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Grundsätzliche Thesen  I  Kann man die Wirksamkeit von Impfungen über-
haupt belegen?  I  Wieso kann man trotz Impfung erkranken? Widerlegt 
das nicht ihre Wirksamkeit?  I  Können Impfungen nicht die Erkrankungen 
hervorrufen, gegen die sie wirken sollen?  I  Kann man die Nebenwirkun-
gen und Risiken von Impfungen überhaupt sicher abschätzen?  I  Ent-
halten Impfstoffe nicht auch zusätzliche, manchmal gefährliche Stoffe?  I  
Kommt es bei der Impfstoffherstellung nicht immer wieder zu Pannen und 
Verunreinigungen?  I  Nehmen nicht durch Impfungen auch Allergien zu?
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Vorwort. 
Gerne möchten wir in diesem Gesundheitsradar dazu beitragen, eine in unseren Augen mittlerweile zum wiederholten Male hoch emotionalisierte 
Diskussion wieder an einen an Argumenten orientierten Diskurs anzubinden, und im Rahmen unserer geringen Möglichkeiten dabei helfen, dass Gräben 
zwischen Menschen mit verschiedenen Ansichten nicht ohne Not immer größer werden. 
Bewusst wollen wir dabei eine Verengung auf das Thema COVID-Impfungen vermeiden, sondern das in unseren Augen ungemein wichtige Thema 
Impfungen insgesamt in den Blick nehmen und ihm zwei Gesundheitsradare widmen.

solange man nicht ihre Motivation 
mit aufrichtigem Interesse und Wohl-
wollen in Erfahrung gebracht hat.

3.      Unabhängige Gremien beraten in vie-
len Bereichen die Politik. Eines dieser 
Gremien im Bereich des Impfens ist in 
Deutschland die STIKO. Nach unserer 
persönlichen Auffassung leistet sie 
im Augenblick eine hervorragende 
Arbeit und kann von uns Medizinern 
als Goldstandard zu den Fragen rund 
um das Impfen nur dringend empfoh-
len werden.

4.      Die These „Impfungen sind die wich-
tigste Errungenschaft der Medizin“ 
lässt sich schwerlich belegen; die 
These „Impfungen zählen zu den 
wichtigsten Errungenschaften der 
Medizin“ aber sehr wohl.

5.      Bei Impfungen gab und gibt es kein 
„wirkt immer“, „schadet nie“, „alles 
ist erforscht“. Das gilt allerdings nach 
unserer Überzeugung für die meis-
ten Bereiche unseres menschlichen 
Daseins und hindert uns auch sonst 
nicht daran, uns selbst bei vorhande-
nen Restrisiken für einen hochwahr-
scheinlichen Nutzen zu entscheiden.

Daher ist es unser Ziel, auf den nächsten 
Seiten immer wieder vorgetragene Fra-
gen, Sorgen und Bedenken hinsichtlich 
von Impfungen im 1. Schritt unbedingt 
ernst zu nehmen, im 2. Schritt dort mit 
Fakten und Argumenten zu beantwor-
ten, wo uns das möglich ist, und im  
3. Schritt im Idealfall die Erkenntnis rei-

Grundsätzliche Thesen:

Anstelle der gewohnten Erläuterung von 
Grundbegriffen möchten wir diesmal das 
Gesundheitsradar mit einigen Erkennt-
nissen beginnen – um damit unsere eige-
nen Grundlagen für die darauf folgenden 
Ausführungen transparent zu machen:

1.      Die allerwenigsten Menschen ver-
weigern Impfungen vollständig oder 
befürworten alle Impfungen ohne 
Wenn und Aber. Daher macht es in  
unseren Augen wenig Sinn, Men- 
schen in „Impfgegner“ oder „Impfbe-
fürworter“ einzuteilen. Umso wich- 
tiger ist es, jeden Menschen und jede 
Impfung gesondert im jeweiligen Kon-
text zu betrachten und die medizini-
sche Beratung danach auszurichten.

