichtig, als dass wir mit unserer 

Informationsarbeit die Informationsschwachpunkte in der Bevölkerung erkennen und entsprechend 

angehen können. Diese Umfrage ist deshalb auch für uns eine wichtige Erkenntnis, um daraus zu 

lernen, unsere Arbeit noch besser und wirksamer zu machen. 

Natürlich konnten wir die Rohdaten nicht selber auswerten. Wir gehen aber davon aus, dass keine 

Datenmanipulation, wie bei den Herstellern von Medikamenten und Impfungen leider üblich2, 

stattgefunden haben. Sollten diese stattgefunden haben, dann in dem Sinn, dass die durchaus 

respektablen Ergebnisse für die Impfkritik verschlechtert worden wären, um die hohe Rate der 

Impfkritik zu verkleinern. Wäre dem so, wovon wir aber nicht ausgehen, dann wären die 

unverfälschten Zahlen noch besser zu unseren Gunsten.  

Der Virusmonitor wird nicht nur aus unserer impfkritischen Sicht kommentiert, sondern unser 

Kommentar wird mit spezifischen Bemerkungen und Ergänzungen versehen. Fussnoten werden als 

Quelle wo nötig hinzugefügt. Dieser Bericht verzichtet jedoch 

bewusst auf die Argumente, warum etwas so gesehen wird, wie 

dargestellt. Die Argumente, resp. das impfkritische Wissen wird 

vorausgesetzt oder muss sich anderweitig erarbeitet werden.  

Was jedoch auf dem Deckblatt der gfs.bern Zusammenfassung 

irritiert und zu falschen Schlüssen führen kann, ist der Untertitel 

„Gefährliches Halbwissen über Viren“. Dies zeigt im Prinzip die 

Ausrichtung der gfs.bern Studienleiter auf und kann als 

Manipulation aufgefasst werden. Denn was Viren wirklich sind, 

darüber besteht nur in der gleichgeschalteten Wissenschaft eine 

Einigung. 

Nebenstehend der „Index“ zur Erhebung. Die Grafiken und 

teilweise auch Zitate stammen alle aus dem erwähnten Bericht.1 

Dort wo dies nicht der Fall sein sollte, werden Fussnoten oder 

Verweise direkt im Text eingefügt. 

 

                                                           
1
 http://www.gfsbern.ch/de-ch/Detail/virusmonitor-2014-5739 

2
 Siehe z.B. Buch von Prof. Peter C. Gotzsche „tödliche Medizin und organisierte Kriminalität“ von 2014 
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1.1. Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit der gfs.bern 

Wie das Projektteam zu den Impfungen eingestellt ist, lässt sich nicht abschliessend eruieren. Es 

muss aber davon ausgegangen werden, dass analog der Widerspiegelung der InterventionistInnen, 

zu welchen das Projektteam wahrscheinlich auch hinzugezählt werden muss, von einer positiven 

Einstellung zu den Impfungen ausgegangen werden. Diese Einstellung lässt sich aus gewissen 

Bemerkungen und Empfehlungen erkennen. Wirklich eindeutig ist dies jedoch nicht.  

Einer der Punkte, welchen die Impfkritiker – analog zu anderen freien und unabhängigen 

Institutionen oder Einzelpersonen aus Politik und Wissenschaft – seit Jahren bemängeln, besteht 

darin, dass das Team, welches eine solche Erhebungen erstellt, nicht mit einer analogen 

Widerspiegelung der Gesellschaft durchsetzt wird. Nur davon auszugehen, dass die offizielle 

Wissenschaft das Alleinrecht auf Wissen besitzt und demnach aller Zweifel erhaben ist, zeugt nicht 

von wirklicher Offenheit und Unabhängigkeit. Da in unserem spezifischen Fall die Pharmaindustrie 

schon viel zu oft des Betruges, Bestechung und Fälschung überführt wurde, sollte diesem Punkt in 

einer weiteren Fassung des Virusmonitors eine angemessene Beachtung entgegen gebracht werden. 

Dabei kann durchaus auch auf impfkritische Wissenschaftler zurück gegriffen werden. Denn 

Impfkritiker findet man in allen Schichten der Bevölkerung.  

2. Beurteilung der Akteure im Gesundheitswesen 
Dazu muss man in erster Linie die offiziellen Gesundheitsbehörden, die Pharmaindustrie, Ärzte, 

aber auch die Medien zählen, die stark die Meinung in der Bevölkerung steuern und beeinflussen. Es 

ist deshalb nicht verwunderlich, dass die öffentliche oft emotionale Meinung über Ebola durch die 

Medien beeinflussend entstanden ist. Grundsätzlich herrscht jedoch eine relativ grosse Skepsis 

gegenüber den o.e. Institutionen. Vor allem gegenüber der Pharmaindustrie besteht ein grosser 

Vorbehalt auf Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit. Dies ist nicht überraschend, sondern 

verständlich. 

Für uns ist natürlich die aktuellste Panikmache rund um Ebola interessant. So sind 43% der 

Meinung, dass diese Berichterstattung mindestens eher negativ ist. Anlehnend an die analoge 

Schweingrippekampagne ist dies für uns nicht überraschend. Diese 43% sind ein gutes Zeichen dafür, 

dass sich die Bevölkerung nicht mehr ungeprüft Angst schüren lässt.  

 

 

Eher negativ bis sehr negativ 

43% 

13% 

45% 

36% 
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2.1. Fazit 

Es ist weiterhin sehr wichtig, dass die impfkritische Szene nicht auch rein emotionell aufzuklären 

versucht, vor allem nicht mit Angstmacherei oder gar Panik schüren. Was jedoch nicht emotional 

bedeutet, das lässt sich nie eindeutig festsetzen. Denn das was die Einen bereits als emotional 

empfinden, nehmen andere noch nicht einmal zur Kenntnis. Jedoch ganz ohne Emotionalisierung ist 

eine Aufklärung leider nicht mehr möglich. Viele Menschen sind schon mit dem täglichen 

Informationsfluss überfordert und dadurch kaum mehr offen für weitere Infos, wenn sie denn nicht 

ein wenig an der emotionalen Empfindungsgrenze gekratzt werden. 

3. Glaubwürdigkeit der Informationsquellen 
Der klassische Hausarzt kommt immer mehr unter Beschuss, es gibt deutliche Bestrebungen, 

diesen ganz abzuschaffen und nur noch Spezialärzte zu zulassen. Ein Grossteil der Bevölkerung hat 

jedoch als wichtigste Person den Hausarzt, wenn es um die Gesundheit geht. Hausärzte sind 

tendenziell zurückhaltender mit der Verschreibung von Medikamenten und weiteren 

Untersuchungsmassnahmen, was dem Umsatz im Gesundheitsbereich jedoch nicht förderlich ist. Ob 

dies der wirkliche Grund dafür ist, dass die Hausärzte einen immer schwereren Stand haben, kann 

nicht abschliessend beantwortet werden.  

 

Online-Foren oder Online Chats von Betroffenen erfahren ebenfalls eine geringe 

Vertrauenswürdigkeit. Dies ist aus unserer Sicht nicht wirklich verwunderlich, denn bringen diese 

Foren die Menschen auf ihrem Weg zur Gesundung, in erster Linie bei chronischen Erkrankungen, 

nicht wirklich weiter. Ausserdem sind viele Selbsthilfegruppen von der Pharmaindustrie und deren 

Abkömmlingen gesponsert, was logischerweise auch eine sehr einseitige Herangehensweise an eine 

Krankheit mit sich bringt. 

