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Christine Müller-Mettnau

Gestillte Sehnsucht – starke Kinder
Von Haptonomie, Geschwistern, Nähe und dem Mut, natürlich zu stillen
Stillen? Klar – für ein halbes Jahr. Das sagen Mütter, Freundinnen, Ärzte. Was 
aber ist, wenn Mama und Kind länger stillen wollen? Oder wenn das nächste 
Baby schon unterwegs ist? In mehrjähriger Arbeit hat Tine Müller-Mettnau einen 
wahren Schatz an Aussagen von Müttern, Vätern, Hebammen, Ärzten und Wis-
senschaftlern zusammengetragen. In ihrem Buch finden Sie in bunter Vielfalt 
und gut geordnet Hunderte von lebendigen Erfahrungsberichten, Ratschlägen, 
Tipps, Hintergrundinformationen rund um Haptonomie („Lehre von der Berüh-
rung“), Schwangerschaft, Geburt und Stillen in allen Variationen. So wird die vor 
ein paar Generationen entstandene Lücke im Wissen um die  wirklich wichtigen 
Dinge im Leben von Kindern wirksam gefüllt. Die Autorin selbst und viele andere 
Mütter und Väter lassen uns in diesem Nachschlagewerk und Erfahrungsbuch an 
ihren Stillerlebnissen und Haptonomiebegegnungen teilhaben. Die persönlichen 
Berichte machen Eltern Mut, eigene Bedürfnisse und die der Kinder zu erfühlen 
und sich auf eine tiefere, schönere Beziehung einzulassen. Es werden Freuden, 

Probleme und Lösungen dargestellt, die aus dieser besonderen Nähe entstehen. Gezeigt wird ein alter und doch 
neuer Weg, Kindern das Beste für ihr Leben mitzugeben, was Eltern bieten können. 
Paperback / 370 Seiten / € 19,80 / Best.-Nr.: FBU-092

Hans U. P. Tolzin

Die Tetanus-Lüge
Warum das Bakterium nicht die Ursache von Tetanus sein kann 
und die Impfung nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich ist
Tetanus stellt für die meisten Eltern das Schreckgespenst schlechthin dar 
und ist auch in impfkritisch eingestellten Familien in der Regel die letzte 
Impfung, die fällt. Tatsächlich sind jedoch weder Nutzen noch Unbedenk-
lichkeit der Impfung jemals belegt worden.  Im Gegenteil: Jahr für Jahr wer-
den allein in Deutschland Hunderte von Impfkomplikationen und im Durch-
schnitt 15 Todesfälle – vor allem von Säuglingen – gemeldet, ohne dass die 
zuständigen Behörden aktiv werden. Dazu kommt: Dunkelziffer unbekannt.
Darüber hinaus wurde bei der Erforschung der Ursache(n) von Tetanus  nach-
weislich unwissenschaftlich gearbeitet. Die darauf basierenden (falschen) 
Hypothesen wurden niemals korrigiert. Im Grunde wissen wir heute nicht 
viel mehr über die Ursachen der Krankheit als vor 130 Jahren, als man da-
mit begann, nach dem vermeintlichen Tetanus-Erreger zu suchen. 
Wie die Statistiken zeigen, ist auch das Erkrankungsrisiko lange nicht so 
hoch, wie von den Behörden behauptet. Durch eine schulmedizinische und 

homöopathische Wundversorgung nach den Regeln der Kunst kann die Tetanus-Gefahr sogar weitgehend ge-
bannt werden. Das Buch ist eine Zusammenfassung der vier Tetanus-Ausgaben der Zeitschrift „impf-report“, des-
sen Herausgeber der Autor ist. Mit einem Vorwort von Dr. med. Johann Loibner, dem bekanntesten Impfkritiker 
Österreichs. Paperback / 300 Seiten / € 19,90 / Best.-Nr.: FBU-091
Aus dem Vorwort von Dr. Johann Loibner: 
„(...) Hans Tolzin kommt aus der EDV-Branche. Mir ist schon seit vielen Jahren aufgefallen, dass gerade Menschen 
aus dem Bereich der Technik bestimmte Dogmen der herrschenden Medizin auf ihre Richtigkeit hin untersuchen. 
Seit über zehn Jahren untersucht Tolzin die Thesen der Impftheorie mit sachlicher Strenge und Hartnäckigkeit. Er 
lässt keine nebulösen Darstellungen medizinischer Materien gelten. Er geht den Publikationen kritisch nach, er 
liest sich mit immensem Fleiß und Gründlichkeit in die Themen Epidemiologie, Infektionstheorie, Mikrobiologie, 
Impfstoffe etc. ein. Er ist unermüdlich auf der Suche nach Klarheit in der Impffrage. Die überraschenden Ergeb-
nisse und Folgerungen seiner Arbeit veröffentlicht er als Autor und Vortragender. Seine Zeitschrift impf-report 
ist eine der wertvollsten Quellen für all jene, die sich ernstlich mit dem Thema Impfen beschäftigen wollen. (...) 
Dieses Buch bringt Licht in eine Krankheit, über die ein normaler Arzt fast nichts weiß. So wünsche ich, dass 
dieser mutige Band viele Menschen erreicht, die mehr wissen wollen.“

Buchempfehlungen
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Schwäbisch Hall, den 26. Dezember 2010

Liebe Leserinnen und Leser,

„Sind Geimpfte gesünder?“ Ist das nicht die al-
les entscheidende Frage? Denn warum sonst 
sollten wir unseren Kindern eine medizinische 
Maßnahme antun, deren Risiken allenfalls für 
ein Kollektiv, niemals aber für das einzelne In-
dividuum kalkulierbar sind?

Was genau wäre also der gesundheitliche Vor-
teil der Impfung? Diese Frage können uns die 
Gesundheitsbehörden und Impfexperten, die 
uns mit Zucker und Peitsche zum Impfen drän-
gen wollen, leider nicht beantworten. Denn systematische vergleichende 
Studien zwischen Geimpften und Ungeimpften gibt es  nicht. Angeblich 
aus ethischen Gründen. Dass es sich hierbei nur um eine einfache Ausre-
de handelt, muss jedoch für jeden, der sich ein wenig intensiver mit der 
Impffrage beschäftigt, offensichtlich sein. 

So sammle ich also seit Jahren die wenigen Studien, in denen der Ge-
sundheitszustand der Geimpften und Ungeimpften eben doch einmal 
miteinander verglichen wurde. Das Erfreuliche ist, dass es inzwischen 
doch so viele sind, dass sie gar nicht mehr alle in eine Doppelausgabe 
hineinpassen, so dass ich die Besprechung dieser Studien in der Ausgabe 
Jan./Feb. 2011 fortsetzen muss. Aber das Wichtigste ist natürlich hier in 
dieser Ausgabe enthalten. 

Es scheint ein schier unüberwindliches Hindernis zu sein, eine wirklich 
unabhängige, ergebnisoffene und gleichzeitig allen wissenschaftlichen 
Kriterien gerechte Vergleichsstudie durchzuführen. Denn solche Studien 
kosten natürlich Geld. Und diejenigen, die das Geld haben, sind in der 
Regel an bestimmten Ergebnissen nicht interessiert. So kommt es, dass 
bei den besprochenen offi ziellen Studien die Autoren aus Angst um ihre 
Karriere unerwünschte Ergebnisse in ihren Schlussfolgerungen ins Ge-
genteil verdrehen. 

Oder aber es handelt sich um Studien und Umfragen, die von impfkri-
tischen Organisationen oder Ärzten mit minimalem fi nanziellen Aufwand 
durchgeführt wurden. Doch sind diese automatisch so „unwissenschaft-
lich“, dass wir sie ignorieren und zur Tagesordnung übergehen können?

Das Ergebnis der besprochenen Studien scheint mir eindeutig. Doch die 
Datenbasis für diese Schlussfolgerung muss noch wesentlich verbessert 
werden, wenn sie offi zielles Gehör fi nden will. Wie uns dies vielleicht ge-
lingen kann, darum geht es unter anderem in der nächsten Ausgabe.

   Herzliche Grüße  

   Ihr

Hans U. P. Tolzin
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Ethik als Erkenntnishürde:
Sind Geimpfte gesünder?
Ob Geimpfte unter dem Strich tatsächlich gesünder sind als Ungeimpfte, ist die 
vielleicht wichtigste Frage, die es vor einer Impfentscheidung zu klären gilt. Die 
Antwort erfordert vergleichende Studien mit Geimpften und Plazebo*-Geimpf-
ten. Doch solche Studien werden – angeblich aus ethischen Gründen – gar nicht 
durchgeführt. Interessiert es die zuständigen Gesundheitsbehörden etwa nicht, 
ob die unter ihrer Aufsicht millionenfach verimpften Substanzen den Impfl ingen 
einen gesundheitlichen Vorteil bringen?

von Hans U. P. Tolzin

Ohne Wirksamkeitsnachweis 
gibt es keinen Impfstoff und ohne 
Impfstoff keine Impfung. So weit, 
so gut. Doch bereits bei der Defi -
nition des Begriffes „Wirksamkeit“ 
scheiden sich die Geister: Wäh-
rend sich Eltern darunter in der 
Regel einen – nach Abwägung von 
Nutzen und Risiken – gesundheit-
lichen Vorteil für ihr Kind verspre-
chen, beziehen sich Behörden und 
Hersteller fast ausschließlich auf 
den sogenannten Antikörpertiter* 
im Blut. 

Dieser Titer ist jedoch laut dem 
Robert-Koch-Institut (RKI), der 
Bundesseuchenbehörde, nur ein 
„Surrogatmarker“, also eine „Er-
satzmessgröße“ für die Wirksam-
keit eines Impfstoffs. Ein fehlender 
Titer, so das RKI in einer Email an 

den Autor, sage nichts über eine 
fehlende Immunität aus, denn die 
Antikörper seien nicht die einzigen 
Verteidigungsmechanismen des 
Körpers. 

In der Hauspostille des RKI  
wird zudem beschrieben, dass es 
z. B. Tetanus-Antikörper ohne 
Wirksamkeit gegen  das Tetanus-
Toxin* gebe.1 Was für einen Sinn 
hat dann aber die Messung des Ti-
ters als Wirksamkeitsnachweis?

Studien, in denen der Gesund-
heitszustand von Kindern und Ju-
gendlichen über Jahre hinweg mit 
den jeweiligen Antikörpertitern im 
Blut verglichen wurde, hat man von 
Behördenseite bisher nicht durch-
geführt. Solche Studien könnten 
uns jedoch Auskunft darüber ge-
ben, ob Menschen z. B. mit einem 

hohen Masern-Antikörpertiter 
auch zuverlässig nicht an Masern 
erkranken und ob diejenigen, die 
an Masern erkranken, regelmäßig 
keinen Antikörpertiter nachweisen 
können.

Dieses Nicht-Wissen um die 
Aussagekraft des Antikörpertiters 
muss den medizinischen Laien, 
der für sich und seine Angehöri-
gen eine Impfentscheidung treffen 
muss, reichlich irritieren. Denn 
schließlich nehmen Hersteller und 
Behörden für sich in Anspruch, 
ausschließlich streng wissenschaft-
lich zu arbeiten. Impfkritikern hin-
gegen wird regelmäßig unterstellt, 
hauptsächlich aus weltanschau-
lichen Gründen gegen das Impfen 
eingestellt zu sein.

Doch selbst wenn es Beweise 

Zitat auf der Webseite der Kölnischen Rundschau (30. Oktober 2007) -  Wie ethisch ist das Ethik-Argument?
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* Worterklärungen 

Antikörper
Abwehrstoffe im Blut, die spe-
zifi sche Fremdpartikel neutra-
lisieren
doppelblind
Während einer Vergleichsstudie 
wissen weder die Testpersonen 
noch die behandelnden Ärzte, 
wer den Impfstoff und wer ein 
Plazebo erhalten hat
Plazebo
unwirksames Scheinmedi-
kament, z. B. physiologische 
Kochsalzlösung (lat. „ich werde 
gefallen“)
Proband
Versuchsperson (lat. probare 
„erproben, prüfen“)
randomisieren
nach dem Zufallsprinzip aus-
wählen (engl. randomize)
Titer
Anzahl der Antikörper im Blut 
(frz. titre „Feingehalt, Fein-
heitsgrad“)
Toxin
Gift, im engeren Sinne ein 
Bakteriengift (lat. toxicum 
„Pfeilgift“)

dafür gäbe, dass ein hoher An-
tikörpertiter zuverlässig vor ei-
ner Ansteckung und Erkrankung 
schützt,  so gibt es ja immer noch 
das Risiko der Nebenwirkungen 
und – bislang kaum erforschten 
– Langzeitfolgen. Diese betreffen 
jedoch nicht jeden Geimpften – so 
wie auch die Krankheit, gegen die 
geimpft wird, nur einen bestimm-
ten Prozentsatz einer ungeimpften 
Bevölkerung ereilt.

