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Pflichtimpfungen verstoßen gegen Grundrechte und die Demokratie! 

Angelika Kögel-Schauz, Interessengemeinschaft EFI – Eltern für Impfaufklärung, Februar 2012 

In demokratischen Staaten haben 

üblicherweise die Rechte des Einzelnen 

einen sehr hohen Stellenwert. Hierzu 

gehören die Gewissensfreiheit ebenso 

wie das Recht auf körperliche Unver-

sehrtheit, sowie das Recht auf informa-

tionelle Selbstbestimmung. Diese indi-

viduellen Rechte können dann einge-

schränkt werden (und nur dann!), 

wenn der Freiheit des Einzelnen das 

Wohlergehen von Vielen gegenüber-

steht. Dieses sog. Gemeinwohl hat 

einen höheren Stellenwert. Diesen 

Grundrechten müssten sich eigentlich 

alle geltenden Gesetze unterwerfen, 

auch Epidemie- oder Präventionsgeset-

ze! 

Von den Gesundheitsbehörden hört 

man immer wieder, dass Impfungen 

angeblich nicht nur den Einzelnen vor 

der Erkrankung, sondern auch die 

anderen vor Ansteckung schützen 

würden. Falls eine gewisse Menge an 

Menschen geimpft wäre, könnte man 

angeblich eine Infektionskrankheit 

sogar ausrotten.  

Folglich seien die Menschen, die sich 

und ihre Kinder nicht impfen lassen, 

eine Gefahr für die Allgemeinheit und 

müssten somit durch Gesetze zur Imp-

fung gezwungen werden, zumindest 

bei drohenden Epidemien. Diese Logik 

ist natürlich nur dann haltbar, wenn bei 

allen Geimpften zuverlässig die Über-

tragung des Erregers in Epidemien 

verhindert wird und wenn 

auf der anderen Seite die 

Ungeimpften wiederum 

ansteckend sind und damit 

eine Gefahr für die Allge-

meinheit darstellen. 

Mittlerweile ist das Gegen-

teil wissenschaftlich bewie-

sen, was im Folgenden 

durch ausgewählte Quellen 

untermauert wird.  

Die Masern bzw. die Maser-

nimpfung werden als Bei-

spiel genommen, da es sich hier um 

einen sog. Lebendimpfstoff handelt, 

der laut konservativer wissenschaftli-

cher Lehrmeinung noch am ehesten 

mit einer natürlichen Infektion ver-

gleichbar sei und somit den besten und 

längsten Impfschutz erzeugen solle. 

Die Medizin definiert Masern als eine 

Infektionskrankheit, die einen charak-

teristischen Hautausschlag, sowie 

Fieber und andere Symptome hervor-

ruft. Diese typischen Masern sind in 

fast allen Ländern meldepflichtig. Die 

Fallzahlen werden von den Gesund-

heitsbehörden regelmäßig veröffent-

licht.  

In Deutschland gibt es jedoch noch eine 

erweiterte Meldepflicht für Masern (1), 

die ab und zu zufällig im Labor entdeckt 

werden und nicht mit den typischen 

Symptomen einhergehen. Veröffent-

licht werden diese Daten jedoch nicht, 

sondern sind nur aus der direkten 

Datenbank abrufbar. In den vergange-

nen 11 Jahren wurden in Deutschland 

19.121 typische Masern und 505 La-

bormasern, bei denen diese typischen 

Symptome fehlen, gemeldet (2). 

Der zuständigen deutschen Gesund-

heitsbehörde ist jedoch sehr wohl 

bekannt, dass auch von diesen untypi-

schen Masern eine Ansteckung ausge-

hen kann (3): „Das Exanthem ist in 

diesen Fällen nicht voll ausgebildet, so 

dass eine klinische Diagnose erschwert 

ist; mit Ansteckungsfähigkeit muss 

jedoch gerechnet werden.“ 

Auch in einem renommierten Fachbuch 

wird das zugegeben (4): 