Dass das Internet keine hohe Glaubwürdigkeit besitzt, ist bekannt. Dies ist der Meinungsbildung 

vor allem durch Medien anzurechnen. Denn es erfolgen vor allem im Bereich der Gesundheit immer 
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wieder Warnungen, die vor Informationen aus dem Internet warnen. Dabei wird vergessen, dass alle 

Parteien ihre Informationen im Internet zur Verfügung stellen. Spezifisch bei den Impfungen ist es so, 

dass der potentielle Impfling oder der eben Geimpfte, wenn er mehr Informationen zu den Risiken 

und Nebenwirkungen, sowie den Inhaltsstoffen der Impfungen haben will, dies nicht beim Arzt 

bekommt, sondern aus dem Internet holen muss.  

Aber es ist nicht selten so, dass man zwar Vorbehalte gegenüber den Infos im Internet hat, dann 

diese aber doch als Entscheidungsargument heranzieht. In Facebook wird dies durch User immer 

wieder bestätigt, dass sie sich aufgrund des Internets ihre Meinung gebildet haben.  

 

YouTube-Videos empfinden die Befragten als wirkungslos, wenn es darum geht, sich vor 

Krankheiten zu schützen. Das ist nicht wirklich verwunderlich, zielen die meisten YouTube-Videos 

darauf ab, grundlegend zu informieren und stellen nicht unbedingt eine Gebrauchsanleitung dar, wie 

man sich schützen oder heilen kann. In Bezug zu den Impfungen ist es oft so, dass YouTube-Videos 

vor Impfungen warnen. Meistens lassen diese Videos offen, wie man sich sonst schützen kann, was 

aber nicht spezifisch nötig ist. Denn Impfungen müssen nicht durch etwas anderes ersetzt werden. 

Eine gesunde, ausgewogene und so gut wie möglich natürliche Lebensweise reicht als Ersatz 

vollständig aus. Wichtig ist aber auch die nicht symptomatische unterdrückende Behandlung bei 

einer Erkrankung generell. Vor allem bei Masern kann eine falsche Behandlung die gefürchteten 

Komplikationen hervorrufen. Dies ist aber vielen am Anfang der Impfkritik noch nicht bewusst. 

Interessant ist auch die relativ hohe Wirksamkeit der Information durch Zeitungsartikel. Noch 

gehen viele Menschen davon aus, dass Zeitung neutral und unabhängig berichten. Dies ist jedoch 

schon lange nicht mehr so. Beim Thema Impfen hat vor allem der Abstimmungskampf zum 

Epidemiengesetz deutlich aufgezeigt, dass die Medien zu den Impfungen in keiner Art und Weise 

neutral berichten. Unsere Argumente wurden nicht einmal ernsthaft aufgegriffen und aus unserer 

Sicht dargestellt. Journalisten nehmen sich nicht die Zeit wirklich zu recherchieren, da sie lieber den 

wissenschaftlichen Institutionen und den Herstellern der Impfungen Glauben schenken. Dadurch sind 

die Artikel zu den Impfungen ganz klar und beweisbar einseitig und pro-Impfen. Dies verzerrt die 



 
7 Auswertung Virusmonitor 2014 aus Sicht der Impfkritik 

Realität des Impfwissens. Dennoch wird die Impfskepsis immer grösser und hat schon vor längerem 

auch die Wissenschaft erreicht. 

3.1. Fazit 

Da wir in erster Linie durch die Finanzkraft ein wesentlich kleineres Budget als die 

Gesundheitsbehörden oder die Pharmaindustrie haben, müssen wir weiterhin die Kanäle nutzen, die 

uns möglich sind. Dazu gehören die Praxen von Ärzten, Hebammen, Therapeuten, Social Medias, 

Messen und befreundete Institutionen. Grosse Werbekampagnen, wie von den Steuern (BAG) oder 

der Pharma bezahlt, können wir uns leider nicht leisten.  

Weiterhin berufen wir uns auf die unabhängige und nicht von den Impfherstellern gesponserte 

Aufklärung. Ausserdem ist der Glaube an die Wissenschaft nicht unsere Stärke. Weiterhin werden wir 

uns autodidaktisch weiterbilden. Dies ist die freiste Variante der Wissensvermehrung.  

Wie in der gfs Auswertung geschrieben, ist es wichtig, dass die Informationen einfach eingeholt 

werden können. Dies bestärkt das Netzwerk weiterhin aktiv in der Öffentlichkeit präsent zu sein. 

Messen, Veranstaltungen und Vorträge usw. sind wichtige Plattformen. Auch die Präsenz mittels 

Verkaufsständern ist sicherlich wirksam, wobei die Verbreitung derer noch verbessert werden muss. 

4. Wirksamkeit der Kampagnen 
Da ermittelt wurde, dass die meisten Aufklärungskampagnen zu max. 50% wirksam sind, sollten 

hier nicht noch mehr Steuergelder verschwendet werden. Vor allem die jüngsten Befragten (18-29 

jährigen) lassen sich nicht durch solche Kampagnen beeindrucken.  

Wichtig ist für fast 91% der Befragten die Aufklärung in der Schule. Dies bedeutet aber auch, dass 

dadurch eine der grössten Gefahr Tür und Tor geöffnet wird: Manipulation der Kinder3. Denn die 

Kinder und Jugendlichen sind durch so genannte Autoritäten einfacher zu beeinflussen. In diesem 

Bereich ist es sehr wichtig zu betonen, dass das Gesetz von Schulärzten unbedingt eingehalten 

werden muss und keinerlei Massnahmen an den Kindern durchgeführt werden dürfen, ohne bei den 

Eltern das Einverständnis einzuhalten. Leider ist dies nicht immer der Fall.  

Auch sollen Krankenkassen aktive Anreize schaffen, um übertragbaren Krankheiten vorzubeugen. 

In Deutschland wird bereits ein so genanntes Impfgeld ausbezahlt, wenn alle Impfungen 

durchgeführt werden. Im Kanton Zug versuchte man mit einem Kopfgeld die Menschen zu einer 

vermehrten Impfung gegen Masern zu bewegen. 

Da die Krankenkassen laut Heilmittelgesetz nur Therapien und Medikamente bezahlen dürf(t)en, 

deren Wirkung eindeutig bewiesen wurde, müsste man hier ansetzen und die neue oder weitere 

Zulassung eines Medikamentes oder einer Impfung  zuerst durch einen unabhängigen 

Wirkungsnachweis sicherstellen.4 Vorher verstossen die Krankenkassen gegen das Schweizer 

Heilmittelgesetz, was sie aus unserer Sicht heute schon tun, nicht nur in Bezug zu den Impfungen. 

                                                           
3
 Dabei geht es hier nicht einmal nur ums Impfen. Der Lehrplan21, der schweizweit eingeführt werden soll, gegen welchen sich aber starke 

Widerstände in vielen Kantonen formieren, enthält die Genderideologie. Diese ist mehr als nur zu hinterfragen, eigentlich auf jeden Fall 

abzulehnen. 
4
 Solange die Pharmaindustrie sich selbst überprüfen darf, also Richter und Anwalt gleichzeitig ist, solange muss davon ausgegangen 

werden, dass eine rein finanziell orientierter Wirtschaftszweig sich in erster Linie auf die Sicherung des Umsatzes konzentrieren wird. Hier 
wäre absolut dringenst Handlungsbedarf seitens der Politik nötig. 
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4.1. Fazit 

Es ist sehr wichtig, dass auch alternative (?) Fakten und Argumente den Schülern vermittelt 

werden sollen und müssen. 

Auch hier gilt das Gesetz, dass nur dann entschieden werden kann, wenn der potentielle Impfling 

einen Entscheid überhaupt fällen kann. Das kann er nur, wenn er entsprechend informiert und 

aufgeklärt ist.5 Als Beispiele seien die Gebärmutterhalskrebs-Impfung (HPV-Impfung) und die Masern 

genannt. Vor allem bei der HPV-Impfung gibt es sehr viele kritische Stimmen, die sich klar gegen die 

HPV-Impfung oder dass Viren die Ursache für den Krebs sind, aussprechen. Dies wird von den 

Behörden nicht ernst genommen. Sie beharren auf die Impfung, auch wenn die Fakten mittlerweile 

erdrückend gegen die Impfung sprechen. Dies ist aber ein bekanntes Muster: man hält so lange an 

etwas fest, bis es nicht mehr geht, nur um die Wirtschaft zu schützen. Diesbezüglich gibt es nicht nur 

aus der jüngsten Vergangenheit viele Beispiele. 