Niemand kann mit Sicherheit 
voraussagen, ob ein bestimmtes 
Kind überhaupt erkrankt wäre, nie-
mand kann mit 100%iger Sicher-
heit sagen, ob eine Impfung einen 
ausreichenden Antikörpertiter im 
Blut erzeugen wird, und niemand 
kann mit Sicherheit voraussagen, 
wer von einer Nebenwirkung oder 
gar einem Impfschaden betroffen 
sein wird. Ein individueller Nut-
zen kann somit nicht versprochen 
werden.

Das wird er auch nicht. Statt 
dessen operieren Hersteller und 
Behörden mit statistischen Wahr-
scheinlichkeiten. Diese beziehen 
sich jedoch nicht auf die konkrete 
Einzelperson, sondern auf ganze 
Bevölkerungsgruppen. Grundsätz-
lich gilt: Je größer die Gruppe, des-
to genauer die statistische Aussage 
– die auf das einzelne Individuum  
innerhalb dieser Gruppe zutreffen 
kann oder auch nicht.

Was läge also näher, als 
dass das Paul-Ehrlich-Insti-
tut (PEI) als die  zuständige 
deutsche Zulassungsstelle für 
Impfstoffe auf die Durchfüh-
rung von möglichst großen und 
möglichst lang laufenden ver-
gleichenden Studien zwischen 
Geimpften und Plazebo-Geimpften 
dringen würde?

Doch das tut das PEI leider 
nicht. Im Gegenteil, solche Studi-
en sind aus Sicht der Behörde so-
gar „unethisch“, denn sie würden  
bedeuten, dass den nur mit einem 
Plazebo geimpften Testpersonen 
bewusst ein „gesundheitlicher Vor-
teil“ vorenthalten würde.2 

Diese Argumentation ist jedoch 
aus mehreren Gründen völlig ab-
wegig:

1. Wie kann das PEI von einem 
„gesundheitlichen Vorteil“ 
ausgehen, bevor eine entspre-

chende vergleichende Studie 
abgeschlossen wurde?

2.  Wäre das Ethik-Argument ernst 
gemeint, müssten doch zumin-
dest Tierimpfstoffe in verglei-
chenden plazebokontrollierten 
Doppelblindstudien geprüft 
werden, da die ethischen Be-
denken hier nicht im gleichen 
Maße wie beim Menschen zum 
Tragen kommen.

3.  Wäre das Ethik-Argument 
ernst gemeint, dann müssten 
die Behörden vehement von 
der HPV-Impfung gegen Ge-
bärmutterhalskrebs abraten, 
denn diese Impfstoffe wurden 
auf der Grundlage von Dop-
pelblindstudien – und somit 
völlig unethisch – zugelassen 
(dass es sich bei den „Plazebos“ 
um aluminiumhaltige Schein-
plazebos gehandelt hat, steht 
wiederum auf einem anderen 
Blatt).

Welche Minimal-Ansprüche 
müsste denn eine Zulassungsstu-
die erfüllen, um uns Eltern einen 
realitätsnahen Blick auf die statis-
tischen gesundheitlichen Auswir-
kungen auf den Menschen zu ge-
währen? Hier mein Vorschlag:

1.  Herstellerunabhängige Finan-
zierung und Durchführung

2.  Doppelblind*, randomisiert* 
und plazebokontrolliert

3. Keine Scheinplazebos!
4. Auswertung der typischen 

Krankheitssymptome (und 
nicht nur von Laborwerten)

5. Darüber hinaus die Auswertung 
sämtlicher Gesundheitsmerk-
male

6. Ausreichende Größe (mind. 
20.000 Probanden* je Gruppe)

7. Ausreichende Laufzeit (mind. 
5 Jahre)

8. Volle Transparenz des Studien-
Designs und der (anonymisier-
ten) Datensätze

9. Eine dritte, völlig ungeimpfte, 
Kontrollgruppe zum Vergleich, 
um ganz sicher zu gehen

10. Von der Studie unabhängige 
Ansprechpartner für die Pro-
banden bei Problemen (z. B. 
starke Impfreaktionen)

Dies mögen nur Minimalanfor-
derungen an aussagekräftige Zulas-

sungsstudien sein, die den meisten 
Menschen einleuchten.  Im realen 
Wissenschaftsbetrieb wird jedoch 
kaum eine dieser 10 Kriterien er-
füllt.  Wirklich unabhängige und 
ergebnisoffene Zulassungsstudien 
gibt es weder in Deutschland noch 
anderswo.

Das muss natürlich nicht un-
bedingt bedeuten, dass Impfstoffe, 
die nicht auf einer solchen soliden 
Grundlage geprüft und zugelassen 
wurden, automatisch wirkungslos 
und riskant sind. 

Es bedeutet jedoch,  dass eine 
Impfentscheidung trotz des offi zi-
ellen Anspruchs auf Wissenschaft-
lichkeit mehr als alles andere eine 
Vertrauens- und Glaubensfrage 
ist: Wirklich überprüfen lassen 
sich die Behauptungen von Wirk-
samkeit und  Sicherheit ohne ent-
sprechende Vergleichsstudien lei-
der nicht.

Fußnoten:
1 Epidemiologisches Bulletin Nr. 

24/2008 vom 21. Juni 2010, S. 229
2 Kölnische Rundschau online vom 

30. Oktober 2007
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Was Eltern von ungeimpften 
Kindern berichten 
Den deutschen Gesundheitsbehörden sind die zahlreichen Erfahrungsberichte 
von Eltern ungeimpfter Kinder durchaus bekannt, aus ihrer Sicht mangelt es den 
Schilderungen jedoch an Glaubwürdigkeit. Doch was berichten Eltern von unge-
impften Kindern wirklich?  Nachfolgend die Antworten auf eine kürzliche Um-
frage an die Empfänger des impf-report Email-Newsletters. Die überwiegende 
Tendenz dieser Beobachtungen: Ungeimpfte Kinder sind gesünder.

Ich habe drei komplett un-
geimpfte Kinder (10, 6 und 4 

Jahre). Sie sind sehr  gesund und 
stabil. Antibiotika habe ich ins-
gesamt erst zweimal verabreicht: 
Zahnentzündung (11-Jährige – pa-
nischer Zahnarzt) und Streptokok-
keninfekt (6-Jähriger – Halsent-
zündung ging nicht weg). 

Eine Scharlacherkrankung ha-
ben alle ohne Penicillin durchge-
macht. Sie haben keine Allergien, 
Autoimmunerkrankungen oder 
andere schwerwiegende Erkran-
kungen. Es kann  natürlich auch 
Zufall sein: Ich versuche uns auch 
gesund zu ernähren, viel  Bewe-
gung, Freude zu geben, Waldkin-

dergarten... Aber vielleicht bin ich 
auch ein statistisches Beispiel für 
die These, dass Ungeimpfte gesün-
der sind.

Ein Kind aus dem Dorf bekam 
nach der ersten Impfung eine un-
glaublich starke Neurodermitis. 
Die Mutter sieht einen kausalen* 
Zusammenhang zur Impfung. So 
gibt es viele Beispiele, aber darü-
ber berichten Sie ja. – Evelyn F.

Meine Tochter ist fast 6 Jah-
re alt und ungeimpft. Sie 

ist ein absolut gesundes, aufge-
wecktes Kind. Bis heute hatte sie 
weder eine Mittelohrentzündung 
(gleichaltrige Kinder aus dem Kin-

dergarten haben ständig damit zu 
kämpfen), noch andere „größere“ 
Krankheiten.

Hin und wieder eine Erkältung 
– welche aber nur naturheilkund-
lich behandelt wird. Als Säugling 
litt sie unter Neurodermitis. Nach-
dem der Schlafplatz verschoben 
und Blockaden gelöst wurden, ver-
schwand auch diese innerhalb von 
einer Woche und kam nie wieder.

 Die Kinderärzte sehen mei-
ne Tochter nur zu den U-Unter-
suchungen. Leider ist der Druck, 
dass Kind impfen zu lassen, teil-
weise sehr hoch. Man muss schon 
ein starkes Rückgrat haben, um da 
nicht einzuknicken. - Elisabeth G. 
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Ja, wir haben völlig ungeimpfte 
Kinder, sie sind jetzt 16 und 18 

Jahre alt. Von Geburt an homöopa-
thisch behandelt, hatten sie einiges 
an Krankheiten/Kinderkrankhei-
ten  bis hin zur „Schweinegrippe“, 
aber nie wirklich dramatisch. Ich 
musste nie dreimal die Nacht die 
Betten beziehen wegen Erbrechens 
oder anderem, so wie ich es von 
anderen Müttern gehört habe.

Fazit: Ich würde es genau so 
wieder machen! Aber: Man muss 
bereit sein, die allgegenwärtigen 
Beschimpfungen und Attacken 
auszuhalten. Missionieren und 
diskutieren haben wir uns abge-
wöhnt: Wer etwas wissen will, 
kann fragen!

Und: Man muss einen Arzt ha-
ben, der das kann und will und be-
reit ist, das Risiko zu tragen. Wir 
hatten Glück! 

Und: Die Eltern müssen sich ei-
nig sein! Danke, dass Sie das The-
ma aufgreifen. Es gab vor längerer 
Zeit mal eine schriftliche Umfrage, 
aus Österreich, glaube ich, da ha-
ben wir auch mitgemacht!! 
– Britta B.

Ich möchte auf Ihren Aufruf hin 
meine Erfahrung als Mutter von 

zwei nur Tetanus-geimpften und 
einem voll durchgeimpften Kind 
beschreiben: Unser erstes Kind 
haben wir sehr jung bekommen 
und für uns gab es damals nur die 
schulmedizinische Kinderarztbe-
treuung. Daher haben wir zu die-
sem Zeitpunkt  Impfungen nie hin-
terfragt. Unser Sohn – mittlerweile 
13 Jahre alt – erkrankte als Klein-
kind sehr oft an Infekten der oberen 
Luftwege bzw. an Mittelohrentzün-
dungen, die oft antibiotisch behan-
delt wurden. Zusätzlich bekam er 
die Rachenmandeln entfernt und 
zwei Trommelfellschnitte, um das 
dort angesammelte Sekret abzu-
saugen. Insgesamt war er ein sehr 
anfälliges Kind.

Sieben bzw. neun Jahre später  
wurden unser zweiter Sohn und 
unsere Tochter geboren. Mittler-
weile hatten wir uns sehr mit der 
alternativen Medizin beschäftigt, 
und unsere Hebamme unterstütz-
te uns in dieser Richtung. Wir 
suchten uns eine homöopathisch 
arbeitende Kinderärztin (dafür 
fahren wir leider 40 km für eine 

Strecke!).  Wir haben viel Litera-
tur hinsichtlich unserer Impfent-
scheidung gelesen. Unsere beiden 
kleinen Kinder haben wir daher 
nur gegen Tetanus geimpft. Unse-
re Kinderärztin bestärkte uns zu-
sätzlich! Das fi nde ich in unserer 
heutigen Gesellschaft sehr bemer-
kenswert!

Unsere beiden nur gegen Teta-
nus geimpften Kinder sind wesent-
lich stabiler in der Gesundheit! Sie 
erkranken zwar auch hin und wie-
der an Infekten der oberen Luft-
wege. Diese sind aber nie schwer-
wiegend, unser Sohn brauchte 
deswegen noch nie ein Antibioti-
kum – er ist nun 6 Jahre alt! Un-
sere Tochter bekam nur einmal ein 
Penicillinpräparat – sie ist nun fast 
4 Jahre alt.

Wenn sie krank sind, behan-
deln wir die Kinder ausschließlich 
homöopathisch, was sicherlich zu-
sätzlich die Gesundung bestärkt! 
Im Freundeskreis erlebe ich, dass 
die (geimpften) Kinder sehr häu-
fi g Antibiotika einnehmen und vor 
allem an Mittelohrentzündungen 
und Bronchitis erkranken. Das 
kenne ich ja auch von unserem 
großen Sohn. So wage ich zu be-
haupten, dass es mit dem Impfen 
zusammenhängt.