2.      Die allermeisten Menschen handeln 
sowohl als Individuen wie auch als 
soziale Wesen. Daher macht es in 
unseren Augen keinen Sinn, ihnen 
grundsätzliche Eigenschaften wie 
krankhaften Egoismus oder Verant-
wortungslosigkeit zu unterstellen, 
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Wir starten dieses Mal in einer 
abgewandelten Form in un-
serem Gesunheitsradar um 
dem in unseren Augen un- 
gemein wichtigen Thema 
Impfungen gerecht zu werden.

fen zu lassen, dass manche unvereinbar 
scheinenden Positionen gar nicht so weit 
auseinanderliegen – jedenfalls nicht weit 
genug, um sich deshalb gegenseitig Vor-
würfe zu machen oder sich gar anzufein-
den. In diesem Sinne beginnen wir im 
ersten Gesundheitsradar zu diesem The-
ma mit unseren Antworten auf verschie-
dene Bedenken hinsichtlich Wirksamkeit 
und Gefahren und werden uns im zwei-
ten Gesundheitsradar dann ausführlich 
Zweifeln hinsichtlich der Notwendigkeit 
von Impfungen widmen.

1. Kann man die Wirksamkeit
von Impfungen überhaupt 
belegen?

Ja! Es ist zwar nicht immer einfach, da 
eine Vielzahl von Einflussfaktoren und 
Parametern eine Rolle spielen kann (Er-
regertyp, Art der Übertragung, Verbrei-
tung, Unterernährung und Kriegsfolgen, 
fehlender Zugang zu sauberem Wasser 
etc.). Aber die segensreiche Wirkung 
von bestimmten Impfungen ist sicher 
belegt. Ein Beispiel hierfür sind die  
Pocken, eine weltweit bis in die Neuzeit 
hinein tödliche Erkrankung, die durch 
Impfkampagnen vollständig ausgerot-
tet werden konnte. Hierdurch wurden 
viele Menschenleben, gerade auch bei 
Kindern und älteren Menschen gerettet. 
Ebenfalls kurz vor der Ausrottung durch 
Impfkampagnen steht weltweit die Kin-
derlähmung, eine Erkrankung, die nicht 
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nur viele Tote forderte, sondern auch 
viele Menschen lebenslang gezeich-
net hat. Und wer Kinder hat, kann sich 
glücklich schätzen, dass es eine Impfung 
gegen Haemophilus influenzae gibt, ein 
Bakterium, das insbesondere für Klein-
kinder und Säuglinge lebensgefährlich 
sein kann. Auch hier haben sich dort, wo  
geimpft wird, die Erkrankungs- und Ster-
bezahlen deutlich reduziert. Die Tat-
sache, dass aus den oben genannten 
Gründen (z.B. Ausrottung) viele von uns 
manche Erkrankungen nicht mehr ken-
nen, sollte uns jedoch nicht leichtsinnig 
werden lassen. 

2. Wieso kann man trotz 
Impfung erkranken? 
Widerlegt das nicht ihre
Wirksamkeit?

Die feststehende Tatsache, das ein-
zelne Menschen trotz Impfung er-
kranken können, ist kein spezifisches 
Problem von Impfungen, sondern 
ein Phänomen der Natur (zumindest 
der belebten) allgemein. Auch durch-
gemachte Infektionen bieten in vielen  
Fällen keine Gewähr, dass man die Er-
krankung nicht ein zweites Mal bekom-
men kann. Auch Antibiotika wirken nicht 
bei jedem Menschen. Daher ist es bei der 
Beurteilung von Impfungen nicht sinn-
voll, einen hundertprozentigen Schutz 
zu erwarten, sondern eher sinnvoll zu 
fragen, wie hoch die Wahrscheinlich-
keit ist, dass die Impfung vor der ent-
sprechenden Erkrankung schützt. Noch 
präziser gesprochen, kann es je nach 
Erkrankung auch relevant sein zu un-
terscheiden, ob eine Impfung vor der 
Erkrankung insgesamt schützt oder 
vor allem vor schweren Verläufen. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
übrigens auch, das vorgegebene Impf-
schema (z.B. Anzahl der Impfungen,  
Abstände etc.) korrekt einzuhalten.