5. Bakterien oder Viren? 
Interessant ist auch die Darstellung, dass 49% der Befragten Viren heute als grössere Gefahr 

sehen, als Bakterien. Hier besteht jedoch eine Altersdifferenz: während die Jungen, welche mit den 

Viren „aufwachsen", eher diese als grössere Gefahr sehen, sehen ältere Befragte eher die Bakterien, 

welche ihre Jugend begleitet haben, als grössere Problematik. 

Viren gelten als die grosse Unbekannte im Bereich der Krankheitserreger. Bezüglich Viren ist 

jedoch ein grosser einseitiger Bildungsstand vorhanden, denn die Ansteckungstheorie ist eine noch 

nie wissenschaftlich bewiesene Theorie, sondern ein wissenschaftlicher Konsens. Würde hier breiter 

und unabhängiger aufgeklärt werden, dann hätte die Gruppe „Weder Bakterien noch Viren lösen 

Krankheiten ursächlich aus“ hinzugefügt werden müssen. Denn im Virusmonitor wurde diese 

Antwortauswahl gar nicht gegeben, was den Schluss zulässt, dass auch das Projektteam davon 

                                                           
5
 Siehe Faltblatt „Recht und Gesetz“ 
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ausgeht, dass Erreger die Menschen krank macht. Dies ist ein eindeutiger Mangel in der Umfrage und 

sollte in einer nächsten Umfrage korrigiert werden.  

 

6. Gesundheitszustand, Gesundheitschecks und Prävention 
Impfungen gehören offiziell zu den präventiven Massnahmen, welche der Mensch nutzen kann 

um ihn vor Krankheiten zu schützen. Beim Virusmonitor wurden die Impfungen als 

Präventionsmassnahmen abgefragt. Dies ist für uns natürlich sehr interessant, da wir so offizielle 

Zahlen bekommen, auf welchen wir unsere Schlüsse ziehen und entsprechend die 

Aufklärungszukunft aufbauen können. Auf den Punkt Impfschutz gehen wir im nächsten Kapitel ein. 

Nachfolgend soll nur die allgemeine Einstellung der Befragten zu anderen präventiven Massnahmen 

dargestellt werden. Denn es lassen sich durchaus Parallelen aus den Antworten ziehen: 

Informationsmangel, resp. einseitige Information. 

Aber es zeigt sich auch noch einen anderen sehr wichtigen Punkt, der auch bei den Impfungen 

festgestellt wurde: einer staatlichen Einmischung oder Vorschrift stehen der Grossteil der 

Bevölkerung ablehnend gegenüber. 63% lehnen eine Impfpflicht ab, nur 24% würden diese 

akzeptieren. Staatlich vorgeschriebenen Präventionsmassnahmen, wie sie im abgelehnten 

Präventionsgesetz vorgesehen worden waren, stehen ebenfalls der Grossteil negativ gegenüber: 53% 

sagen Nein, 24% würden sie befürworten. 

Grundsätzlich will der Mensch die Selbstentscheidung und Selbstverantwortung für sich alleine 

beanspruchen und wünscht dies bezüglich keine staatliche Einmischung. Die Bestrebungen, vor allem 

in Bezug mit dem neuen Epidemiengesetz, welches am 01.01.2016 in Kraft tritt, gehen jedoch 

eindeutig in die Richtung, die Menschen noch stärker in Gesundheitsfragen zu bevormunden.  

6.1. Fazit 

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Volk wehren wird, wenn es zum Beispiel plötzlich einen 

Impfzwang gegen Ebola oder einen jährlichen Impfzwang gegen die Grippe eingeführt werden sollte. 
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Betreffend Masernimpfung bedarf es noch einer grossen Anstrengung unsererseits, um einer 

breiteren Bevölkerung das alternative Wissen rund um die Masern und die Masernerkrankung 

zugänglich zu machen. Denn hier befürwortet ein Grossteil der Befragten eine Impfpflicht. Dies kann 

nicht anders als mit Mangel an Wissen oder wirksamer Angstmacherei seitens der Behörden erklärt 

werden. Die aktuelle Masernkampagne bringt keine Argumente für das Impfen, sondern nur 

Angstmacherei vor Komplikationen, die anscheinend mit der Erkrankung zusammen hängen sollen.6 

Und dies mit 6 Millionen Franken unserer Steuergeldern. 

 

7. „Impfschutz“ und Impfwirkung 
Dieses Kapitel wird nun genauer unter die Lupe genommen. Denn in den nachfolgenden Zahlen 

widerspiegelt sich der Erfolg der impfkritischen Arbeit. Je tiefer die Durchimpfungsrate, desto besser 

ist das Volk aufgeklärt. Kurz: wir sind auf dem richtigen Weg, aber es braucht noch Einiges, bis das 

Ziel erreicht ist. Das Ziel besteht übrigens nicht in erster Linie darin, dass Impfungen abgeschafft 

werden sollen; obwohl dies für die Volksgesundheit und die Krankheitskosten sicherlich sehr zum 

Vorteil wäre. Das Ziel besteht darin, dass man jeglichen Druck von den sich nicht impfenden 

Menschen nimmt, denen also ihre Selbstbestimmung lässt. Druck und Zwang sind Armutszeugnisse 

einer argumentationslosen Clique.  

7.1. Durchimpfungsrate 

Immer wieder wird behauptet, dass eine hohe Durchimpfungsrate eine Krankheit ausgerottet hat. 

Nun, da gibt es viele Argumente, die dagegensprechen. Aber gehen wir einmal von dieser 

theoretischen Behauptung aus. In dem Fall müssten diverse Krankheiten noch oder wieder 

vorhanden sein. 

                                                           
6
 Alles birgt in irgend einer Form ein Risiko in sich. Leben ohne Risiko gibt es nicht. Jedoch ist abzuschätzen, was das grössere Risiko in sich 

birgt: Impfen oder die Krankheit.  
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Es zeigt sich deutlich, dass der Impfstatus nicht gleich Ausrottung bedeutet. Denn wenn bei einer 

Durchimpfrate von 55% (Deutschschweiz und Romandie) 43% mindestens keinen aktuellen 

Impfschutz7 besitzen, 22% gar bewusst darauf verzichten, dann müssten, nach Aussagen der 

Behörden und der Pharmaindustrie Krankheiten wieder vermehrt auftreten. Vor allem Tetanus und 

Diphtherie, aber auch die Kinderlähmung, da gegen die Polio bereits kurz nach Einführung der 

Impfung wesentlich mehr geimpft wurde, als heute. Diese und auch andere Krankheiten treten 

nachweislich nicht mehr auf, obwohl, zur Erinnerung, die Durchimpfungsrate durchaus nicht nur bei 

diesen drei Krankheiten sehr tief ist. Ausserdem nimmt die Aktualität der Impfungen im Alter ab. Es 

ist bekannt, dass im Alter auch Stärke des Immunsystems abnimmt. Dies würde eigentlich eine 

grössere Gefahr einer Erkrankung im Alter bedeuten, was aber wiederum nicht der Fall ist. 

Interessant ist auch, dass 22% bewusst auf alle oder einzelne Impfungen verzichten. Damit ist die 

impfkritische Szene in der Schweiz nicht nur 5%, wie gerne von Behördenseite verlautet wird, 

sondern liegt bei mindestens 22%. Wie viele der 55% wirklich eine ehrliche Antwort diesbezüglich 

gegeben haben, kann nicht nachvollzogen werden. Es ist aber bekannt, dass viele der so genannten 

Anonymität einer solchen Umfrage nicht trauen. Dies könnte falsch positive „Ja, aktuell“ Antworten 

ergeben. Davon gehen wir aus. 