Zusammenfassend kann ich 
nur berichten, dass wir einen deut-
lichen Unterschied zu unserem 
großen Kind merken, welches wir 
durch unser damaliges Unwissen 
durchimpfen ließen. Ich kann nur 
an alle Eltern appellieren, sich 
die Impfentscheidung genau zu 
überlegen – es lohnt sich, nicht 

zu impfen! Natürlich muss man 
aber innerlich stark genug sein, 
um Anfechtungen von Amtsärzten 
(z. B. bei der Schuluntersuchung),  
Klinik ärzten etc. auszuhalten und 
man sollte Argumente dagegen 
setzen können! - Bettina K.

Ich habe zwei ungeimpfte Kinder 
(10 und 9 Jahre alt) und kann 

auf sehr unterschiedliche Gesund-
heits- und Krankheitsjahre bei den 
beiden zurück schauen.

Meine Tochter (10 Jahre) ist ein 
selten krankes Kind, hatte bis jetzt 
Keuchhusten und Windpocken, ist 
ansonsten aber sehr stabil und sel-
ten wirklich schlimm erkältet oder 
krank.

Mein Sohn (9 Jahre) hat, seit er 
6 Monate alt war, trotz vollem Stil-
len Probleme mit Allergien (zuerst 
Haut, später getestete Hausstaub-
milben-Allergie). Auch war er oft 
erkältet und entwickelte oft eine 
obstruktive Bronchitis. Diese tritt 
bis heute auf, wenn er stark erkältet 
ist, allerdings mit abschwächender 
Tendenz. Jetzt eben hatte er eine 
Gürtelrose, was ja sehr selten bei 
Kindern auftritt. Wie Sie sehen,  ist 

©
 M

ar
k 

B
oh

m
ei

er
 - 

Fo
to

lia
.c

om

* Worterklärungen 

kausal
ursächlich (lat. causa „Ursa-
che“)

Otitis media
Mittelohrentzündung (grch. 
otos „Ohr“ + -itis „Entzündung“ 
+ lat. medianus „in der Mitte 
befi ndlich“)
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es doch sehr unterschiedlich und 
schwer zu sagen, wie es mit Imp-
fungen verlaufen wäre oder auch 
zu vergleichen mit Geimpften. 
– Karin F.

Meine  Kinder, 2 ½ und 5 Jah-
re, haben noch nie  eine Imp-

fung bekommen und werden dies 
auch niemals. Ich kann sagen, dass 
meine Kinder noch nie ernsthaft 
krank waren. Das Einzige, was mal 
vorkommt, ist eine kleine Erkäl-
tung, so 2 - 3 mal im Jahr.

Im Vergleich zu anderen 
geimpften Kindern sehe ich bei un-
seren zweien deutlich weniger Er-
krankungen. Und wenn ich mir die 
geimpften Kinder ansehe, so er-
fährt man von den Eltern fast jede 
Woche eine andere Diagnose des 
Kinderarztes (z. B. Otitis media*, 
starke Bronchitis, Asthma, Aller-
gien). Diese Erkrankungen waren 
bei uns noch nie der Fall.  Ich war 
mit meinen Kindern bisher noch 
nie bei  einem Arzt, und das soll 
heutzutage etwas heißen.  
– Susan S.

Unsere beiden Kinder (zwei 
Mädchen, 6 und 3,5 Jah-

re alt) sind beide nicht geimpft. 
Sie sind sehr gesund. Für meinen 
Geschmack manchmal schon zu 
gesund. So sagt man doch, dass 
gelegentliches Kranksein das Im-
munsystem trainiert. Wir haben 
nie etwas. Selten mal eine kleine 
Erkältung. Was uns völlig fremd 

ist, ist diese permanente Schnief-
nase, die man bei so vielen Kindern 
im Winter beobachtet. Allergien 
haben wir auch keine.

Die einzige erwähnenswerte 
Krankheit, die meine Große mal 
hatte, war Scharlach. Auf die 
Windpocken warte ich sehnsüch-
tig, aber leider hatten wir sie noch 
nicht. Unsere Kinder werden fast 
ausschließlich homöopathisch be-
handelt. Es gab noch nie ein Anti-
biotikum (natürlich auch nicht bei 
Scharlach), wir senken kein Fieber, 
auch wenn es über 40° ist. Dafür 
ernähren wir uns sehr gesund und 
vollwertig, in  Anlehnung an Dr. 
Bruker und kaufen hauptsächlich 
Bio-Produkte. – Sonja N.

Unsere Tochter ist 8 Monate alt 
und bisher ungeimpft. Pro-

bleme, die bei anderen Kindern 
in unserer Umgebung aufgetaucht 
sind, hatten wir alle bisher nicht 
(z. B. Probleme mit Stuhlgang, 
Popo wund, unerklärbare Schrei-
Attacken). Auch was Erkältungen 
und Schnupfen angeht, haben wir 
(als Einzige im Bekanntenkreis) 
bisher noch kein Problem. Ob die-
se „Unempfi ndlichkeit“ mit der 
Nicht-Impfung zusammenhängt, 
vermag ich nicht zu beurteilen. 

Was trotz Nicht-Impfung auf-
trat, war ein sonderbarer Haut-
ausschlag im 7. Monat, der kurz 
vor Beginn der Beikost anfi ng (also 
daher nicht nur Beikost-bedingt 
sein kann): Die Kleine bekam rau-

he Stellen, die sich im-
mer wieder rot färbten, 
am ganzen Körper, und 
die Ärztin sagte, dies sei 
eine Vorstufe von Neu-
rodermitis. Wir haben es 
durch Ernährungsum-
stellung in den Griff be-
kommen  (keine Toma-
ten, keine Paprika, keine 
Milch, keine Eier für die 
stillende Mama und das 
Baby) und durch weni-
ger Baden und häufi ges 
Eincremen. Hin und 
wieder taucht dennoch 
ein kleines Stückchen 
Ausschlag auf.  
– Susanne W.

Meine Tochter (16 
Monate) ist bis-

her ungeimpft. Außer kleinen Er-
kältungen (Husten, Schnupfen) 
und Fieber, kurz bevor ein Zahn 
kommt, erfreut sie sich bester Ge-
sundheit. Bisher ausschließlich ho-
möopathische Behandlung. – Alex-
andra S.

Ich habe zwei Jungs im Alter von 
8 und 5 Jahren. Beide sind un-

geimpft. Ich staune immer wieder, 
wie selten wir die Kinderärztin 
sehen. Eigentlich nur zu den U-
Untersuchungen. Natürlich haben 
die Jungs auch mal Erkältungen 
oder Fieber, aber das war bisher 
nie so beunruhigend, dass ich da-
mit zum Arzt wäre. Außerdem sind 
sie wirklich selten krank, wenn ich 
das mit den Kindern in unserem 
Freundeskreis  vergleiche – die 
haben ständig Laufnasen, meine 
dagegen nicht!

Beide Kinder hatten die Wind-
pocken, mein Großer hatte im Al-
ter von 2,5 Jahren auch Röteln. 
Wie gut, dass der Arzt die über-
haupt erkannt hat, er meinte noch, 
das sehe man heute aber selten. 
Von der Krankheit selber habe ich 
eigentlich gar nichts gemerkt, ich 
fand nur den Ausschlag sehr merk-
würdig, daher bin ich überhaupt 
zum Arzt gegangen. Er begann 
damals auch am Bauch und nicht 
hinter den Ohren, wie man es in 
Büchern liest.

Bei den Windpocken hatten 
beide keine Probleme. Sie hatten 
sie halt, aber sie mussten sich nicht 
mal kratzen, wir hatten also keine 
Probleme mit üblem Juckreiz.

 Als mein Kleiner ein Jahr alt 
war, hatte er massiv Probleme 
mit den Ohren, ihm brach immer 
gleich das Trommelfell durch, aber 
dafür hatte er dann keine Schmer-
zen. Ich habe das immer homöopa-
thisch behandelt und war täglich 
zur Kontrolle beim HNO-Arzt, da 
ich kein Antibiotikum geben woll-
te. Mit den Jahren wurde das bes-
ser. Nun ist er 5, und ich weiß, wel-
ches Mittel er bei Ohrenschmerzen 
(inzwischen bricht es nicht mehr 
gleich auf) braucht. Aber das hat er 
nur noch 1 - 2 mal pro Winter. 

Mein Großer hat Legasthenie* 
und Dyskalkulie*. – Jutta G.

Wir haben vier Kinder im Alter 
von 13, 11, 9 Jahren und 17 ©
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Monaten. Die 13-jährige wurde mit 
knapp einem Jahr zweimal  gegen 
Diphtherie und Tetanus geimpft, 
dann waren wir 100 %ig davon 
überzeugt, dass wir unsere Kinder 
gar nicht impfen zu lassen brau-
chen. Alle Kinder sind sehr selten 
krank.  Unser Kleinster hatte, seit 
er auf der Welt ist, nur einen ein-
zigen Schnupfen und den dann 
noch im Sommer. Außerdem ver-
zichten wir gerne auf Antibiotika 
und nehmen – wenn überhaupt  
– Homöopathie, sonst eben Ruhe. 
Unser 11-Jähriger hatte vor zwei 
Jahren einen schweren Schlitten-
unfall mit Klinikaufenthalt. Dort 
bekam er wegen einer Lungenent-
zündung Antibiotika und wir, da 
wir mit Verlängerung dieses Mit-
tels nicht einverstanden waren, die 
Drohung, dass es auch noch einen 
Jugendrichter gebe. 

Wenn dann doch einmal ein 
Kind krank wird, geht die Krank-
heit recht schnell vorüber und, 
so wie ich als Mutter beobachten 
kann, sind die Kinder danach ge-
stärkt.  Kinderkrankheiten hat-
te nur die 9-Jährige als Baby, 
Dreitagesfi eber und mit 6 Jahren 
Scharlach. Außerdem ernähren 
wir uns vollwertig, vitalstoffreiche 
Vollwertkost nach Dr. Bruker. 
Dieses Fundament trägt natürlich 
auch zur Gesunderhaltung bei. 
– Annette und Michael G.

Unser Sohn ist jetzt 18 Monate 
alt und nicht geimpft. Ich 

muss sagen, dass einige Kinder in 
seinem Alter schon manch schwe-
re Krankheit durchgemacht haben 
und auch oft krank sind. Bei un-
serem Sohn hingegen ist es ganz 
und gar nicht so. Vielleicht mal 
einen Schnupfen oder ein bisschen 
Husten, aber keine Bronchitis und 
sonstiges. Gerade wenn man bei 
den Untersuchungen beim Arzt 
ist, bekommt man einiges mit und 
erschrickt regelrecht, was manche 
Eltern ihren Kindern frühzeitig 
„einfl ößen“. Wir sind froh, eine 
Kinderärztin gefunden zu haben, 
die unsere Ansichten ebenso teilt 
und naturheilkundlich bzw. homö-
opathisch Krankheiten und ande-
re „Wehwehchen“ behandelt. Sie 
bestätigte mir auch, dass in ihrer 
Praxis die ungeimpften Kinder we-
sentlich seltener und nicht so stark 

krank sind wie die Geimpften.
Ob wir unseren Sohn und die 

folgenden Kinder jemals impfen 
lassen, wissen wir nicht. Für uns 
spricht bisher mehr dagegen als 
dafür. Angefangen bei den Impf-
schäden bis hin zu den schädlichen 
Inhalts- und Konservierungsstof-
fen der Impfung. – Madlen R.

Eine Freundin ließ ihren Sohn so 
impfen, wie es ihr Kinderarzt 

und die STIKO* ihr empfohlen ha-
ben. Darunter war auch die Rota-
Viren-Impfung. Nun kam es aber 
im Kindergarten vor, dass Kinder 
an dem Virus erkrankten. Und ob-
wohl er dagegen geimpft worden 
war, erkrankte auch er. Seine Mut-
ter und sein Vater lagen fl ach, weil 
sie nicht geimpft waren und sie 
meinte, ihr Sohn hätte es in nur ab-
geschwächter Form: Er würde nur 
an Durchfall leiden. Aber rein the-
oretisch dürfte er daran doch nicht 
erkranken?! Jedenfalls bestärkte 
es mich wieder einmal, dass ich 
mein Kind nicht impfen lasse. Ich 
habe auch nur am Telefon mit ihr 
gesprochen und weiß nicht, wie es 
dem Kind wirklich geht.