3. Können Impfungen 
nicht die Erkrankungen 
hervorrufen, gegen die sie
wirken sollen?

Das kann tatsächlich in seltenen Fäl-
len vorkommen und hängt von der Art 
des Impfstoffes ab. Nur Impfstoffe mit 
abgeschwächten, noch lebenden Er-

regern, sogenannte Lebendimpfungen 
(diese sind bei weitem in der Minder-
zahl), sind überhaupt dazu in der Lage. 
Aber auch dann erzeugen sie in den al-
lermeisten Fällen nur einige schwäche-
re Symptome der Krankheit (z.B. wenige 
Pusteln bei der Windpockenimpfung, 
Hautausschlag und Fieber bei der Ma-
sernimpfung). Kommt es in sehr selte-
nen Fällen doch zur Vollausprägung der 
Krankheit samt Komplikationen, so lag 
zumeist eine bis dahin nicht bekannte 
schwere Vorerkrankung des Immun-
systems vor. Eine Ausnahme bildete 
die Schluckimpfung gegen Kinderläh-
mung (Polio), bei der der verabreichte 
Lebendimpfstoff tatsächlich in einigen 
Fällen auch für die Infektion Gesunder 
verantwortlich war. Heutzutage wird 
in Deutschland daher gegen Kinder-
lähmung nur noch mit Totimpfstoffen 
geimpft. Totimpfstoffe können, wie er-
wähnt, die Erkrankungen, gegen die sie 
sich richten, nicht hervorrufen.

4. Kann man die Neben-
wirkungen und Risiken 
von Impfungen überhaupt 
sicher abschätzen?

Auch hier gilt wieder die Regel: Hun-
dertprozentige Sicherheit im Bereich 
des Lebendigen zu erwarten ist illu-
sorisch. Stattdessen geht es bei dieser 
Frage vordringlich um die Aufstellung ei-
ner Kosten-Nutzen-Rechnung. Und hier-
bei ist es wiederum sinnvoll, bekannte 
oder wahrscheinliche Risiken gegen ei-
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nen bekannten oder wahrscheinlichen 
Nutzen abzuwägen. Dies ist kein stati-
scher Prozess. In Deutschland gibt es 
das Paul-Ehrlich-Institut, dass dafür zu-
ständig ist, durch Meldungen mögliche  
seltene Nebenwirkungen frühzeitig zu 
entdecken und davor zu warnen. Auch 
von diesem Prozess kann wie schon 
mehrfach erwähnt, nicht erwartet wer-
den, dass er zu hundert Prozess lücken-
los ist – aber er wird zumindest stetig 
fortgeschrieben und gewährleistet somit 
im Rahmen seiner Möglichkeiten, dass 
auch neueste Entwicklungen in die Risi-
ko-Nutzen-Bewertung einbezogen wer- 
den. Wichtig ist uns, an dieser Stelle 
auch einmal darauf hinzuweisen, wie 
schwierig und zeitaufwendig die Aus-
wertung von solchen Daten und Studien 
gerade bei kleinen Fallzahlen sein kann 
– vor allem dann, wenn man versuchen 
muss, alle anderen möglichen Einfluss-
faktoren zu berücksichtigen – bis man 
schließlich in der Lage ist, eine belast-
bare Aussage mit möglicherweise weit-
reichenden Konsequenzen zu treffen.

5. Enthalten Impfstoffe 
nicht auch zusätzliche, 
manchmal  gefährliche 
Stoffe?

Formaldehyd, Aluminium, Phenol oder 
Quecksilber – das sind nur einige der 
bekanntesten Substanzen, bei deren 
Nennung bei vielen von uns sofort eine 
„Alarmsirene“ schrillt, und das grund-
sätzlich erst einmal zu Recht, denn tat-



heitsrisiko zum Tragen kommt. So 
wird zum Beispiel für die Anzucht einiger 
Impfviren das Serum von Kälbern ver-
wendet – natürlich nur Serum aus BSE-
freien Ländern. Auch werden bestimmte 
Tumorzelllinien für die Produktion von 
einzelnen Impfstoffen verwendet, doch 
kein Teil dieser Zellen selbst findet sich 
im Impfstoff wieder, so dass eine Ver-
ursachung von Krebs auf diesem Wege 
ausgeschlossen werden kann. Wenn 
Teile des menschlichen Blutplasmas bei 
der Impfstoffherstellung zum Einsatz 
kommen, werden sie natürlich intensiv 
auf Krankheitserreger getestet. Auch 
all diese Kontrollmechanismen werden 
stetig weiterentwickelt und neue Er-
kenntnisse in sie eingearbeitet.
Nichtsdestotrotz kann es wie überall in 
der Produktion auch bei Impfstoffen zu 
Pannen kommen. In den Fünfzigerjah-
ren des 20. Jahrhunderts gelangten in 
den USA kurz nach Beginn des Einsatzes 
des inaktivierten Polio-Impfstoffs ver-
sehentlich nicht-inaktivierte Polioviren 
in den Impfstoff. Dadurch wurden meh-

rere hunderttausend Kinder infiziert, es 
kam zu rund 50 Fällen von dauerhafter 
Lähmung und fünf Todesfällen. Dieser 
schwere Zwischenfall, auch als „Cutter-
Unfall“ bezeichnet, stellt jedoch eine 
einmalige katastrophale Ausnahme bei 
der Produktion von Impfstoffen dar.