 

                                                           
7
 Obwohl es die Bezeichnung Impfschutz in dem Sinn des Wortes nicht gibt, wird dieses Wort zur besseren Verständlichkeit des Textes 

dennoch verwendet. 
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7.2. Wichtigkeit des Impfschutzes 

Bei 23% der Befragten ist der eigene Impfschutz nicht wichtig. Im Tessin sind dies gar 42%. Hier 

einfach von einer Nachlässigkeit zu sprechen ist zu einfach. Man müsste die genauen Gründe 

abklären, um sich ein Bild machen zu können. Deshalb ist hier ein Verhältnis zwischen "alle sind sich 

bewusst was sich machen" bis hin zur "absolute Nachlässigkeit" alles möglich. Da ein Entscheid sich 

nicht zu impfen sicherlich nicht einfach so gemacht wird, sondern das Überwinden der eigenen 

Ängste voraussetzt, kann davon ausgegangen werden, dass der grösste Teil der Befragten im vollen 

Bewusstsein, was sie machen, entschieden haben. 

 

 

7.3. Grippeimpfung 

Interessant sind auch die Antworten zu den Fragen zur Heilung von Grippe. Dort wurde ebenfalls 

abgefragt, ob die so genannten Experten unsere Argumente, die gegen die Grippeimpfung sprechen, 

entkräften konnten und ob die Grippeimpfung als gefährlich angesehen wird.  
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Prozentzahlen, die für 

die Impfkritik und die 

Natürlichkeit 

sprechen. 

9%  

80% 

- 

- 

27% 

- 

24% 

 

 

Analog zum bewussten Impfverzicht bestätigen die 24%, dass sie das Impfen nicht für einen Akt 

der Solidarität halten. 9% wissen, dass die Krankheiten nicht durch Impfungen verschwunden sind. 

Gar 80% nehmen wahr, dass zumindest in Bezug zur Grippeimpfung eine reine Angstmacherei mit 

anschliessendem Abkassieren abläuft.  

Immerhin sind diese Zahlen doch recht gut, wenn auch hier noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten 

ist. Es besteht sicherlich noch einen grossen Aberglauben in Bezug auf die Gründe der Ausrottung der 

Krankheiten. Kann hier noch mehr aufgeklärt werden, dann bricht auch dieser Damm und die 

Impfungen werden noch mehr hinterfragt. Erfreulich ist auch die weit verbreitete Skepsis gegenüber 

Experten im Bereich von Impfungen. Das bedeutet, dass immer mehr Menschen wahrnehmen, dass 

das Impfen eben nicht das Gelbe vom Ei ist, sondern durchaus einige Problematiken hervorrufen 

können.  

Schön anzusehen ist, dass der Natur gegenüber der unnatürlichen Chemie immer noch (oder 

immer mehr?) zu einem grossen Teil den Vorrang geben wird. Dies ist sicherlich einerseits aus der 

überlieferten und auch noch heute erfahrenen Erfahrung von vielen tausenden von Jahren, aber 

auch aus der eigenen individuellen Erfahrung hervor gegangen.  

Spannend werden diese Zahlen sicherlich im Vergleich zu einer späteren Durchführung dieser 

Umfrage sein.  
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Chemie oder 

Natur? 

 

59%%  

- 

52% 

48% 

27% 

43% 

- 

7.4. Altersgruppen der impfkritischen Menschen 

Diese Charakterisierung ist natürlich auch für uns spannend. Denn mit dieser Charakterisierung 

der gfs.bern kann man erkennen, wie impfkritische Menschen einerseits wahrgenommen werden, 

andererseits ist es aber auch hilfreich für uns zu erkennen, welche Bevölkerungsschichten wir 

mehrheitlich ansprechen. Von der gfs.bern wurden folgende altersbezogene Angaben gemacht: 

Alter:  unter 30 Jahre   =  1/3 verzichtet bewusst 

  37-67 Jahre  = 54% verzichten bewusst 

  68-74 Jahren  = 71% verzichten bewusst 

  Über 75 jährige  = mehr als 50% verzichten bewusst 

Wer regelmässig Sport betreibt, tut bewusst etwas für seine Gesundheit. So ist es nicht wirklich 

überraschend, wenn 68% der sportlichen Frauen und 57% der sportlichen Männer bewusst auf 

Impfungen verzichten. 

7.5. Charakterisierung der impfkritischen Menschen 

Das gfs.bern hat die Befragten in drei Charaktergruppen eingeteilt und gewisse Eigenschaften 

zugeordnet: 

• InterventionistInnen (35%)   

o für Impfpflicht, gesetzliche/staatliche Vorsorge 

• PragmatikerInnen (40%)   

o eher gegen Impfpflicht, kritisch gegen staatliche Vorsorge 

• SkeptikerInnen (25%)   

o gegen Impfpflicht, für Eigenverantwortung, gegen staatliche Vorsorge 

Diese Antworten sind nicht wirklich verwunderlich, wenn man sich anschaut, wer zu den 

InterventionistInnen gehört: InterventionistInnen gehören tendenziell zur oberen sozialen Schicht, 
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mit hoher Bildung (Studium) und einem Einkommen von mehr als CHF 9‘000.-. Meist sind dies 

gebildete und gut verdienende Männer (60%).  

In den folgenden Grafiken wird deutlich, dass sich die InterventionistInnen von den anderen 

beiden Gruppen klar unterscheiden. Dies ist, wie weiter unten dargestellt wird, nicht wirklich 

überraschend. Jedoch bergen diese Zusammenhänge eine grössere Gefahr in sich, wie auch noch 

dargestellt werden wird.  

 

 

 

InterventionistInnen 

Eher nein:  0% 

Nein:  0% 

 

PragmatikerInnen 

Eher nein:  59% 

Nein:  39% 

 

SkeptikerInnen 

Eher nein:  36% 

Nein:  59% 

InterventionistInnen 

Eher nein:  29% 

Nein:  19% 

 

PragmatikerInnen 

Eher nein:  24% 

Nein:  12% 

 

SkeptikerInnen 

Eher nein:  40% 

Nein:  34% 
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PragmatikerInnen sind nicht grundlegend gegen Medikamente, Impfungen oder präventive 

Massnahmen. Sie hegen aber gegenüber der Pharmaindustrie grössere Bedenken als 

InterventionistInnen. In der Konsequenz bevorzugen aber auch sie die Eigenverantwortung.  

SkeptikerInnen sind grundlegend Menschen, die sich gegen ein Einmischen des Staates in 

Gesundheitsbelange wehren. Sie wollen die Eigenverantwortung in all diesen Aspekten – unsere 

Erfahrung zeigt, dass dies für viele weitere Bereiche in der Gesellschaft, nicht nur im Bereich der 

Gesundheit weiter gezogen werden kann – behalten und ein Einmischen das Staates nicht wollen. 

Skeptiker übernehmen diese Selbstverantwortung auch in den meisten Fällen und ziehen alternative 

Behandlungen und natürliche Medikamente den synthetischen schulmedizinischen Medikamenten 

und Behandlungen vor.  

Interessant wäre nun eine Analyse der durchschnittlichen Gesundheitskosten der drei Gruppen zu 

erstellen. Unsere Erfahrung zeigt, dass die SkeptikerInnen eher selten zum Arzt gehen und eher 

alternative Therapien und Heilmittel verwenden, das Gesundheitssystem deshalb wesentlich weniger 

belasten, als die PragmatikerInnen oder gar die InterventionistInnen.  

Eine Übersicht über diverse abgefragte Punkte in Bezug auf die gesundheitlichen Massnahmen 

zeigt relativ deutlich die Unterschiede zwischen den drei Gruppen auf.  