Ich kenne mehrere Familien 
und Kinder, die absolut gar nicht 
geimpft wurden. Bei einer Freun-
din beobachte ich, dass ihre Toch-
ter recht selten krank wird und 
wenn sie krank wird, die Erkran-
kung schnell überwindet. Auch 
dieses Mädchen hatte die Rota-
Viren und hatte an nur einem Tag 
dieses Problem, aber schon am 

nächsten Tag ging es besser. Die 
Mutter ging davon aus, dass es gut 
gewesen sei, dass sie ihre Tochter 
noch stillte (obwohl sie 2 ½ Jah-
re alt ist). Vielleicht hat beides ge-
holfen: Gesunde Lebensweise und 
Stillen?!

Mein Sohn ist auch nicht 
geimpft. Er wurde genauso oft 
krank wie andere Kinder, überwin-
det die Krankheit aber schneller 
als zum Beispiel wir als Eltern. Wir 
haben noch alle Impfungen bekom-
men, die man sich zu DDR-Zeiten 
vorstellen konnte, sowie alle Te-
tanus-Auffrischungen und Hepa-
titis-Impfungen „mitgenommen“. 
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* Worterklärungen 

Dyskalkulie
Entwicklungsverzögerung des 
mathematischen Denkens, auch 
Rechenschwäche oder Arith-
masthenie genannt (grch. dys 
„schwierig, schleicht“ + lat. cal-
culare „rechnen, berechnen“, 
zu calx „Kalkstein“ [wurde als 
Zählstein benutzt])

Legasthenie
Lese-Rechtschreib-Schwäche 
(grch. legein „lesen“ + asthe-
neia „Schwäche“)

STIKO
Ständige Impfkommission; Ex-
pertengremium, das im Auftrag 
des Bundesgesundheitsministe-
riums öffentliche Impfempfeh-
lungen ausspricht
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Mein Sohn leidet an Allergien, ich 
an einer Auto-Immun-Krankheit  
(...) und habe eine Laktoseunver-
träglichkeit. Seit wir beide aufge-
klärt sind, haben wir keine Imp-
fung mehr mitgemacht. Das war 
vor ca. acht Jahren. Wir haben 
auch unsere Ernährung umgestellt 
(auf Vollwert: kein/wenig Zucker, 
kein/wenig Auszugsmehl, wenig 
Fleisch/Fisch, jeden Tag rohes 
Gemüse/Obst und Getreidebrei / 
Vollkornbrot aus selbst gemahle-
nem Getreide). Seit etwa zwei Jah-
ren haben sich die Allergien gemin-
dert und es geht ihm wesentlich 
besser – er ist leistungsstärker und 
verkraftet Erkrankungen schnel-
ler. Wir meiden aber auch starke 
Medikamente und setzen auf Ho-
möopathie. Antibiotika wollen wir 
nicht einnehmen.

Ein befreundetes Pärchen sind 
stolze Eltern von 12 Kindern. Kei-
nes der Kinder wurde geimpft und 
die erfreuen sich stets bester Ge-
sundheit. Ich habe noch nie per-
sönlich erlebt, dass eines an einer 
banalen Erkältung erkrankte. Auch 
sie ernähren sich vollwertig (nach 
Dr. M. O. Bruker).

Ich beobachte generell, dass 
ungeimpfte Kinder aus meinem 
Freundeskreis wesentlich agiler 
und besser entwickelt sind. Und 
dass geimpfte Kinder erstaunlich 
brav und ruhig sind. Das eine ist 
drei Monate älter als mein Sohn, 

aber er spricht bis heute kein ein-
ziges Wort und beschwert sich nur, 
wenn er seine Schokolade nicht 
bekommt. Aber da muss man si-
cher auch das soziale Umfeld ein-
beziehen. Das Kind wurde nur we-
nige Wochen gestillt und musste 
bereits im zarten Alter von drei 
Wochen einen Tag und eine Nacht 
ohne Mutter aushalten. Er wurde 
beizeiten mit Industrie-Produkten 
gefüttert, die für Babys heutzuta-
ge hergestellt werden und darf oft 
oder täglich Süßigkeiten essen. Er 
spielt nicht allein und auch nicht 
besonders kreativ. Aber dieser Zu-
stand kann freilich nicht allein aufs 
Impfen geschoben werden. Ich 
kenne auch jede Menge geimpfter 
Kinder, die ganz normal entwickelt 
sind, aber dennoch dieses Verhal-
ten vorweisen: Sehr lieb, brav, lei-
se, ruhig – mein Sohn dagegen ist 
kaum zu bändigen - er ist ständig 
in Bewegung und kann nicht mal 
beim Stillen ruhig liegen. Er kann 
aber auch völlig vertieft in sein 
Spiel ganz allein mit sich sein und 
hat konzentrierte Momente, KANN 
also auch ruhig sein. Aber meis-
tens wirbelt er durch die Gegend 
und probiert ständig neue Sachen 
aus, hat ein herrliches Mimikspiel 
und ist ständig am Quasseln, ist 
anderen Menschen gegenüber auf-
geschlossen und sehr kooperativ 
– meine Umwelt fi ndet, dass er 
vielen anderen Kindern weit vor-

aus ist. Ich denke 
jedoch, dass er 
ganz normal ent-
wickelt ist. Ich 
glaube wirklich, 
dass ein gesundes 
Umfeld die Kin-
der stark werden 
lässt, und dazu 
gehört eben auch 
NICHT-Impfen, 
gesunde Nahrung, 
gesunde Lebens-
weise, genug und 
ausreichend Nähe 
für die Bindung 
usw. 

Ich glaube, 
dass viele ver-
schiedene Fak-
toren dafür zu-
ständig sind, ob 
ein Kind sich gut 
entwickelt oder 

wie schnell es wieder gesund wird. 
Und wir können dafür sorgen, dass 
der Nährboden dafür so natürlich 
wie möglich gehalten wird. – Cor-
dula G.

Ich habe zwei Kinder, 3 und 6 
Jahre alt und beide sind un-

geimpft. Sie haben beide noch nie 
einen Magen-Darm-Infekt gehabt, 
wobei in Schule und Kindergar-
ten ständig diese Infekte unter-
wegs sind (sie haben beide auch 
noch nie gebrochen). Auch haben 
meine Kinder selten Erkältungen, 
und wenn sie doch mal eine haben, 
ist diese auch meist rasch wieder 
weg. 

Hierzu muss ich ergänzen, dass 
sie naturheilkundlich, meist mit 
homöopathischen Mittel, behan-
delt werden und beide auch noch 
nie ein Antibiotikum bekommen 
haben. Und was evtl. auch noch 
eine Rolle spielt, ist, dass meine 
Kinder zuhause bleiben können, so 
lange sie krank sind und nicht wie-
der in Schule oder Kindergarten 
geschickt werden. Ich bin zuhause 
und koche jeden Tag frisch für die 
Familie – sie bekommen also keine 
Fertiggerichte oder aufgewärmtes 
Essen.  

Sie haben keine Allergien, keine 
Lebensmittelunverträglichkeiten, 
keine Konzentrationsstörungen 
und auch keine Hautprobleme, wie 
ich bei vielen anderen Kindern ih-
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res Alters beobachten kann. Mei-
ner Meinung nach sind sie gesün-
der als geimpfte Kinder. – Eva N.

Ich habe  zwei fünffach geimpfte 
Kinder (einmal Fünffach-Imp-

fung ohne Hepatitis; das andere 
Kind nur Tetanus) und das  Jüngs-
te ist ungeimpft (ich bin bei jedem 
Kind kritischer geworden...).

Der Fünffach-Geimpfte hat-
te bis zum Alter von fünf Jahren 
viermal Antibiotika benötigt. Der 
nur Tetanus-Geimpfte hat bis zum 
Alter von fünf Jahren einmal An-
tibiotika benötigt. Der Ungeimpfte 
(4 ½ Jahre) hat bislang noch nie 
Antibiotika bekommen.

Insgesamt kann ich im Be-
kanntenkreis beobachten, dass die 
ungeimpften Kinder zwar ebenso 
häufi g mit Erkältungen und Ma-
gen-Darm-Infekten zu kämpfen 
haben wie die Geimpften, das Gan-
ze meist aber wesentlich harmloser 
verläuft (kürzere Erkrankungsdau-
er, weniger Fieber, weniger Medi-
kamenteneinnahme). – Tanja F.

Wir haben eine ungeimpfte 
Tochter, die im Januar 7 

Jahre alt wird. In den sieben Le-
bensjahren mit ihr gab es keine 
ernst zu nehmende Krankheit. Im 
ersten Lebensjahr hatte sie einmal 
kurz vor ihrem ersten Geburtstag 
Fieber. Zu diesem Zeitpunkt war 
sie schon fünf Monate regelmäßig 
bei einer Tagesmutter. Sie ist da 
auch mit anderen Kindern in Kon-
takt gekommen. Da kann man sich 
schon mal was einfangen.

Mit zwei Jahren hatte sie das 
Dreitagefi eber. Mit Eintritt in 
den Kindergarten (1 Jahr und 10 
Monate) hatte sie in der Anfangs-
zeit sehr häufi g Schnupfen und 
Husten, was ja auch normal ist. 
Mit knapp vier Jahren hatte sie 
ziemlich heftig die Windpocken,  
mit vielen Pusteln und sie hat es 
schlecht ausgehalten. Nachdem 
sie diese Krankheit überstanden 
hatte gab es bei ihr zwei Jahre 
lang nichts mehr. Als sie reichlich 
sechs Jahre alt war, gab es bei ihr 
in der Kindertagesstätte zwei Fäl-
le von Keuchhusten. Als wir davon 
erfahren haben, bekam sie auch 
plötzlich Husten (was für unsere 
Tochter untypisch ist). Nach ei-
ner Woche Husten und mäßigem 

Fieber war das aber überstanden. 
Wir waren zur Abklärung bei der 
Kinderärztin. Diese hat zum Glück 
keinen Keuchhusten bei ihr festge-
stellt.

Wir haben ein gesundes und 
stabiles Kind. Darüber sind wir 
froh und dankbar. Wir haben eine 
sehr gute Kinderärztin. Es wurde 
das Impfthema zu den Vorsorge-
untersuchungen auch angespro-
chen. Wir wurden zu keiner Imp-
fung gedrängt. Das Thema wurde 
auch nicht überbewertet, Was ja 
ziemlich oft vorkommt. 

Vor einem Jahr mussten wir 
mit ihr zur Schuluntersuchung. 
Glücklicherweise war die Sprech-
stundenhilfe der Ärztin vom Amt 
eine Bekannte von uns. Sie hat den 
Impfausweis von unserer Tochter 
angesehen. Sie hat nur gefragt, ob 
es so beabsichtigt sei, dass sie nicht 
geimpft ist. Wir haben dies bejaht 
und hatten dann unsere Ruhe, was 
dieses Thema betraf.

In der Kita gab es eine freiwil-
lige Reihenuntersuchung für alle 
Kinder im vierten Lebensjahr. An 
dieser haben wir teilgenommen. 
Natürlich wurde auch das Impf-
thema angesprochen, was mich 
schon etwas in Stress versetzte. Ich 
habe das zwar dann für den Mo-
ment erfolgreich abgewürgt, aber 
nach einer Woche hatten wir einen 
Brief im Briefkasten vom Träger 
der Kindertagesstätte. In diesem 
Schreiben sollten wir eine Erklä-
rung unterschreiben, dass wir 
Impfgegner sind. Das wollten wir 
nicht unterschreiben. Wir haben 
die ganze Sache dann telefonisch 

geregelt. Wir haben gesagt, dass 
wir noch unschlüssig seien, was 
die Impffrage betrifft, und hatten 
danach Ruhe. Die Reihenuntersu-
chung ging vom Freistaat Sachsen 
aus. Aus der ganzen Sache haben 
wir gelernt, dass wir an keiner frei-
willigen, vom Staat organisierten 
Untersuchung mehr teilnehmen...

Als wir das Aufnahmegespräch 
im Kindergarten hatten, kam das 
Thema Impfung glücklicherweise 
gar nicht zur Sprache.

Sonst hatten wir keine weiteren 
Probleme mit unserer Tochter. 
Weder gesundheitlich noch mit 
Behörden. – Nicole A.

