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Gastkommentar. Die Forderung nach der
Einführung von Bio-Impfstoffen ist grotesk.
Anmerkungen zur derzeitigen Impfdebatte.

Schande für das
Gesundheitssystem!
VON KURT WIDHALM

D

ie derzeit laufende Diskussion über Impfungen
und deren Reglementierung hat durch einen Beitrag von
Herrn Ehgartner in der Sendung
„Im Zentrum" am vergangenen
Sonntag (3. 2.) eine fast groteske
Facette dazubekommen: Er forderte die Einführung von BioImpfstoffen. Dass alle Impfstoffe,
die derzeit angewendet werden,
aus biologischem Material gewonnen werden und keine synthetischen Produkte enthalten,
ist danach von der geladenen
Impfexpertin klargestellt worden.
Zu den Fakten: Impfungen
gehören zu den größten Errungenschaften der Medizin. Wenn
man bedenkt, dass kurz nach
dem Ersten Weltkrieg 50 bis 100
Millionen Menschen an der Spanischen Grippe verstorben sind
und man inzwischen Impfstoffe
gegen derartige Viruserkrankungen entwickelt hat, wird einem
die Dimension des Problems
klar: Analoges gilt für Pocken, die
durch Impfungen praktisch ausgerottet werden konnten; oder
Poliomyelitis, die man heute
nicht mehr diagnostizieren muss.
Erst kürzlich hat der international bekannte, aus Österreich
stammende Virologe Peter Palese
(New York) bei einem viel beachteten Vortrag in Wen berichtet,
dass er unter größten Qualen
eine
Diphtherie-Erkrankung
durchmachen musste, knapp
einem Luftröhrenschnitt entgangen ist und die Krankheit nur
knapp überlebt hat. Heute sind
diese Erkrankungen durch großartige Fortschritte der Medizin
völlig verschwunden.
Mangelnde Impfdisziplin
Die Tatsache, dass moderne Medizin Krankheiten besiegen kann,
wurde bei „Im Zentrum" nicht
von einem Mediziner, sondern
von dem Physiker Werner Gruber
ausgezeichnet dargestellt. Dass
Erkrankungen wie z. B. Masern,
die zu schwerwiegenden Komplikationen und unter Umständen
zum Tod führen können, durch
mangelnde Impfdisziplin nicht
ausgerottet werden können, ist
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heitssystem. Es ist eine Frage der
Ethik und der sozialen Verantwortung: We kommen Säuglinge
und Kinder, die noch nicht geimpft wurden beziehungsweise
aus medizinischen Gründen
nicht geimpft werden können,
dazu, von Erkrankten die Infektionen übertragen zu bekommen
und diese Erkrankung mit allen
negativen Wirkungen durchmachen zu müssen?
Schulärzte hinterfragen
An Masern erkrankte Kinder, deren Eltern die Impfung ablehnen
oder zu spät durchführen lassen,
nehmen dann sehr wohl das solidarische Gesundheitssystem in
Anspruch und lassen die erkrankten Kinder auf Kosten des
Sozialversicherungssystems behandeln.
Eine generelle Impfflicht ist
politisch offenbar schwer umsetzbar, obwohl in benachbarten
Ländern Impfpflicht zur radikalen Zurückdrängung von Masern
und anderen Erkrankungen geführt hat. Eine Umgehung der generellen Impfflicht gibt es in
Wien bereits in allen internationalen Kindergärten, Schulen etc:
Dort werden Kinder nur aufgenommen, wenn eine genau ausgefüllte Impfdokumentation vorgelegt wird. Die Diskussion über
Nichtimpfen fällt damit weg.
Auch die in Diskussion gebrachten Schulärzte sind in deren Aufgaben zu hinterfragen: Es
wäre durchaus vernünftig, wenn
Schulärzte bei Schuleintritt die
Impfdokumente
kontrollierten
und jene Eltern von Kinder, die
nicht ausreichend geimpft sind,
auf die Notwendigkeit von Nachimpfungen aufmerksam machten. Einige wenige, aber wirkungsvolle Maßnahmen könnten
die Durchimpfungsrate leicht in
den Bereich von 95 Prozent anheben. Und damit wäre das Problem gelöst.
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