InterventionistInnen 

Eher nein:  23% 

Nein:  13% 

 

PragmatikerInnen 

Eher nein:  40% 

Nein:  16% 

 

SkeptikerInnen 

Eher nein:  41% 

Nein:  29% 
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Während die InterventionistInnen schön kongruent mit der öffentlichen Meinungsmache durch 

Behörden, Pharmaindustrie und Medien gehen, weichen die SkeptikerInnen meist von dieser 

gemachten Meinung ab. Die PragmatikerInnen stehen einmal auf dieser, dann auf der anderen Seite.  

Grundsätzlich lässt sich auch aus dieser Grafik herauslesen, dass die SkeptikerInnen mehrheitlich 

der Alternativmedizin und den natürlichen Gegebenheiten zugewandt sind und die 

chemischen/synthetischen Eingriffe in den Menschen bewusst ablehnen. So sind 24% der 

SkeptikerInnen z.B. im Wissen, dass die Krankheiten nicht durch Impfungen ausgerottet wurden. 

Aber auch hier besteht noch ein Aufklärungsbedarf unsererseits, um diesen Prozentsatz noch 

deutlich zu erhöhen, gar bei den SkeptikerInnen. 

7.6. Einzelne Betrachtung der drei Charakteren  

Die Aufteilung der gfs.bern in die drei Charakteren ist für uns sehr interessant, jedoch nicht 

abschliessend. Deshalb werden wir nun die drei Charakteren nun noch aus unserer Sicht ergänzend 

darstellen. Denn die Charakterisierung wiederspiegelt deutlich die heutige Problematik in Behörden, 

Wirtschaft und Politik. Diese Darstellung ist, wie bereits die vielen vorangegangenen Kommentare 

unsere (SkeptikerInnen) Ansicht. Man kann die natürlich teilen oder auch nicht. Die eigene 

Meinungsfindung ist immer die wichtigste. Dabei muss jedoch dringendst vom Glauben an die 

„Obrigkeit“ Abstand genommen und das Wissen muss autodidaktisch stark aufgebessert werden.  

7.6.1. InterventionistInnen 

Die InterventionistInnen stellen rund 35% der Bevölkerung dar. Sie halten aber mehrheitlich die 

Macht in Wirtschaft, Politik und auch Behörden in den Händen. Dies ist keine gute Ausgangslage für 

die nahe Zukunft, da sich die Gruppe der PragmatikerInnen eher in die SkeptikerInnen Richtung 

verlagern wird, was zu einem immer grösser werdenden Ungleichgewicht werden kann und, wenn 

hier nicht Vernunft in der Gruppe der InterventionistInnen einkehrt, werden wird. In anderen 
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europäischen Ländern ist dies heute schon deutlich ersichtlich, da das Volk sich immer mehr gegen 

die Politik- und Behördenmacht wehrt. Wollen wir dies auch deutlich in der Schweiz erleben?8 

Die InterventionistInnen haben meist ein akademisches Studium abgeschlossen. In einem Studium 

wird sehr oft das Vermittelte als das Wissen dargestellt, welches nicht hinterfragt werden sollte. Vor 

allem, um beim Thema dieser Befragung zu bleiben, ist dies im Bereich der Medizin so. Die 

Koryphäen der Medizin, welche vor den jungen Studenten stehen, gelten als „Obergötter in Weiss“ 

und werden in den seltensten Fällen in Frage gestellt.9 Es wird von den Studenten auch vom Stoff her 

fast unmenschliches verlangt. Der junge Student hat gar nicht die Zeit, Vermitteltes zu hinterfragen. 

Dies geht unvermindert nach dem Studium so weiter. Ab einem gewissen Punkt will der Arzt sein 

vermittelt Bekommenes gar nicht mehr hinterfragen, da es sonst eine Umstellung für sein ganzes 

Leben bedeuten würde. Die einseitige Meinungsfindung geht nahtlos weiter. Was vorher nicht selten 

von der Pharmaindustrie bezahlte Universitäten und Professoren vermittelt haben, führt in der Praxis 

der Pharmareferent nahtlos weiter.2  

In einem ähnlichen Umfang läuft dies auch bei vielen anderen Studienrichtungen so ab. 

Eigeninitiative ist selten gefragt, ausser es handelt sich um eine reine Forschungsrichtung. Aber auch 

hier werden den Jungen durch den als vermeintlich alleingültiges Wissen vermittelten Stoff Grenzen 

in der freien Tätigkeit gesetzt.  

Dass die Pharmaindustrie die Gesundheitsbranche nach ihrem Gutdünken steuert und dabei in 

erster Linie die finanziellen Ziele im Auge hat, das wurde mit dem bereits empfohlenen Buch mehr als 

deutlich bewiesen.2 Behördliche Entscheide und Zulassung sind nicht zufällig und basieren schon gar 

nicht auf unabhängigen Studien, sondern auf den Studien, die die Pharmaindustrie selber vorgelegt 

hat, deshalb kann man hier nicht von unabhängigen Behörden sprechen, denn diese würden 

unabhängige Studien verlangen. So sind auch Behördenentscheide eingefärbt, gelinde gesagt. In 

unserem Fall würde dies heissen: zuerst für die Pharmaindustrie (ein Medikament oder eine 

Impfung), dann für das Volk.  

Die Charakterisierung der gfs.bern diese Gruppe als InterventionistInnen zu bezeichnen ist sehr 

passend. Denn genau dies tun sie: sie intervenieren in die freiheitliche Selbstbestimmung des 

Menschen. Da diese Gruppe eher als Linke zu bezeichnen sind, ist es nicht verwunderlich, dass 

staatliche Interventionen und Vorschriften als sinnvoll und nötig betrachtet werden. Man versucht 

den Sozialstaat so weit auszubauen, und diese Bemühungen sind leider schon viel zu weit 

fortgeschritten, dass die Gruppe der Studierten die Macht über das Volk immer mehr in den Händen 

hält. Natürlich vordergründig immer zum Wohle des Menschen.  

Zusammenfassung InterventionistInnen:  

InterventionistInnen sind grösstenteils Menschen, die ein Studium absolviert haben, leitende 

Positionen innehaben und mehrheitlich kopflastig entscheiden. Sie versuchen ihr „Gelerntes“, an 

welches sie fest glauben (nicht wissen, dass es wirklich stimmt, sondern glauben, dass es stimmt), 

dem ihnen quasi untergeordneten Volk als die Lehre zu vermitteln, die alleinig im Besitz des Wissens 

                                                           
8
 „Hinter den Kulissen“ rumort es schon länger. Die Politikverdrossenheit und die Skepsis gegenüber Behörden und Wirtschaft (vor allem 

gegenüber der Pharmaindustrie) wird immer grösser. Die starke Linkslastigkeit in der Politik ist vielen ein Dorn im Auge. Im Jahr 2015 sind 

die drei obersten politischen Ämter fest in Linker Hand. 
9
 …und werden sie oder ihre Aussagen in Frage gestellt, dann wird es schwer für denjenigen Studenten, das Studium zu beenden, wie wir 

schon mehrfach erfahren haben. Ob das Studium abgebrochen wird oder der Student die UNI verlassen muss, das ist dann jedoch 
unterschiedlich. 
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ist. Sie machen dies, indem Schlüsselpositionen von ihnen besetzt werden. Sei dies nun in der 

Wirtschaft, Politik, den Behörden oder in der Wissenschaft.  

Die InterventionistInnen brauchen Macht. Nur wer Macht sucht, missbraucht sie auch und ist 

schwach. Denn nur innerlich schwache Menschen brauchen Macht, die sie über andere Menschen 

ausüben können. So ist es nicht verwunderlich, dass die Gesundheitsgesetze in erster Linie die 

Wirtschaft, sprich Pharmaindustrie schützen und nicht die Menschen.  