Unsere Tochter ist jetzt 8 Jah-
re alt und ein sehr gesundes 

Kind. Im Vergleich mit den Kin-
dern aus ihrer Klasse  – und auch 
vorher im Kindergarten – fi nde 
ich persönlich den Unterschied 
zu geimpften Kindern sehr gravie-
rend. Überall gibt es ständig hef-
tige Erkältungen bis zur Bronchi-
tis. Kinder mit Asthma und so viel 
Anfälligkeiten. Ich denke, es spie-
len mehrere Faktoren eine Rolle, 
die durch das Impfen entstandene 
Anfälligkeit wird natürlich in der 
Familie durch zu schnellen Medi-
kamenteneinsatz und auch durch 
schlechte Ernährung noch wesent-
lich verstärkt. 

Wir haben uns am Anfang gegen 
das Impfen und gegen die fahrläs-
sige Zufuhr von allem Schulmedi-
zinischen entschlossen. Das heißt 
nicht, dass wir gegen die Schulme-
dizin sind – aber doch sehr sehr 
kritisch. 
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Meine Güte, wie ich diese Recht-
fertigungen immer noch mit unter-
bringen will. Doch das hat die Zeit 
mit sich gebracht. Wir haben einen 
tollen homöopathischen Arzt – und 
unsere Tochter hat bis heute keine 
Schulmedizin gebraucht. Damit 
gehen wir nicht hausieren –  leider 
hat uns die Erfahrung nicht immer 
freundliche Reaktionen gebracht, 
und wir wollen unsere Tochter vor 
Angriffen von Unwissenden schüt-
zen (aber ich werde durch Ihre Bei-
träge immer mutiger! Danke).

Doch wir haben defi nitiv den 
richtigen Weg gewählt, und ich 
würde es immer wieder so machen. 
Es ist schön festzustellen, dass es 
immer mehr kritische und anders 
denkende Eltern gibt. Ich möchte 
laut sagen: Ja, seid kritisch. Lasst 
die Kinder so werden, wie sie sein 
sollen – und nicht kleine wehrlose 
Babys mit gefährlichen Impfstoffen 
und erschreckenden Zusatzstoffen 
verwirren und krankmachen. 

Die Entscheidung müssen die 
Eltern treffen. Alleine! Auf die Un-
terstützung von Ärzten, auch von 
„guten“, kann man nicht hoffen 
– die Gefahr ist viel zu groß, dass 
dies bekannt wird,  plötzlich Mittel 
entzogen werden und die Pharma-
zie deutlich Druck bei diesem „ge-
fährlichen“ Arzt macht.

Doch es lohnt sich, sieht man 
sich die Kinder mit Hautirritati-
onen – oft nach Impfungen – oder 
diese ständigen Anfälligkeiten an. 
Kleine Kinder werden krank, das 
muss auch so sein. Nur so wird das 
Immunsystem aufgebaut – aber 
nur, wenn das Immunsystem die 
Möglichkeit hat, sich natürlich zu 
entwickeln, ohne dass der kleine 
Körper in der wichtigsten Zeit mit 
unnötigen gefährlichen Impfungen 
konfrontiert wird.   – Kirsten Z.

Meine Tochter ist im August 
2009 geboren worden und 

gegen nichts geimpft, hat noch 
kein Antibiotikum bekommen, 
hatte dreimal Schnupfen für ca.  3 
- 5 Tage beim Zahnen gehabt und 
einmal 39° Temperatur für 10 
Stunden. Behandelt wird sie nur 
homöopathisch und osteopatisch.  
Sie ist gesund und fi del und macht 
einfach nur Spaß.... – Thomas H.

Mitmach-Buchprojekt: 
Wie gesund sind ungeimpfte Kinder?

Schildern SIE Ihre Erfahrungen!
Die in diesem Artikel abgedruckten Erfahrungsberichte von El-
tern ungeimpfter Kinder (als Reaktion auf den Aufruf in meinem 
letzten Email-Newsletter1) haben mich dazu inspiriert, solche 
Berichte künftig systematisch zu sammeln und schließlich als 
Buch herauszubringen. Wenn Sie gerne über Ihre ungeimpften 
Kindern berichten möchten, senden Sie bitte eine Email an: 

redaktion@impf-report.de

Voraussetzungen für Ihre Teilnahme:
1.  Angabe Ihrer vollständigen Adresse mit Telefonnummer (nur 

als Garant für die Echtheit Ihres Berichts, diese Daten wer-
den NICHT automatisch abgedruckt oder an Dritte weiterge-
geben!)

2.  Angabe, wie Sie als Autor des Berichts genannt werden wol-
len. Beispiele: „Hans T.“ / „Hans T., Schwäbisch Hall“ / Hans 
& Brigitte T.“ / „Hans Tolzin, Schwäbisch Hall“ (wenn Sie ne-
gative Reaktionen Ihres Umfeldes befürchten, können Sie 
die anonyme Kurzform wählen. Grundsätzlich gilt jedoch: Je 
deutlicher Sie öffentlich zu Ihrem Bericht stehen, desto grö-
ßer die Glaubwürdigkeit für die interessierten Leser)

3.  Fotos von Ihren Kindern können Ihren Erfahrungsbericht 
optisch abrunden (ob Ihr Bericht im geplanten Buch abge-
druckt wird, hängt natürlich nicht davon ab, ob Sie ein Foto 
beisteuern. Falls Ihre Kinder schon älter sind, holen Sie bitte 
möglichst ihr Einverständnis ein)

Ihre Berichte werden zunächst mit Ihrem Namen in anonymi-
sierter Kurzform und ohne Fotos auf 

http://www.impfkritik.de/ungeimpfte 

veröffentlicht. Sobald genügend Berichte zusammengekommen 
sind, werden sie zu einem Buch zusammengefasst und dort mit 
der von Ihnen gewählten Unterschrift und ggf. den Fotos abge-
druckt.

Weitere Infos unter: http://www.impfkritik.de/ungeimpfte
Sie können Ihren Erfahrungsbericht natürlich auch per Post 
senden an:

Hans U. P. Tolzin
Nefflenallee 2
D-74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 (0)791 2041 1247
Fax +49 (0)791 2041 1248

 1 http://www.impf-report.de/jahrgang/2010/18.htm#03



impf-report Nr. 72/73 Nov./Dez. 2010

Hans Tolzin Verlag  •  74523 Schwäbisch Hall  •  Nefflenallee 2  •  Fon 0791/2041124-7  •  Fax -8  •   www.impf-report.de – 13 –

Die Salzburger Elternstudie 
Nachdem die Gesundheitsbehörden und Hersteller es grundsätzlich nicht für 
nötig halten, den Gesundheitszustand von Geimpften und Ungeimpften in er-
gebnisoffenen Studien miteinander zu vergleichen, griff schließlich 2001 eine 
Salzburger Elterninitiative unter der Leitung von Petra Cortiel zur Selbsthilfe. 
Sie entwickelte einen Fragebogen für Eltern von ungeimpften Kindern und frag-
te darin eine ganze Reihe von Gesundheitsfaktoren ab. Auf diese Weise sind bis 
August 2010 die Daten von insgesamt 1.381 Kindern, hauptsächlich aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz, zusammengekommen. Das Ergebnis dieser 
Laienerhebung scheint eindeutig zu sein: Demnach sind Ungeimpfte wesentlich 
gesünder!

von Hans U. P. Tolzin

Einige Daten zur Studie
Seit März 2001 sammeln die 

Salzburger Eltern um Petra Corti-
el Daten über den Gesundheitszu-
stand von ungeimpften Kindern. 
Anfangs waren die Rückläufe noch 
gering, doch mit der Zeit verbrei-
tete sich der Fragebogen, vor 
allem über das Internet. Im Früh-
jahr 2005 waren es bereits 820 
erfasste Kinder, im August 2010 
sind es fast 1.400. Die Aktion hat 
sich inzwischen so verselbstän-

digt, dass bei vielen ausgefüllten 
Fragebögen unklar ist, über welche 
(Um-)Wege sie zum Adressaten 
gelangt sind. Insgesamt wurden 
1.381 Kinder aus 951 Familien er-
fasst.

Teilnehmende Nationen
Deutschland: 511 Familien
Österreich: 286 Familien
Schweiz: 135 Familien
Russland: 10 Familien
Italien: 3 Familien

China: 1 Familie
Großbritannien: 1 Familie
Luxemburg: 1 Familie
Norwegen: 1 Familie
Russland: 1 Familie 
Spanien: 1 Familie
USA: 1 Familie

Geschlecht
Mädchen: 636
Buben: 729
ohne Angabe: 16

Alter  
(zum Zeitpunkt des Ausfüllens)
0 - 2 Jahre: 390
2 - 4 Jahre: 394
4 - 6 Jahre: 221
6 - 8 Jahre: 164
9 - 20 Jahre: 20
Über 60 Jahre: 2
ohne Angabe: 4

Die am häufi gsten 
angegebenen Gründe 
für das Nicht-Impfen
1. Intensive Auseinandersetzung 

mit der Impfthematik:  376
2. Angst vor Impfschäden 

oder Nebenwirkungen:  270
3. Zweifel an Schutzwirkung 

bzw. Sorge um Schwächung 
des Immunsystems:  190

4.  Schlechte Erfahrungen:  125
5. Homöopathie widerspricht 

der Impftheorie: 82
6. Ablehnung des Eingriffs in 

natürliche Abläufe bzw. 
Vertrauen in das Leben: 66

7. Bereits vorhandene Allergien 
oder Hautausschläge: 37

8. Fehlende Argumente seitens 

Petra Cortiel, die Initiatorin der Salzburger Elternstudie, berichtete beim 7. Stutt-
garter Impfsymposium über den aktuellen Stand der Ergebnisse 
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Kinderarzt bzw. der 
Schulmedizin: 18

9. Beobachtung, dass 
ungeimpfte Kinder 
gesünder sind: 16

10. Buch von Dr. Gerhard Buch-
wald gelesen („Impfen, das 
Geschäft mit der Angst“): 16

11. Anstieg der Allergien und 
Auffälligkeiten der Kinder: 8

12. 6fach-Impfung ist zu viel: 6
13. Sonstige: 107

Anmerkung
Diese Elternantworten zeigen, 

dass die oft von Seiten der Be-
hörden geäußerte Meinung, das 
Nicht-Impfen beruhe in der Regel 
auf religiös-dogmatisch motivierte 
Bedenken oder auf Vernachlässi-

Vergleich des Gesundheitszustandes der Bevölkerung (bis 17 Jahre) 
und von Ungeimpften

Daten: KiGGS & Salzburger Elternstudie   /   Grafik: impf-report   /   Irrtum & Druckfehler vorbehalten

Grafi k 1: Im Vergleich zwischen dem Bevölkerungs-Durchschnitt (laut der offi ziellen KiGGS-Studie) und den Ungeimpften 
(aus der Salzburger Elternstudie) schneiden die Ungeimpften deutlich besser ab. Nicht berücksichtigt ist hier die sehr unter-
schiedliche Altersstruktur der Kinder aus beiden Studien.

Grafik 1

gung, zumindest auf die Eltern der 
Salzburger Studie nicht zutrifft. 
Diese Experten-Einschätzung be-
ruht wohl  eher auf Unwissenheit 
und Ignoranz.

Allgemeiner 
Gesundheitszustand

Insgesamt 95 % der befragten 
Eltern schildern den Gesundheits-
zustand ihrer ungeimpften Kinder 
als „sehr gut“, nämlich als vital, en-
ergiereich, interessiert und mit sel-
tenen und eher leichten Infekten.

Überraschendes bei den 
Kinderkrankheiten: 

Von den insgesamt 1.381 un-
geimpften Kindern hatten zum 
Zeitpunkt der Befragung die 

meisten (59 %) noch keine Kin-
derkrankheit durchgemacht. Das 
Nicht-Impfen ist also nicht nur 
kein Todes-Urteil, sondern es be-
deutet darüber hinaus auch nicht 
automatisch das Durchmachen 
der nicht geimpften Kinderkrank-
heiten.

Windpocken
442 Kinder (32 %) hatten bis 

zum Zeitpunkt der Befragung die 
Windpocken durchgemacht, da-
von 43 mit stark ausgeprägten, 
31 mit mittelstarken und 117 mit 
schwachen Symptomen. Bei fünf 
Kindern liefen die Windpocken 
mit Komplikationen ab (Narben-
bildungen, einmal Fieberkrampf). 
Weitere 16 Kinder (1 %) werden 
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der mit schwachen Symptomen. 
Alle Erkrankungen verliefen ohne 
Komplikationen.