7. Nehmen nicht durch 
Impfungen auch Allergien
zu?

Hierbei ist es wichtig, Kausalität (ein 
Sachverhalt zieht regelmäßig einen 
zweiten nach sich) und Koinzidenz (zwei 
Sachverhalte treten gemeinsam auf) 
voneinander zu trennen. Sowohl die 
Zahl der Impfungen als auch die Zahl 
von Allergien hat im selben Zeitraum 
unstreitig zugenommen. Dies kann 
theoretisch erst einmal verschiede-
ne Gründe haben: a) Impfungen er-
zeugen tatsächlich eine Zunahme von 
Allergien, b) Allergien führen zu einer 
Zunahme von Impfungen, c) die gleich-
zeitige Zunahme ist ein Zufall, d) beides 
wird parallel von einem dritten bisher 
noch nicht identifizierten Faktor oder 
mehreren dieser Faktoren verursacht. 
Bisher gab es verschiedene Studien zu 
diesem Thema, die jedoch insgesamt 
zu keinem eindeutigen Ergebnis kamen 
Dies u.a. auch deshalb, weil die Viel- 
zahl weiterer Einflussfaktoren (Ernäh-
rung, Hygiene, Medikamentengabe etc.) 
die Freilegung einer eindeutigen Kausa-
lität stark erschwert. So stehen Studien, 
die eine positive Korrelation (mehr  
Impfung heißt mehr Allergien) nahe- 
legen auch Studien gegenüber, bei  
denen sich eher eine negative Korre- 
lation (mehr Impfung heißt weniger  
Allergien) anbietet.
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Unser Titel LiveWebinar:
Impfen – eine Errungenschaft der Medizin  
Antworten auf Fragen und Bedenken

10.11.2021  |  14:00 bis 15:00 Uhr  |  Hr. Dr. med. Gottfried Teichner 

In diesem Live-Webinar erarbeiten wir das Thema „Impfungen“ 
strukturiert, beleuchten historische Entwicklungen genauso 
wie den aktuellen Wissensstand umfänglich – nicht zuletzt um 
auch anhand von Teilnehmerfragen eine auf Fakten basieren-
de Orientierung in der aktuell alle Teile der Gesellschaft durch-
ziehenden diesbezüglichen Diskussion zu bieten.

Gleich anmelden!

sächlich sind diese Substanzen schäd-
lich. Allerdings gilt auch für sie das 
berühmte Dictum des Paracelsus über 
dem Umstand, dass die Menge be-
stimmt, ob etwas ein Heilmittel oder 
ein Gift ist. Für Impfstoffe gilt, dass die 
genannten Substanzen nur in gerings-
ten Konzentrationen (weit unterhalb 
toxikologischer Grenzwerte) vorliegen, 
oftmals als Überreste des Produktions-
prozesses. Die Frage, warum sie über-
haupt enthalten sein müssen, muss für 
jede Substanz einzeln betrachtet wer-
den. Formaldehyd wird zum Beispiel 
verwendet, um Impfviren abzutöten, 
Aluminiumhydroxid dient zum Verstär-
ken der Immunreaktion, Phenol dazu, 
den Impfstoff haltbar zu machen. Aber 
auch für Impfungen gilt das S aus dem 
STOP-Prinzip des Arbeitsschutzes.  
S steht für Substitution (Ersetzung), 
d.h. wo immer möglich, haben natürlich 
auch die Impfstoffhersteller nicht nur 
die Pflicht sondern auch ein Interesse, 
diese Stoffe schließlich durch ungefähr-
lichere zu ersetzen.