Zur Gruppe der InterventionistInnen gehören auch die Journalisten, die sehr oft 

wissenschaftshörig sind und diese Linie in den Medien auch deutlich bevorteilen. Die Medien werden 

nicht grundlos als vierte Macht im Land betitelt. Da sich das Volk, die erste Macht im Lande, immer 

mehr gegen die anderen drei Mächte stellt, spannen die drei anderen Mächte – Politik, Wirtschaft 

und Medien - vermehrt zusammen. Die Politik wurde und wird gekauft durch die Wirtschaft. Die 

Wirtschaft schaut jedoch in erster Linie auf den Gewinn und die Medien transportieren die 

gefilterten und zurecht gestutzten Infos ins Volk.10  

InterventionistInnen vergessen oder verdrängen jedoch gerne, dass die Geschichte der 

Wissenschaft eine Geschichte der Irrtümer ist. So glaubten früher die Wissenschaftler an eine 

scheibenförmige Erde. Heute lacht man natürlich darüber. Nur, wer kann garantieren, dass man in 

ein paar Jahren nicht auch über den heutigen Stand der Wissenschaft lacht? 

InterventionistInnen sollen ihren Beitrag liefern, das steht ausser Frage. Aber dieser Drittel darf 

auch nur einen Drittel der Bestimmung und Macht auf ihrer Seite haben. Die Jetztsituation zeigt 

deutlich, dass dem nicht so ist. Die InterventionistInnen sitzen an vielen zentralen Punkten und 

steuern so das Verhalten und die Bedürfnisse im Volk.  

Für uns sind die InterventionistInnen nicht das Hauptzielpublikum. Da die meisten Skeptiker über 

kein „Papier an der Wand“ verfügen, werden wir von Autoritätsgläubigen auch kaum ernst 

genommen. Mit diesem Vorurteil können wir aber mittlerweile ohne Probleme leben. Das 

interessante ist jedoch, dass es immer mehr Wissenschaftler gibt, die feststellen, dass einiges im 

Gesundheitsmarkt nicht richtig läuft. Die medizinischen Möglichkeiten zur mutmasslichen Heilung 

der Menschen steigen parallel zu den Kosten. Diese Rechnung geht nicht auf. So wird es sich auch in 

den nächsten Jahren zeigen, dass die Gruppe der InterventionistInnen sich stetig verkleinert. 

Teilweise wird gar gewünscht quasi eine kleine Elitetruppe zu züchten. 

7.5.2. PragmatikerInnen 

Dazu gehört das „normale“ Volk. Diese grösste Gruppe (40%) steht im Prinzip zwischen Stuhl und 

Bank. Sie neigen dazu sich mal dieser Seite, dann mal der anderen Seite zuzuneigen. Dies ist auch aus 

der Grafik 44 deutlich ersichtlich. 

Diese Gruppe lebt auch noch vom Glauben an die Autoritäten, jedoch nicht so drastisch wie die 

InterventionistInnen. Sie lassen sich daher auch einfacher Manipulieren und z.B. in Angst versetzen 

(siehe Ebola), als SkeptikerInnen.  

Die Gruppe der PragmatikerInnen besitzt zu einem hohen Mass die so genannten 

„Bauernschläue“. Sie reagieren und agieren nicht selten aus dem Bauch heraus, also gefühlsmässig. 

Der Verstand ist natürlich auch ausgebildet, jedoch ist bei dieser Gruppe eine gesunde Mischung aus 

                                                           
10

 Natürlich gibt es immer und überall Ausnahmen. Diese bestätigen aber die Regel. 
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der Verstandessteuerung (InterventionistInnen) und dem Gefühl, der Intuition vorherrschend. Dies 

ist die wichtigste Voraussetzung, um zu einer eigenen Meinung zu kommen. Der reine 

Verstandesmensch (meist Interventionist) schiebt das Gefühl beiseite, weil es nicht wissenschaftlich 

bewiesen ist. Er wird nie zu einem umfänglichen Entscheid kommen, wenn er die „andere“ Seite 

nicht zulässt. PragmatikerInnen jedoch schon. 

Die Pragmatiker sind meist einfach gebildete Menschen. Sie können etwas entscheiden, z.B. sich 

und die Kinder nicht zu impfen, obwohl sie vermutlich gar nicht umfänglich und detailliert 

argumentieren können, sondern einfach sagen und dazu stehen: es hat für mich gefühlsmässig nicht 

gestimmt. Da sie mehr gefühlsmässig entscheiden, kann auf der Ebene der Emotionen mehr Einfluss 

auf sie genommen werden. Behördliche Angstkampagnen (Ebola, Schweingrippe und Co.) wirken bei 

ihnen besser als bei SkeptikerInnen.  

Zusammenfassung PragmatikerInnen:  

PragmatikerInnen fehlt zum Skeptiker im Prinzip lediglich das unabhängige Wissen (das andere 

bekommen sie ja aus den Medien). Die intuitive Wahrnehmung ist nicht selten schon vorhanden. 

Wenn man den PragmatikerInnen das Wissen, in unserem Fall das impfkritische Wissen, aufzeigt, 

dann kann man einen Pragmatiker in die Gruppe der Skeptiker überführen. Diese Gruppe wird 

deshalb weiterhin unsere erste Zielgruppe sein.  

Sehr wichtig ist dieser Gruppe auch aufzuzeigen, dass Ängste meistens sinnlos und nutzlos sind, 

geschweige denn von Nöten sind. Die emotionale Stabilisierung ist ebenfalls ein Punkt, der von uns 

angegangen werden muss. 

7.5.3. SkeptikerInnen 

Erfreuliche 35% zählt die gfs.bern zu den SkeptikerInnen. Zu den SkeptikerInnen können sicherlich 

diejenigen Menschen gezählt werden, die sich nicht in erster Linie mittels einer offiziellen Ausbildung 

oder einem Hochschulstudium eine Meinung gebildet haben, sondern dies autodidaktisch und frei 

erworben haben. Das Wissen der SkeptikerInnen ist frei von Beeinflussung durch so genannten 

Autoritäten oder Koryphäen, hier vor allem aus der Medizin. Sie konsultierten nicht das 

vorgeschriebene Schulmaterial und Lehrbücher, lernten nicht in erster Linie auswendig, um 

irgendwelche Abschlüsse bestehen zu können, sondern lasen sich in die Gebiete ein. Sie suchten sich 

frei und unvoreingenommen die Infos zusammen, welche sie für den Entscheid, z.B. gegen das 

Impfen, brauchen. Sicherlich wurde da auch einiges aufgenommen, das in den studierten Unterlagen 

evtl. falsch oder halbrichtig dargestellt wurde. Diese Gefahr besteht jedoch immer, bei allen Quellen. 

Denn jedes Fachbuch zeigt nur den momentanen Stand des Wissens auf und dieses ist nicht in Stein 

gemeisselt. 

Das autodidaktische Erarbeiten eines Wissens ist der wichtigste Weg zu einem freien und 

unabhängigen Denken, Fühlen und Handeln. Denn die Gefahr an den Universitäten ist, wie schon 

geschrieben, sehr gross, dass nur das ins System passende "Wissen" vermittelt wird. Dieser Gefahr 

unterstehen die meisten SkeptikerInnen nicht im gleichen Ausmass wie die InterventionistInnen.  