Masern:
57 Kinder (4 %) hatten zum 

Zeitpunkt der Befragung die Ma-
sern durchgemacht, davon sieben 
Kinder mit stark ausgeprägten, 
sieben Kinder mit mittelstarken 
und neun Kinder mit schwachen 
Symptomen. Eine Erkrankung ver-
lief mit Komplikationen (Lungen-
entzündung).

Keuchhusten
77 Kinder (6 %) hatten zum Zeit-

punkt der Befragung Keuchhusten 
durchgemacht, davon 10 Kinder 
mit stark ausgeprägten, 14 Kinder 

mit mittelstarken und 17 Kinder 
mit schwachen Symptomen. Bei 
drei Kindern gab es Komplikati-
onen in Form einer längeren Emp-
fi ndlichkeit der Atemwege.

Scharlach
107 Kinder (8 %) hatten zum 

Zeitpunkt der Befragung Schar-
lach durchgemacht, davon sechs 
Kinder mit stark ausgeprägten, 
drei Kinder mit mittelstarken und 
28 Kindern mit schwachen Symp-
tomen. Bei zwei Kindern traten 
Komplikationen in Form von Mit-
telohrentzündungen auf.

Hib
Eine Erkrankung mit Schwel-

lung und Auftreten von Gürtelrose.

Gesundheitszustand der Bevölkerung (bis 17 Jahre) und von 
Ungeimpften unter Berücksichtigung der Altersstufen

Daten: KiGGS & Salzburger Elternstudie   /   Grafik: impf-report   /   Irrtum & Druckfehler vorbehalten

unter „Feuchtblattern“ bzw. „Spitz-
blattern“ und ohne weitere Details 
über die Schwere des Verlaufs auf-
geführt.

Röteln
58 Kinder (4 %) hatten bis zum 

Zeitpunkt der Befragung die Röteln 
durchgemacht, davon ein Kind mit  
stark ausgeprägten, zwei mit mit-
telstarken und 31 mit schwachen 
Symptomen. Alle Erkrankungen 
verliefen ohne Komplikationen.

Mumps
33 Kinder (2 %) hatten bis zum 

Zeitpunkt der Befragung Mumps 
durchgemacht, davon ein Kind 
mit stark ausgeprägten, zwei Kin-
der mit mittelstarken und 12 Kin-

Grafi k 2: Selbst wenn man die unterschiedliche Altersverteilung der beiden Studien berücksichtigt (siehe Grafi k 5 und 6) 
und die KiGGS-Teilnehmer älter als 10 Jahre und älter als 8 Jahre ausblendet (siehe jeweils zweite und dritte Säule), bleibt 
der gesundheitliche Vorteil der Ungeimpften bemerkenswert.

Grafik 2
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Vergleich des Gesundheitszustandes der Bevölkerung (bis 17 Jahre) 
und von Ungeimpften

Daten: KiGGS & Salzburger Elternstudie   /   Grafik: impf-report   /   Irrtum & Druckfehler vorbehalten

Diphtherie
Eine Erkrankung ohne weitere 

Komplikationen.

Anmerkung
Wie diese Zahlen deutlich zei-

gen, ist das Auftreten von Kinder-
krankheiten auch bei ungeimpften 
Kindern eher die Ausnahme als die 
Regel. Unter denen, die erkranken, 
sind Komplikationen ebenfalls 
eher die Ausnahme.

Dies ist ein deutlicher Hinweis 
dafür, dass die rigorose Durchimp-
fungspolitik der Gesundheitsbe-
hörden auf einer weitgehend unge-
rechtfertigten Panikmache beruht.

Statt auf die Durchimpfung 
sämtlicher Kinder und darauf zu 
verharren, dass Ungeimpfte, die 
die Krankheiten ohne Komplika-

tionen durchmachten, einfach nur 
„Glück“ hatten, sollten sie endlich 
systematisch die Faktoren unter-
suchen, die bei einer kleinen Min-
derheit zu Komplikationen führen. 
Solche Studien gehören zum Ver-
antwortungsbereich der Gesund-
heitsbehörden, insbesondere des 
RKI und des PEI. 

Übliche Behandlungsart
Dass die Komplikationsra-

te bei Ungeimpften so gering ist, 
könnte auch etwas damit zu tun 
haben, wie diese Kinder behandelt 
wurden. Denn 572 (41 %) der be-
fragten Eltern gaben an, dass ihre 
Kinder vorzugsweise vom Homö-
opathen behandelt werden. 239 
gaben an, zum Kinderarzt zu ge-
hen, 170 zum Heilpraktiker, 166 

zum Hausarzt. 97 behandeln in der 
Regel selbst. 90 Eltern suchen den 
Kinderarzt nur zu den Vorsorge-
untersuchungen auf. 63 gaben an, 
zum Klassischen Homöopathen zu 
gehen.

Angaben zu den Familien
367 Kinder (27 %) waren zum 

Zeitpunkt der Befragung Einzel-
kinder. 219 Familien hatten je zwei 
ungeimpfte Kinder, 43 Familien 
drei Kinder, acht Familien vier 
Kinder, zwei Familien fünf Kinder, 
eine Familie sieben Kinder und 
zwei Familien acht ungeimpfte 
Kinder.

Von den 309 „gemischten“ 
Familien mit geimpften und un-
geimpften Kindern waren bei 
sämtlichen Familien die älteren 

Grafi k 3: Im Vergleich zwischen dem Bevölkerungs-Durchschnitt (laut der offi ziellen KiGGS-Studie) und den Ungeimpften 
(aus der Salzburger Elternstudie) schneiden die Ungeimpften deutlich besser ab. Nicht berücksichtigt ist hier die sehr unter-
schiedliche Altersstruktur der Kinder aus beiden Studien.

Grafik 3
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Gesundheitszustand der Bevölkerung (bis 17 Jahre) und von 
Ungeimpften unter Berücksichtigung der Altersstufen

Daten: KiGGS & Salzburger Elternstudie   /   Grafik: impf-report   /   Irrtum & Druckfehler vorbehalten

Kinder geimpft und die jüngeren 
Kinder ungeimpft. Bei keiner ein-
zigen Familie war es umgekehrt. 
Unter diesen Familien wurden 
213 mal Schäden nach Impfungen 
beobachtet. Dies ist damit einer 
der Hauptgründe dafür, dass die 
jüngeren Geschwisterkinder un-
geimpft blieben. 

Genannte Schäden nach 
Impfungen (der älteren Ge-
schwister)
Allergien allgemein 90
Infekte, chronisch 68
Bronchitis 28
Mittelohrentzündung 26
Gehirnentzündung / Epilepsie 11
Pseudokrupp 11
Angina 10
Entwicklungsrückstand 10

Hyperaktivität 9
Motorikprobleme, 
Muskelschwäche, Lähmung 9
Lungenentzündung 8
Schreiattacken 8
Teilleistungsschwäche 7
Wesensveränderung 7
Fieber 5
Kinderkrankheit trotz Impfung,
zum Teil mit Komplikationen 5
Verdauungsstörungen 5
Hautprobleme 4
Inkontinenz 4
Psychose, Panikanfälle, Phobien 3
Schwerhörigkeit 3
Bewusstlosigkeit 2
Fieberkrämpfe 2
Krupp  2
Nasennebenhöhlenentzündung 2
Rheuma 2
Schielen 2

Zahnverfall 2
Atemstillstand 1
Diabetes Typ 1 1
Durchblutungsstörungen 1
Erbrechen 1
Haarausfall 1
Haltungsschäden 1
Kehlkopfentzündung 1
Migräne 1
Krampfanfälle (Anfallsleiden) 1
Lungenschaden 1
Magen-Darm-Grippe 1
Multiple Sklerose 1
Nierenentzündung 1
Pfeiffersches Drüsenfi eber 1
Schlafl osigkeit 1
starke Schwellung und Rötung 
an der Impfstelle 1
Thrombozytose 1
Muskelzucken 1

Grafik 4
Grafi k 4: Selbst wenn man die unterschiedliche Altersverteilung der beiden Studien berücksichtigt (siehe Grafi k 5 und 6) 
und die KiGGS-Teilnehmer älter als 10 Jahre und älter als 8 Jahre ausblendet (siehe jeweils zweite und dritte Säule), bleibt 
der gesundheitliche Vorteil der Ungeimpften bemerkenswert.
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Grafik 5

Grafik 6

Daten: KiGGS & Salzburger Elternstudie   /   Grafik: impf-report   /   Irrtum & Druckfehler vorbehalten

Daten: KiGGS & Salzburger Elternstudie   /   Grafik: impf-report   /   Irrtum & Druckfehler vorbehalten

Grafi k 5 und 6: Während knapp 60 % der Kinder aus der Elternstudie unter fünf Jahre alt sind, sind es bei KiGGS nur knapp 
27 %. Umgekehrt sind über 50 % der KiGGS-Teilnehmer älter als acht Jahre, bei der Elternstudie hingegen nur 14 %. Da 
Kinder bis maximal vier Jahre in der Regel erheblich weniger Krankheiten durchgemacht haben als vergleichbare Kinder 
über acht Jahren, muss eine Verzerrung des Ergebnisses berücksichtigt werden.
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Besondere Fälle
Ein ungeimpftes Kind starb 

mit 5 Monaten an SIDS (plötz-
licher Säuglingstod). Eine Mutter 
erkrankte trotz Impfung mit 41 
Jahren an Röteln. Ein Geschwis-
terkind wurde DPT-geimpft, zwei 
Wochen später hatte die ganze Fa-
milie Keuchhusten. 

KiGGS: Große Kinder- und 
Jugend-Studie

In den Grafi ken 1 bis 4 werden 
die Ergebnisse der Elternstudie mit 
dem Bevölkerungs-Durchschnitt 
verglichen, der aus der sogenann-
ten KiGGS-Studie der deutschen 
Seuchenbehörde RKI ermittelt 
wurde. In dieser Studie wurden 
über tausend gesundheitliche 
Werte von knapp 18.000 Kindern 
und Jugendlichen bis 17 Jahren in 
Deutschland erfasst. Sie gilt als die 
bisher ausführlichste Studie ihrer 
Art.

Wie aussagekräftig ist die 
Salzburger Elternstudie?

Der gesundheitliche Vergleich 
zwischen den ungeimpften Kindern 
aus der Salzburger Elternstudie 
und den KiGGS-Daten scheint ein-
deutig zugunsten der Ungeimpften 
auszugehen. Doch wie zuverläs-
sig sind die Angaben der Eltern 
ungeimpfter Kinder? Schließlich 
handelt es sich ja nicht um eine 

wissenschaftliche Arbeit, sondern 
um eine von Eltern selbst durchge-
führte Aktion. Und das Ausfüllen 
des – recht allgemein gehaltenen 
– Fragebogens wurde auch nicht 
„wissenschaftlich“ kontrolliert.

Sicherlich wird ein Teil der 
Angaben nicht vollständig oder 
korrekt sein. Einige Eltern von 
ungeimpften Kindern mögen dazu 
geneigt haben, die eine oder ande-
re Krankheit im Fragebogen zu un-
terschlagen. Doch wie hoch ist der 
Anteil dieser unzuverlässigen Fra-
gebögen? Eine Promille? Ein Pro-
zent? 10 Prozent? Ich persönlich 
glaube nicht, dass es mehr als 10 
Prozent sind. Somit würde sich das 
Ergebnis des Vergleichs nur mini-
mal verändern. Genau wissen kön-
nen wir es jedoch ohne eine genaue 
Untersuchung natürlich nicht.

Ein zweites Hauptproblem 
besteht in der stark unterschied-
lichen Altersverteilung der beiden 
Studien (Grafi k 5 und 6). Während 
knapp 60 % der Kinder aus der 
Elternstudie unter fünf Jahre alt 
sind, sind es bei KiGGS nur knapp 
27 %. Umgekehrt sind über 50 % 
der KiGGS-Teilnehmer älter als 8 
Jahre, bei der Elternstudie hinge-
gen sind es nur 14 %.

Hier haben wir also möglicher-
weise eine enorme Verzerrung des 
Ergebnisses, denn wenn ich z. B. 

4-jährige mit 14-jährigen verglei-
che, werde ich in der Regel bei der 
älteren Gruppe wesentlich mehr 
durchgemachte Krankheiten erfas-
sen als bei der jüngeren Gruppe.

Ich habe versucht, diese Ver-
zerrung abzufangen, indem ich 
die Ungeimpften zusätzlich den 
KiGGS -Teilnehmern bis 10 und bis 
8 Jahren gegenübergestellt habe. 

Die Gesundheitsbehörden 
müssen endlich ihre Haus-
aufgaben machen!