6. Kommt es bei der 
Impfstoffherstellung nicht 
immer wieder zu Pannen
und Verunreinigungen?

Hier ist es wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass es grundsätzlich durchaus Risiken 
bei der Impfstoffherstellung gibt. Diese 
Risiken können von Impfstoff zu Impf-
stoff variieren. Sie sind aber bekannt 
und es gibt eine Vielzahl von Kontroll-
mechanismen, die dafür sorgen sol-
len, dass kein resultierendes Gesund-

https://www.edudip.com/de/webinar/impfen-eine-errungenschaft-der-medizin-antworten-auf-fragen-und-bedenken/1660904
https://www.edudip.com/de/webinar/impfen-eine-errungenschaft-der-medizin-antworten-auf-fragen-und-bedenken/1660904


Die nächsten LiveWebinare 
im Überblick:

Wir freuen uns nicht nur, Ihnen auch in der kommenden Zeit interessante  
und abwechslungsreiche LiveWebinare anbieten zu können, wir sind auch  
stolz darauf, in diesen herausfordernden Zeiten für Sie da zu sein.

 › Alle Webinare live
 › keine zusätzliche Software notwendig
 › Anmelden und teilnehmen

Unsere Moderatoren freuen sich auf Sie.
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Impfen – Eine Errungenschaft der Medizin 
Antworten auf Fragen und Bedenken

10. Oktober 2021   |   14:00 bis 15:00 Uhr   |   Hr. Dr. med Gottfried Teichner

In diesem Live-Webinar erarbeiten wir das Thema ‚Impfungen‘ strukturiert, beleuchten historische Entwicklungen genauso wie den  
aktuellen Wissensstand umfänglich – nicht zuletzt um auch anhand von Teilnehmerfragen eine auf Fakten basierende Orientierung in  
der aktuell alle Teile der Gesellschaft durchziehenden diesbezüglichen Diskussion zu bieten.

Gleich anmelden!

https://www.edudip.com/de/webinar/impfen-eine-errungenschaft-der-medizin-antworten-auf-fragen-und-bedenken/1660904


Von Unternehmen für Unternehmen
Die PIMA-Community
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Was bedeutet Indikation und welchen Stellenwert 
hat sie in der Impfentscheidung?

An Stelle der gewohnten Beantwortung von Fragen möchten wir diesen ersten Teil unserer Betrachtung zum Thema 
„Antworten auf Bedenken gegenüber Impfungen“ mit einem aus unserer Sicht wichtigen Gedankengang ausklingen 
lassen. Am Anfang der Überlegung zu Impfungen sollte nach unserem Dafürhalten stets die Frage der Indikation 
stehen – das heißt die Frage danach, ob und weshalb wir eine Impfung benötigen. In diese Frage gehen individuelle 
Faktoren (persönliche Risikoabschätzung, Erziehung, Sozialisierung etc.) ebenso ein wie auch soziale (Beruf, Fami-
lienmitglieder, gesellschaftliche Überlegungen etc.). Aus diesen Überlegungen ergibt sich dann u.a. zweierlei: a) die 
grundsätzliche Entscheidung sich impfen oder eben nicht impfen zu lassen, b) die Einschätzung wie stark wir die 
Impfung priorisieren, das heißt wie wichtig ihr Stellenwert für uns ist. Dies ggf. unter Zuhilfenahme von Experten-
beratung zu klären, ist in unseren Augen der Schlüssel zu allem weiteren. Bedenken können im weiteren Entschei-
dungsprozess unsere Entscheidung natürlich noch einmal verändern. Aber es hieße in unseren Augen, das Pferd von 
hinten aufzuzäumen, wenn man zuerst über die möglichen Nebenwirkungen nachdenkt, bevor man die Indikation 
geklärt hat. Bedenken müssen stets ernst genommen werden. Aber eine Impfentscheidung sollte immer eine posi-
tive Entscheidung sein. Man lässt sich impfen, weil man zu dem Schluss gekommen ist, dass man diese Impfung 
benötigt und dass ihr Nutzen ihre Risiken überwiegt. 

Gerne stehen wir für die Beratung und Hilfestellung bei diesem Entscheidungsprozess 
Ihnen und Ihren Beschäftigten immer wieder zur Verfügung.



Nehmen auch Sie aktiv an unserer PIMA-Community teil
und senden Sie uns die Themen zu, die Sie bewegen!
hs-support@pima.de
Betreff: PIMA-Community 

Besuchen Sie uns auf www.pima-online.de

Ihre digital verfügbaren Leistungen 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
auf einen Blick

Neu auf dem Radar:
Impfen – eine Errungenschaft der Medizin,  
Antworten auf Fragen und Bedenken, Teil 2
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https://www.pima-online.de/