Diese Gruppe wird bis zum nächsten Virusmonitor sicherlich grösser werden. Denn immer mehr 

Menschen verschliessen die Augen vor Geschehnissen rund um die Pharmaindustrie und die 

Impfungen nicht (mehr). Sie sehen in ihrer unmittelbaren Umgebung, dass Ungeimpfte 

durchschnittlich gesünder sind oder mussten gar erleben, wie Impfungen Schaden bei den Kindern 
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oder ihnen selber angerichtet haben. Auch andere Auswirkungen von medizinischen Massnahmen 

wurden beobachtet und nicht einfach, wie es leider meistens durch Ärzte geschieht, die Reaktion als 

Zufall und sicherlich nicht im Zusammenhang mit den Impfungen stehend abgetan wird. Diese sehr 

häufige Reaktion der Ärzte nach einer Nebenwirkung durch eine Impfung, hat nichts mit 

Wissenschaft, sondern mit Ignoranz und Arroganz zu tun.11 

Auf Seite 48 des Berichtes der gfs.bern steht, dass die Pharmaindustrie frei informieren dürfen 

soll, damit man sich als Kunde rasch ein Bild machen können und der Glaube (!) an den 

medizinischen Fortschritt intakt bleibe.12 Hier wird die Neutralität der Fragestellung an die Befragten 

in Frage gestellt. Denn diese Frage in der Umfrage kann nur suggestiv gewesen sein oder liess nur 

eine sehr beschränkte Antwortauswahl zu. Es gibt keinen anderen Wirtschaftszweig, der mehr 

Freiheiten geniesst, welcher stärker die Hände in der Politik im Spiel hat und mehr über die 

Gesetzgebung bestimmen kann, als die Pharmaindustrie. Denn die Pharmaindustrie bestimmt 

mehrheitlich was auf dem Krankheitsmarkt abgeht, nicht die Behörden oder die Politiker.  

Zusammenfassung SkeptikerInnen:  

Genau diese Reaktionen, Beobachtungen, Erfahrungen u.a. machen einen Menschen zum 

Skeptiker des Medizinsystems. Dies ist nicht verwunderlich, sondern eine logische Schlussfolgerung 

durch die Aneignung des unabhängigen Wissens. Da Vertuschungen und Lügen wenn die Zeit reif ist 

an die Oberfläche kommen, ist es nicht verwunderlich, dass in der heutigen Zeit immer mehr 

Machenschaften der Pharmaindustrie, der Behörden und der Politik, die sich gegen das Volk und 

dessen Gesundheit richten und in erster Linie die Umsatzerhöhung dien(t)en, ans Licht kommen. Ein 

Skandal folgt dem anderen. Wer hier nicht zum Skeptiker wird, der will oder darf es nicht werden.  

Skeptiker, die nicht aggressiv oder rein emotional handeln, sind die Menschen, die die Welt 

verändern können. Denn es war noch nie ein so genannter Gutmensch oder Systemhöriger, der in 

der langen Vergangenheit Veränderungen eingeläutet hat. Es waren immer Menschen, die das 

bestehende System hinterfragt und Zusammenhänge erfasst haben. Deshalb braucht es noch viele 

weitere Skeptiker, je mehr desto besser, um das schlingernde und ferngesteuerte Boot 

"Gesundheitsmarkt" wieder auf einen für die Volksgesundheit positiven Kurs gebracht werden kann. 

Noch sitzen aber die falschen Kapitäne am Ruder. Noch.  

Wie wäre es mit einer wirklichkeitsgespiegelten-Aufteilung? 

 

                                                           
11

 Alle Ärzte sollten eine Grundbildung als Juristen erhalten, damit sie wissen, wie man in einem Verdachtsfall vorzugehen hätte. Denn 
medizinische Wissenschaftler und Ärzte wären miserable Juristen, so wie heute vorgegangen wird. 
12

 Dem Projektteam vom gfs.bern sei dringendst angeraten, das bereits erwähnte Buch von Prof. Gotzsche zu lesen und ihre durchaus 
skeptischen Schlüsse daraus zu ziehen. Dann würden solche Aussagen nicht mehr angeführt werden! 

25%

40%

35% InterventionistInnen

PragmatikerInnen

SkeptikerInnen
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8. Synthese der Umfrage 
Der Bericht des gfs.bern enthält ab Seite 48 eine Synthese, welche die Umfrageresultate recht gut 

zusammenfasst und die einzelnen wichtigen Fakten verständlich aufzeigt. Diese Synthese ist 

lesenswert (übrigens ist der gesamte Bericht lobenswert, wenn auch einzelne Punkte aus unserer 

Sicht verbessert werden sollten). An dieser Stelle gehen wir deshalb nicht mehr spezifisch auf die 

Synthese direkt ein, sondern haben nur eine kleine unkommentierte Zusammenfassung zur besseren 

Übersichtlichkeit erstellt: 

• erste Umfrage = Nullmessung = Aussagekraft beschränkt 

• staatliche Prävention und Impfzwang stossen auf geringe Akzeptanz 

• Pharmaindustrie soll frei informieren können (siehe oben) 

• Kritische Stimmen rund um Grippe, Ebola und neue Viren vorhanden 

• Vorwurf der finanziell getriebenen Angstmacherei rund um Grippewellen und Pandemien 

steht im Raum 

• Präventionsmassnahmen (v.a. Schule) werden begrüsst und gefordert, Wirksamkeit wird 

aber bezweifelt 

• Impfschutz aktuell zu halten = wichtig, es aber auch zu tun ist eine andere Sache 

• 33% verfügen über keinen aktuellen Impfschutz, davon rund 50% ganz bewusst 

• Flächendeckende Impfpflicht hätte einen schweren Stand 

• Impfen wird als Solidarität betrachtet 

• Drei Charakteren: InterventionistInnen, PragmatikerInnen, SkeptikerInnen - 

Hauptunterschied: Haltung zu Impfungen! 

o InterventionistInnen (25%): staatliche Intervention ok: Prävention und Impfen; 

höhere soziale Schichten; v.a. gut verdienende Männer mit hoher Bildung 

o PragmatikerInnen (40%): Kritik an Industrie; eher für Eigenverantwortung; 

insbesondere obligatorische Tests und Impfpflicht lehnen sie ab; eher aus tiefen 

bis mittleren Bildungsschichten. 

o SkeptikerInnen (35%): wollen so wenig wie möglich Bevormundung; klar gegen 

obligatorische Gesundheitstest und noch deutlicher Impfungen; im Tessin mehr 

Skeptiker als in der D- und FR-Schweiz 

• Bevölkerung fühlt sich grundsätzlich gesund 

• Sieht Gefahr der Viren, tendenziell grösser als Bakterien 

• Präventionsmassnahmen werden begrüsst, jedoch Wirkung hinterfragt 

• Mehrheitlich für Tests Herz- und Kreislauferkrankungen, Krebs 

• Gewisses Mass an Verunsicherung rund um Impfungen 

o Wirkung wird nicht hinterfragt 

o Verunsicherung v.a. bei Masern- und Grippeimpfungen 

• Politische Haltungen haben einen kleinen Einfluss auf die Meinungsbildung 

• Linke sind zwar skeptisch gegen staatliche Intervention, sind aber grundsätzlich 

staatsgläubiger 

• Persönlicher Austausch bei Gesundheitsfragen wichtig 

• Schule bestes Gefäss für Informationstätigkeit, aber auch Krankenkassen und 

Pharmaindustrie - bei Pharma jedoch skeptisch 

• 40% erinnerten sich bei der Umfrage an Ebola und/oder HIV-Kampagne 
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9. Thesen 
Die gfs.bern Auswertung enthält als Abschluss eine Auflistung von 6 Thesen, in welchen die 

Umfrage nochmals enger zusammengefasst wird und als Grundlage für die Diskussion mit dem 

Kunden der gfs.bern dienen soll. Die Thesen werden nun angeführt und von uns wo wir es als wichtig 

und notwendig erachten, ergänzt. 

 

Deutlicher geht es eigentlich nicht: das Volk wünscht mehrheitlich keine Einmischung oder 

Besserwisserei seitens des Staates in die Gesundheit. Das signalisiert der Politik sehr deutlich: "Finger 

weg; über meine Gesundheit bestimme ich selber!" Es ist zu hoffen, dass dieser Ruf bis nach Bern in 

Parlament und Behörden seinen Weg findet. 