Wie wir anhand der Grafi ken 2 
und 4 sehen können, hat das Aus-
blenden aller KiGGS-Teilnehmer 
über acht Jahre einen relativ gerin-
gen Einfl uss auf das Ergebnis.

Dennoch kann sowohl die Salz-
burger Elternstudie als auch der 
Vergleich mit KiGGS von Fachleu-
ten sehr wohl angegriffen werden. 
Doch kann das erschreckende Er-
gebnis dieses Vergleichs nur durch 
eine solidere Datenbasis aus der 
Welt geschafft werden. 

Die Gesundheitsbehörden, al-
len voran das RKI, das auch die 
KiGGS-Studie durchführte, sind 
dazu aufgefordert, endlich ihre 
Hausaufgaben zu machen und eine 
solide wissenschaftliche Erfassung 
und Auswertung des Gesundheits-
zustandes von Geimpften durchzu-
führen.

Bert Ehgartner
Lob der Krankheit – Warum es gesund ist, hin und wieder krank 
zu sein! (Was Sie über ein gesundes Immunsystem wissen soll-
ten, Ihnen aber noch kein Arzt gesagt hat)
Anstatt harmlose Infekte und Kinderkrankheiten zuzulassen, versucht die 
moderne Medizin mit Antibiotika, Fiebersenkungen und Impfungen möglichst 
jedes Risiko von vornherein zu vermeiden. Jedes dieser Arzneimittel greift 
direkt in die Arbeit des Immunsystems ein, manipuliert und stört es in der 
Entwicklung. So leben wir heute inmitten einer Epidemie der chronischen 
Krankheiten, die alle eine gemeinsame Ursache haben: ein aus der Bahn 
geworfenes Immunsystem. Perfektes Marketing vonseiten der Pharmaindustrie, 
ein korruptes Expertenwesen und ignorante Behörden sorgen dafür, dass sich 
daran so schnell nichts ändert: bis der Idealzustand erreicht ist und wir alle 
Patienten sind. 
Dies ist ein längst überfälliges Buch, das im Grunde in jeden Haushalt gehört. 
Bert Ehgartner, einem profunden Kenner der Medizinszene, ist zu danken, 
dass er die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die das geradezu fa-

natische Unterdrücken von Infektionskrankheiten immer mehr als Sackgasse entlarven, in einer für Laien 
verständlichen Form zusammengetragen hat (dass der Autor andererseits die Masernimpfung unkritischer 
behandelt, als es sie es verdient, mag man ihm angesichts des Rest des Buches nachsehen).
paperback / 1. Aufl. / 382 Seiten / Best.-Nr. FBU-046 / 16,95 Euro
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Wissenschaft beispielsweise durch 
Defi nitionsänderungen dieses 
Trauerspiel zu verändern und ent-
zerren?  

So zählen wir in den letzten Jah-
ren z. B. beim Plötzlichen Kindstod 
weniger Fälle, da dieser jetzt unter-
teilt wird in SIDS (Sudden infant 
death syndrom) und SUD (sudden 
unexspected death). In der Summe 
sind es aber immer noch zwischen 
500 und 1000 Säuglinge und 
Kleinstkinder, die sterben, wenn 
auch die Zahl der SIDS-Fälle auf 
ca. 300 - 500 pro Jahr durch diese 
Umbenennung reduziert wurde. 

Doch Krankheiten kann man 
in der Summe nicht wegleugnen. 
Woran unsere (zu 98 % geimpften) 
Kinder in Deutschland heute unter 
Anderem leiden,  mag diese kleine 
Liste verdeutlichen:

* Plötzlicher Kindstod (SIDS und 
SUD! 500 - 1000 Tode jährlich 
im ersten Lebensjahr)

* Zunahme von Allergien (bis zu 
25 - 75 % aller Kinder)

* Zunahme von Asthma (jedes 10. 
Kind, Todesfälle bis zu 5.000 
pro Jahr)

* Zunahme von Neurodermitis 
(ca. 18 % aller Kinder bis zum 6. 
Lebensjahr)

* Zunahme von Autismus, Hyper-
kinetik, ADS

* Zunahme von Krebserkran-
kungen bei Kindern,  1.800 pro 
Jahr
– z. B. Knochenkrebs (200 pro 

Jahr), 
– z. B. Leukämie (600 pro Jahr)
– z. B. Hirntumore (450 Neuer-

krankungen im Jahr!)
* Zunahme von Autoimmun-

krankheiten, wie 
– MS (Multiple Sklerose) bei 

Kindern! (5% aller MS bis 15. 
Lebensjahr)

– Rheuma (50.000 pro Jahr)
–  Diabetes, um bis zu 4 - 5 % 

pro Jahr 

Mangelndes Interesse bei 
Behörden und Herstellern

Da ich in der Praxis sehr akri-
bisch Krankheiten auf ihre Ursa-
chen und Ursprünge hin unter-
suche, ist ein Blick in den Impfpass 
obligatorisch und auch zwingend 
nötig. Würden alle Ärzte die Krank-
heitsentstehung und die Impfter-
mine auf eine Zeitlinie auftragen, 
würden diese leichter feststellen 
können, wie häufi g Impfungen 
im zeitlich kausalen Zusammen-
hang mit der Entstehung der chro-
nischen  Krankheiten stehen. Die 
Pharmaindustrie und die Behör-

Wie gesund oder krank sind 
ungeimpfte Kinder?

Um einen Überblick über den 
Gesundheitszustand unserer Kin-
der zu bekommen, muss man sich 
folgender Tatsache bewusst wer-
den: Chronische Erkrankungen, die 
man früher mehr bei Erwachsenen 
zu sehen bekam, treten heutzutage 
in einer erschreckenden Vielzahl 
schon im Kindesalter auf. 

Könnte ein wichtiger Faktor in 
diesem Szenario das Impfen sein? 
Immerhin geben die Behörden 
eine Impfquote unserer Kinder mit 
98% an, wodurch die Ergebnisse 
meiner Studie noch erschrecken-
der werden. 

Wäre dies das Gleiche, als wür-
den wir die Geburtenrate mit der 
Anzahl von Störchen korrelieren? 
Möglicherweise. Doch warum 
nehmen  die Krankheiten unserer 
Kinder ständig zu? Und weshalb 
versucht man von Seiten der Be-
hörden und der medizinischen 

Ein Arzt macht mobil: 
Die Kron-Studie von 2008
Angeregt durch zahlreiche in seiner Praxis aufgelaufene Impfschadensfälle ent-
schied sich Rolf Kron, praktischer Arzt und Klassischer Homöopath im bayeri-
schen Kaufering im Jahr 2007, selbst eine Studie über den Gesundheitszustand 
von ungeimpften Kindern durchzuführen und dazu etwas präziser gefaßte Fra-
gen zu verwenden. Innerhalb eines Jahres erfasste Kron auf diese Weise die Ge-
sundheitsdaten von mehr als  zweitausend ungeimpften Kindern. Nachfolgend 
ein erster Überblick über die Ergebnisse.

von Rolf Kron, praktischer Arzt/Homöopath

Rolf Kron ist praktischer Arzt und 
Klassischer Homöopath mit eigener 
Praxis in Kaufering (Bayern).

Kontaktadresse:
Leonhardistraße 17 A, 
86916 Kaufering
Tel: 08191/ 966 858 
Fax: 08191/ 966 859
Email: Kron.rolf@t-online.de
Internet:  www.kron-rolf.de

Hier endet leider 
die kostenlose 

Leseprobe!
Bei Interesse können Sie selbst-
verständlich die vollständige 
Ausgabe (40 Seiten) nachbe-
stellen.
Die darauf folgende Ausgabe 
wird das Titelthema „Warum 
Ungeimpfte gesünder sind“ ha-
ben, danach kommt „Impfen 
Pro & Kontra – die wichtigsten 
Argumente“ und danach ist die 
Diptherieimpfung als Hauptthe-
ma geplant. 

Sie sehen:

Ein 
impf-report-Abo 

lohnt sich!
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Der Tod von Anita Petek hat 
uns alle sehr bestürzt. War sie 
doch eine Frau, die sich an vorder-
ster Front für die Impfaufklärung 
eingesetzt hat. Leider ist mit ihrem 
Heimgang auch die AEGIS-Schweiz 
eingeschlafen. Trotz mehrfacher 
Bemühungen von verschiedenen 
Seiten konnte die AEGIS-Schweiz 
nicht mehr aktiviert werden. Dies 
ist sehr bedauerlich. 

Da ich schon lange, seit ca. 20 
Jahren, mich intensiv mit dem 
Impfen befasse, die Plattform 
www.ungeimpft.net betreibe, viele 
Vorträge und Seminare zum The-
ma halte und letztes Jahr ein Buch 
veröffentlicht habe, habe ich mich 
entschieden, die Arbeit von Ani-
ta so gut wie möglich wieder zum 
Leben zu erwecken. Dabei stieß ich 
auf viele helfende Hände und Her-
zen, denen ich sehr dankbar bin. 
Deshalb wurde am 15. März das

Netzwerk 
Impfentscheid 

N.I.E.

ins Leben gerufen.
Wir versuchen nun in der 

Schweiz das große Loch, welches 
der Hinschied von Anita und die 
Inaktivität der AEGIS gerissen hat, 
wieder zu füllen. Mit diesem Bei-
trag wollten wir uns in erster Linie 
bei Ihnen vorstellen. 

Aber wir möchten Sie auch bit-
ten, Ihre Kontakte in die Schweiz 
spielen zu lassen und die Info von 
unserer Neugründung an alle In-
teressenten in Ihrem Umfeld wei-
terzugeben. Sie helfen uns sehr 
damit. Denn ein grosses Problem 
steht an: Das neue Epidemiege-
setz. Dieses sieht Folgendes vor:
Art. 6 Besondere Lage
2 Der Bundesrat kann in Abspra-

che mit den Kantonen folgende 
Maßnahmen anordnen: (...) 

Neuer Verein tritt AEGIS-Nachfolge 
in der Schweiz an
Seit dem tragischen Tod von Anita Petek-Dimmer, die nicht nur die Gründerin, sondern auch 
die Seele von AEGIS-Schweiz – der bedeutendsten impfkritischen Vereinigung in der Schweiz 
–  war, sind die Aktivitäten des Vereins leider mehr oder weniger eingeschlafen. Jetzt wurde 
am 15. März 2011 auf Initiative des Heilpraktikers und Autors Daniel Trappitsch ein Nach-
folgeverein gegründet, der die impfkritische Aufklärungsarbeit in der Schweiz auf eine neue 
Grundlage stellen soll.

von Daniel Trappitsch, Präsident von N.I.E.

d. Impfungen bei gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, bei 
besonders exponierten Per-
sonen und bei Personen, die 
bestimmte Tätigkeiten ausü-
ben, für obligatorisch erklä-
ren.

Wie Sie sehen ist einiges zu 
tun, wenn wir nicht von solchen 
Machenschaften überrollt wer-
den wollen. Kürzlich gingen 245 
persönliche Briefe an die Parla-
mentarier der Schweiz raus, mit 
der Aufforderung, dieses Gesetz 
nicht zuzulassen. Es braucht 
aber auch Gegenwehr aus der 
Bevölkerung. Und dazu braucht 
es auch Gelder, um dies zu akti-
vieren.

Besten Dank für Ihre Unter-
stützung, sei es eine einfache 
Mitgliedschaft, eine Spende, 
oder die aktive Mitarbeit. 

N.I.E.: Wer wir sind, was wir wollen
Als Nachfolgeorganisation der 

AEGIS (Aktives Eigenes Gesundes 
Immun System) wollen wir mit un-
serem Netzwerk unterstützen, ein-
binden, schützende Geborgenheit 
bieten, Gleichgesinnten eine Platt-
form für Aktivitäten zu geben.

Wir fokussieren klar das The-
ma „Impfen“ und möchten damit 
die Diskussion neu in Gang setzen, 
sensibilisieren, auch aufrütteln 
und provozieren.

Betroffene und Engagierte tref-
fen selbst die Entscheidung für 
die kritische Betrachtung der ak-
tuellen Impf-Situation, der Impf-

Propaganda und Fehlinformation 
der Bevölkerung. Wir sind für eine 
klare Zielsetzung eines gesunden 
Wachstums unserer Kinder und 
für die Lösung von einseitig wirt-
schaftlichen Interessen zum Scha-
den von Mensch und Tier.