„Die Übertragung geht aerogen von 

katarrlisch erkrankten Kindern oder 

inapparent Reinfizierten aus.“  

Noch deutlicher trat dieser Umstand 

bei einer sehr großen deutschen Studie 

mit vielen Tausend Kindern und Ju-

gendlichen zu Tage (5). In den Blutun-

tersuchungen wurde entdeckt, dass bei 

etlichen Geimpften kein Immunschutz 

gegen Masern vorhanden war, auf der 

anderen Seite jedoch bei Ungeimpften 

ein ausreichender Immunschutz nach-

weisbar war, obwohl sie noch nie Ma-

sern gehabt hatten. Auf eine Schule mit 

1000 Schülern zwischen 5 und 17 Jah-

ren hochgerechnet, würde das bei der 

derzeitigen Praxis der Gesundheits- 

und Schulbehörden in Deutschland bei 

einem Masernausbruch bedeuten, dass 

von 956 geimpften Kindern 55 Kinder 

die Schule besuchen dürften, obwohl 

sie keinen Schutz hätten (6). Auf der 

anderen Seite würden jedoch von den 

44 ungeimpften Kindern 9 vom Schul-

besuch ausgeschlossen, obwohl sie 

einen ausreichenden Immunschutz 

hätten! Diese willkürliche Ungleichbe-

handlung verstößt massiv gegen die 

Grundrechte der betroffenen unge-

impften Kinder! 

Die Ursache für diese zunächst 

unlogisch erscheinenden Er-

gebnisse wird seit vielen Jahren 

in der Fachliteratur gründlich 

diskutiert. Offensichtlich kön-

nen auch  in einer gut durchge-

impften Bevölkerung Masern 

ohne Ausschlag zirkulieren, die 

dann nicht als solche erkannt 

werden. Sie können bei Unge-

impften einen Immunschutz 

bewirken und bei Geimpften 

den Impfschutz auffrischen. 

Und offensichtlich sind diese 
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unerkannten untypischen Masern 

häufiger als bekannt. 

(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). 

Untypische Maserninfektionen mit 

veränderten oder fehlenden Sympto-

men wurden mit unterschiedlichen 

Nachweismethoden nachgewiesen 

(15), (16), (17), (18), (19), (20). 

Sogar bei einem ungeklärten Todesfall 

wurde durch Zufall eine Masernerkran-

kung ohne Symptome als Ursache 

gefunden (21). Im Speichel, im Kno-

chenmark, im Urin und im Nasen-

Rachen-Raum von Maserninfizierten 

ohne Symptome wurden Masernviren 

nachgewiesen ((16), (22), (18)), so dass 

von einer Ansteckungsfähigkeit ausge-

gangen werden muss. 

Mathematische Modelle untersuchen 

die Auswirkungen dieser neuen Er-

kenntnisse auf Epidemien und stellen 

die angeblich mögliche Ausrottung der 

Masern in Frage (23), (24). 

Aus diesen Gründen wird sogar von der 

WHO (25) seit 2000 empfohlen künftig 

die Rolle von solchen Masernkranken 

ohne Symptome bei Ausbrüchen als 

Überträger näher zu untersuchen.  Für 

die WHO steht es außer Zweifel, dass 

es solche Überträger ohne Symptome 

gibt, und zwar bei Geimpften häufiger 

als bei Ungeimpften mit einer natürli-

chen Masernerkrankung in der Vergan-

genheit (26). 

In zwei Untersuchungen, die wegen 

methodischer Mängel als völlig unzu-

reichend bewertet werden müssen, 

konnten bei den halbherzigen Versu-

chen keine Masernviren bei untypi-

schen Masern gefunden werden 

(27)(28). 

Gründliche Untersuchungen bei Ma-

sernausbrüchen, in denen gezielt nach 

Ansteckungen durch Geimpfte gesucht 

wird, gibt es weltweit nicht! Offensicht-

lich haben die Gesundheitsbehörden 

keinerlei Interesse daran die echten 

Ursachen für Epidemien zu erforschen, 

sondern ausschließlich die Absatzförde-

rung von Impfstoffen zum Ziel. 

Fazit: Bei einem erheblichen Anteil von 

Menschen, die gegen Masern geimpft 

sind, ist von einer Ansteckungsfähigkeit 

bei einem Masernausbruch auszuge-

hen, teilweise mit wenigen oder sogar 

ohne Symptome.  Somit ist z.B. der 

Ausschluss von Ungeimpften in Ge-

meinschaftseinrichtungen reine Will-

kür. Das Gleiche gilt selbstverständlich 

auch für die Berufsausübung und auch 

für andere Impfungen! Ein weiteres 

Argument gegen Pflichtimpfungen ist 

das unzureichende Wissen über das 

Impfrisiko und die völlig unzureichende 

Überwachung der Impfstoffsicherheit 

vor und nach der Zulassung. 

Die Einführung einer (verdeckten) 

Impfpflicht und von Impfzwängen ist 

somit als massiver Angriff auf die de-

mokratischen Grundrechte zu werten!  

Weiterführende Informationen zu 

diesen Themen wird es in den nächsten 

Monaten unter www.efi-online.de und 

www.impfentscheid.ch geben. 
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