Ausserdem bedeutet jeglicher Zwang, dass man keine Argumente hat, um die Menschen anders 

von einer Massnahme, z.B. der Masernimpfzwang an Schulen, wenn ein Masernverdachtsfall 

auftreten sollte, zu überzeugen. Das zeugt nicht von Stärke, wenn man die behördliche Macht 

ausspielen muss, nur um eine interventionistische Ansicht durchzubringen. Wer gute Argumente hat, 

weiss damit zu überzeugen und braucht keinen Zwang! 

 

Erfreulich ist, dass bei der Mehrheit (60%) die Angstkampagnen seitens BAG, WHO usw. nicht eine 

ständige angstvolle Begleitung entstanden ist. Wie das Verhalten des Volkes ist, wenn z.B. Ebola-

Krankheitsfälle in der Schweiz konstruiert und durch Massnahmen des Bundesrates eine Impfpflicht 

eingeführt werden würde, das kann hier nur erahnt werden. Zu hoffen bleibt aber, dass sich viele 

gegen diese sinnlose staatliche „Zwängelei“, gesteuert durch die Pharmaindustrie, wehren werden. 

Ansonsten muss aus unserer Sicht mit massiven gesundheitlichen Störungen bei den Geimpften 

gerechnet werden. Nicht ohne Folgen für den Rest, auch die Ungeimpften, der Gesellschaft. 
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Der Hausarzt ist, neben dem Partner, die wichtigste Ansprechperson. Der Hausarzt muss also, 

wenn die Politik und die Behörden für das Volk arbeiten, mehr geschützt werden, als Spezialärzte. Ob 

dies in Bern auch so gesehen wird? 

 

Dies liegt sicherlich auch an der medialen Überflutung der Menschen. Vieles, was den Menschen 

nicht unmittelbar betrifft, wird zum Eigenschutz ausgeblendet, resp. gar nicht wahrgenommen. Eine 

reine Informationsbereitstellung wäre weniger kostspielig und wirkungsvoller.  

Die 6 Millionen Steuergelder für die Masernkampagne könnten jedoch wesentlich sinnvoller 

eingesetzt werden. Diese auf der Basis der Angstmacherei basierende Kampagne hat ihr Ziel nicht 

erreicht und auch nach Ende 2015 wird es weiterhin Masernfälle geben. Krankheiten wurden noch 

nie durch Impfungen ausgerottet, sondern verschwanden in erster Linie durch verbesserte 

Lebensumstände. 

Auch die HPV-Impfkampagnen an den Schulen, auch weil sie nur sehr einseitig geführt werden, 

sind Geldverschwendung. Diese Impfung ist eine der teuersten. Dies ist im Volk bekannt. So ist es 

nicht verwunderlich, dass man hier auch die Geldmacherei darin sieht. 

 

Will heissen: Je mehr Angst man machen kann, desto eher lassen sich die Menschen testen. Ist 

das wirklich der richtige Zugang? Sollten Menschen nicht anders informiert und zu Massnahmen 

angeregt werden? Denn wer hier einmal ehrlich ist, der sollte doch sehen, dass an 

Medikamentennebenwirkungen, falschen Behandlungen durch Ärzte, "Spitalunhygiene" und vielen 

weiteren täglichen Situationen und Umstände wesentlich mehr Menschen sterben, als an 

"wegimpfbaren" Krankheiten. Aber die Behebung dieser Ursachen das würde das Krankheitssystem 

Geld kosten, ohne mit einem Rücklauf rechnen zu können. Und das geht nun mal gar nicht, da die 

Krankheitsindustrie auf Gewinn ausgerichtet ist. 
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Ob man Herz-/Kreislauferkrankungen und Krebs nicht auch durch das eigene Verhalten auslösen, 

resp. das Risiko minimieren kann, das wird hier nicht gefragt. In diesem Punkt besteht ein grosses 

Wissensdefizit im Volk. Eine alternative Prävention könnte das Risiko stark vermindern, denn es gibt 

klare Risikofaktoren, die auch der Schulmedizin bekannt sind. Es müssten starke Einschränkungen 

oder gar Verbote von nicht selten schädlichen synthetischen Stoffen (Zusatzstoffe in Ernährung, 

Landwirtschaft, Medikamenten, Impfungen usw.) erfolgen. Medikamente und Impfungen müssten 

herstellerunabhängig auf Risiken und Nebenwirkungen getestet werden usw. All dies verspricht aber 

einen nicht gesuchten sinkenden Umsatz. Also liegt es bei jedem Einzelnen hier Massnahmen zu 

ergreifen und sein Wissen diesbezüglich zu erhöhen. Denn es ist da, es muss aber geholt werden. 

 

Das Solidaritätselement hat sich in den Köpfen eingebrannt, obwohl es eine reine Behauptung ist, 

die wissenschaftlich noch nie unabhängig bewiesen wurde (analog Ansteckungstheorie). Hier fehlt es 

eindeutig an Wissen in der Bevölkerung, resp. der Glaube an die Autoritäten ist noch zu gross. 

Welche Impfungen als obligatorisch erklärt werden könnten, lässt die Umfrage offen, da nicht 

spezifisch abgefragt. Wir gehen aber davon aus, dass dies sicherlich die Masernimpfung und die 

Impfung gegen Hepatitis B sind. Bei Impfgegnern sind die Impfungen normalerweise in ihrer Wirkung 

mehr als fraglich. 

10. Abschluss 
Der Virusmonitor ist eine interessante Umfrage, die für uns recht positive Zahlen zum Vorschein 

gebracht hat. Bisher hörte man von offizieller Seite immer wieder von 5 bis max. 10% impfkritischen 

Menschen. Die Zahl liegt offiziell deutlich höher. Das freut uns grundsätzlich, lässt eine tiefere 

Durchimpfungsrate doch die Kosten im Gesundheitswesen sinken. Es gibt Stimmen, auch aus dem 

wissenschaftlichen Lager, die von einer Einsparung durch den Impfverzicht von bis zu 50% der 

heutigen Kosten ausgehen. Ob dem wirklich so ist, das ist offen. Fakt ist, dass jede Aussage, Geimpfte 

seien gesünder, nichts anderes als eine unabhängig bewiesene Behauptung ist.13 Solange sich die 

Behörden mit einem billigen Argument - man dürfe den Menschen nicht den Impfschutz 

vorenthalten, deshalb seien solche Studien unethisch - aus der Verantwortung ziehen kann, solange 

sind wir mehr als berechtigt, die ganze Impfgeschichte sehr kritische zu betrachten und weiterhin 

unsere unabhängige und freie Aufklärungsarbeit fort zu führen. Eigentlich haben wir durch die 

fraglichen behördlichen Machenschaften - es gibt noch einiges mehr, das nicht sauber abläuft - die 

Verpflichtung aktiv zu bleiben, gar die Aktivität zu erhöhen. Denn die gesundheitlichen Zeichen 

stehen auf Sturm: die Kosten werden weiterhin steigen, ganz zur Zufriedenheit der 

Krankheitsindustrie, aber zum Leidwesen des Volkes. 

                                                           
13

 Und genau eine solche Studie wäre für alle Beteiligten wichtig. Uns fehlt jedoch das Geld eine solche Studie durchführen zu lassen. 
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Da wir im Gegensatz zu den Behörden keine Steuergelder für unsere Forschungs- und 

Aufklärungsarbeiten verwenden können, sollten aus anderen Quellen Gelder zu uns fliessen. Dies ist 

eine wichtige Arbeit, die zu intensivieren ist. 

Grundsätzlich sind wir auf dem richtigen Weg. Dieser erste Virusmonitor zeigt dies deutlich auf. 

Wir bleiben dran! 

Netzwerk Impfentscheid im Januar 2015 