Wieso es uns gibt und was 
wir wollen

Mit Gleichgesinnten suchen wir 
Verbindung und wollen weltweit 
mit ähnlichen Organisationen ver-
knüpft sein und die Synergien nut-
zen können. Die Aufklärung und 
Information der Bevölkerung ist 

unser Hauptanliegen.
Die Zusammenarbeit mit vielen 

impfkritischen Ärzten, vor allem 
Homöopathen, ist eine wertvolle 
Stütze für unsere Tätigkeit.

 Gesundheit
Vor allem die Gesundheit un-

serer Kinder liegt uns am Herzen. 
Wenn man sich mit unserem heu-
tigen Gesundheitswesen intensiv 
befasst, stellt man unweigerlich 
fest, dass dieses tiefgreifend refor-
miert werden muss. Fast pausenlos 
verbreiten die Medien Erfolgsmel-
dungen der kurativen Schulmedi-
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zin. Die Kosten des Gesundheits-
wesens haben sich jedoch in der 
Schweiz, wie auch in vielen anderen 
Ländern, innerhalb weniger Jahre 
verdoppelt. Trotz der milliarden-
schweren Aufwendungen sehen 
wir uns mit einem Überhandneh-
men der chronisch-degenerativen 
Krankheiten konfrontiert.

Die Pharmaindustrie entwickelt 
immer weiter neue und „bessere“ 
Medikamente, deren Nebenwir-
kungen manchmal verheerender 
sind, als die Krankheit, welche sie 
heilen sollen. Die Chemotherapie 
lässt grüßen!

Viele Eltern sind auch heute 
noch der Meinung, dass nur durch 
Impfungen ihre Sprösslinge gegen 
viele Infektionskrankheiten ge-
schützt werden können. Die meis-
ten Ärzte, in den meisten Fällen 
ohne besseres Wissen, sind der 
gleichen Meinung. Die Gefähr-
lichkeit der Infektionskrankheiten 
– die meisten Kinderkrankheiten 
ausgeschlossen – sollte keineswegs 
unterschätzt werden, aber Panik 
ist nicht angesagt.

Nur die Wenigsten wissen, das 
gilt leider auch für viele Ärzte, dass 
unsere heutige günstige Seuchen-
situation auf anderen Ursachen 
denn dem Impfen beruht. Erst 
nach dem Kläranlagen, Trinkwas-
serleitungen, Kanalisationsanlagen 
gebaut wurden und das Wort Hygi-
ene Einzug hielt, und die Bevölke-
rung genug zu essen hatte, gingen 
viele der Krankheiten zurück, ver-
schwanden ganz oder sind heute, 
was den Krankheitsverlauf betrifft, 
unbedeutend geworden.

Den Beweis dafür liefern viele 
wissenschaftliche Studien und 
eine mittlerweile umfangreiche 
Fachliteratur. Es würde den Rah-
men dieser Vorstellung von N.I.E. 
sprengen, wenn wir an dieser Stel-
le ausführlich über die immensen 
Gefahren des Impfens schrei-
ben würden. Allen Interessierten 
möchten wir dringend empfehlen, 
unsere Vorträge, Seminare zu be-
suchen, oder eines der empfohle-
nen Bücher zu lesen.

Wir verstehen uns keineswegs 
als Gegner der Schulmedizin. Je-
doch hat die in den letzten Jahr-
zehnten entstandene Verfl echtung 
zwischen Ärzten, Pharmaindustrie 
und Behörden praktisch zu einem 

Monopol der Schulmedizin im Ge-
sundheitswesen geführt. Die unbe-
liebte Konkurrenz der Homöopa-
thie und Erfahrungsmedizin wird 
mit zahlreichen Einschränkungen, 
Verboten und sonstigen Schika-
nen geschickt ausgegrenzt und 
dadurch vom „Gesundheitsmarkt“ 
weitgehend verdrängt, obschon sie 
in vielen Bereichen der Schulmedi-
zin überlegen ist.

N.I.E. möchte die Öffentlich-
keit für diese Problematik sensi-
bilisieren und bewirken, dass sich 
die Schulmedizin für das Neue, 
welches gegen das herrschende 
und erstarrte Paradigma verstößt, 
öffnet.

Alle vorhandenen medizi-
nischen Ressourcen, auch solche 
der Erfahrungsmedizin, sollten 
bei einer größtmöglichen Hand-
lungs- und Wahlfreiheit von allen 
beansprucht werden können, ohne 
Reglementierung und Einschrän-
kung, vor allem ohne Diskriminie-
rung.

Nur ein Zusammenwachsen 
der Schulmedizin und der Ganz-
heitlichen Medizin zu einer Neuen 
Medizin, führen zum Paradigma-
wechsel. 

Ein utopisches Unterfangen? 
Oder doch nicht? 

Das Ende der Schulmedizin?
Vor über vierzig Jahren, 1962, 

hat Prof. Dr. Maurice Delors bei 
der Einweihung der Akademie von 
Bourges, folgendes gesagt:

„Die heutige Schulmedizin ist 
am Ende ihres Weges angelangt. 
Sie lässt sich nicht mehr umfor-
men, modifi zieren, neu anpassen. 
Die heutige Medizin muss sterben, 
um wiedergeboren zu werden. 
Wir müssen uns alle auf ihre voll-
ständige Erneuerung gefasst ma-
chen.“

Die Voraussetzungen für die 
dringend nötige Erneuerung der 
Medizin und deren verkrusteter 
Strukturen sind heute bei weitem 
besser als vor vierzig Jahren. Die 
heutige „offi zielle“ Medizin kann 
nicht mehr mit dem blinden Ver-
trauen der Patienten in die „Götter 
in Weiß“ rechnen. Die Klientel ist 
mündig geworden und sehr vie-
len fehlt es an Vertrauen in die 
heutigen Behandler und in die Be-
handlungen.

Die in groben Zügen hier dar-
gelegte Problematik im Gesund-
heitswesen und der Medizin, ganz 
besonders die erschütternden Ge-
spräche mit den Eltern von impf-
geschädigten Kindern, waren die 
auslösende Initialzündung, welche 
zur Gründung der Vereine AEGIS 
Schweiz, AEGIS Österreich, AE

©
 im
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-r
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t

Gute Nachrichten von der N.I.E.-Gründungsversammlung: Die AEGIS-
Impfgesprächskreise laufen weiter bzw. werden im Netzwerk Impfentscheid neu 
aktiviert. Von links: Claudio Graf, Hildegund Hohl, Diro Anders, Claudia Senn, 
Simona Brot-Nutt, Riccarda Menghini Sutter, Felicitas Zahner, Margrit Meier-
hofer, Marlise Kleiner, Daniel Trappitsch
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GIS Luxemburg und nun neu 
zum Netzwerk Impfentscheid und 
anderen Vereinen und Elterngrup-
pen geführt hat.

Zugegeben, kein leichtes Un-
terfangen. Unsere primäre Ziel-
gruppe sind werdende und junge 
Eltern mit kleinen Kindern. Unser 
Bestreben ist es, Eltern noch vor 
der Geburt des ersten Kindes zu 
erreichen. Es ist wichtig, die Eltern 
so früh wie möglich über die Ge-
fahren des Impfens aufzuklären. 
Die Kleinkinder mit noch nicht 
voll entwickeltem Immunsystem 
können durch das Impfen auf‘s 
Schwerste geschädigt werden:

• Multipler Sklerose
•  Lähmungen einzelner Nerven
•  Gehirnhautentzündungen
•  plötzlicher Kindstod
•  Neurodermitis
•  Asthma
•  Verhaltensstörungen
•  Epilepsie

um nur einige wenige der mög-
lichen Nebenwirkungen zu nennen. 
Deshalb haben wir den Schwer-
punkt unserer Aktivitäten auf die-
se Zielgruppe gerichtet. Aber auch 
alle anderen Bevölkerungsgruppen 
sollen erreicht werden, damit sich 
alle Mitmenschen ein freies und 
unabhängiges Wissen zu den Imp-
fungen aufbauen können.

Es wäre vermessen zu glauben, 
dass wir von N.I.E. allein und aus 
eigener Kraft eine epochale Um-
wälzung des Gesundheitswesens 
und insbesondere der Medizin er-
wirken können. In vielen Ländern 
rund um den Globus sind glück-
licherweise ähnliche Organisati-
onen entstanden, in Frankreich 
und England schon vor über 40 
Jahren. Wir sind in engem Kontakt 
mit fast allen dieser Vereinigungen 
weltweit, laufend kommen neue 
dazu.

Ohne Sie, liebe bewusste Eltern 
und Mitmenschen, können wir 
weniger erreichen. Nur wenn un-
sere Worte und Argumente bei Ih-
nen auf fruchtbaren Boden fallen, 
wenn Sie dieses Wissen in Ihrem 
Umkreis weitergeben, wenn unser 
Ziel auch Ihr eigenes Ziel gewor-
den ist, nur dann kann eine neue 
Medizin Wirklichkeit werden.

Das war die AEGIS:
http://www.aegis.ch/neu/ueberaegis.html
Das ist N.I.E. Netzwerk Impfentscheid
http://www.impfentscheid.ch
Kontakt:
Netzwerk Impfentscheid – N.I.E.
Gassa suto 35, CH-7013 Domat/Ems
telefonisch: +41 (0)81 633 12 26
Email: info@impfentscheid.ch
Postkonto: 85-605923-9
IBAN: CH19 0900 0000 8560 5923 9

Jahresbeiträge: 
O Aktivmitglied CHF 80.-    (incl. Zeitschrift impf-report)
O Familie CHF 120.-     (incl. Zeitschrift impf-report)
O Juristische Person CHF 200.-  (incl. Zeitschrift impf-report)
O Passivmitglied CHF 40.-   (ohne Zeitschrift impf-report)

Vereinsleistung: 
Sechs Ausgaben „impf-report“ im Jahr, telefonische Auskünfte im Zusam-
menhang mit Impfungen, Vermittlung impfkritischer Therapeuten und 
Ärzte und einiges mehr.

Interessenten wenden sich bitte an die oben angeführte Kontaktadresse

Nächstes N.I.E.-Vereinstreffen:
2. Mai 2011, 19:00 Uhr, Rest Neubüel in Wädenswil (an der Autobahn)
Thema: Unterstützung der Impfgesprächskreise

Vorträge & Seminare:
28. April 2011, 18 - 21 Uhr, Vortrag „Impfen und Verhinderung der Be-
wusstseinsentwicklung“ mit Daniel Trappitsch. Ort: 6342 Baar, Halden-
straße 1

30. April 2011, 19 bis 19:45 Uhr, Vortrag „Impfen und Verhinderung 
der Bewusstseinsentwicklung“ mit Daniel Trappitsch, Ort: Schaffhausen, 
Schweizersbildstr. 77 (Gesundheitsmesse)

5. Mai 2011, 19:30 Uhr, Vortrag „Wie Impfungen wirklich wirken“ mit  
Dr. med. Alexander Ilg, Ort: Heiden, Kirchgemeindehaus

28. Mai 2011, 14 - 18:30 Uhr, Seminar „Eine gewollte Bewusstseinsver-
hinderung?“ mit Daniel Trappitsch, Ort: 8004 Zürich, Morgartenstr. 30

14. Sept. 2011, 19:30 Uhr, Vortrag „Impfen, eine Darstellung aus ganz-
heitlicher Sicht“ mit Daniel Trappitsch, Ort: Susten, Hotel Relay Baillard.

Wichtig für „impf-report“-Abonennten 
in der Schweiz:

Ab sofort sind  Neu-Abos und Aboverlängerungen nur 
noch über den Schweizer Verein N.I.E. möglich! 
Alle bisherigen Abos direkt vom Verlag in die Schweiz 
laufen bis zum 31. Dezember 2011 automatisch aus!
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Anmeldung als 
Vereinsmitglied

Name/Vorname   

_____________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

Tel:   _______________________________________

E-Mail:  _______________________________________

Visum:  ______________________ 

O Aktivmitglied   CHF 80.- 

O Familie    CHF 120.- 

O Juristische Person  CHF 200.- 

O Passivmitglied   CHF 40.- 

Vereinsleistung: 
6 Ausgaben Impfreport, telefonische Auskünfte im Zusammenhang mit 
Impfungen, Vermittlung impfkritische Therapeuten und Ärzte, und einiges 
mehr

Ausfüllen und einsenden an: N.I.E, Oberrütelistr. 25, 8753 Mollis 
Ausfüllen und mailen an: info@impfentscheid.ch 


