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Dogma
• (altgr. Δόγμα) Eine feststehende Definition oder eine grundlegende, normative Lehraussage, deren Wahrheitsanspruch als unumstößlich festgestellt wird. 
• „Philosophieren ohne vorhergehende Kritik der Bedingungen der Erkenntnis“ (E. Kant)
• „kritikimmune“ absolute unumstößliche Wahrheit (Karl Popper)
• Doktrin eines „Denkkollektives“, statisch, unveränderlich



Paradigma
• Weltanschauung, Lehrmeinung, Urteil, Vorurteil
• z.B. Maschinenparadigma (Thure von Uexküll) der heutigen naturwissenschaftlichen Medizin
• „Denkkollektiv“ (Ludwik Fleck) als Gemeinschaft der Menschen, die im Gedankenaustausch oder in gedanklicher Wechselwirkung stehen 
• Erkenntnis ist ein soziales Phänomen
• „Paradigmenwechsel“ sind möglich



Paradogmavon einer Gruppe für unumstößlich gehaltene und gegen alle Evidenz verteidigte “Wahrheit”“es kann nicht sein, was nicht sein darf”“Under attack, sentiments harden into dogma”Werden Meinungen angegriffen, verhärten sie sichzu DogmenMason Cooley (1927 – 2002) AmerikanischerAphoristiker



Kardinalfehler Nummer 1
• Es ist falsch, vom „Impfen“ an sich zu sprechen.
• Welche Impfung ist gemeint? 
• Jede einzelne Impfung muss für sich betrachtet werden.
• Jede Impfung hat ihre Indikationen, Probleme, Kontraindikationen, unerwünschte Nebeneffekte



Impfdiskussionen
• sind meist emotional und unversöhnlich, wenn auch im gegenwärtigen Paradigma „unnötig“ 
• Impfgegnerschaft und Impfmilitanz sind die Extreme
• Wo bleibt die Mitte, „zwischen den Stühlen?“
• Maßvoll impfen!
• Wichtig sind sichere, plausible, kosteneffektive und realisierbareImpfprogramme 



28. Juli 2017:Impfpflicht in Italien



Berufsordnung der ÄrztePräambel:Ärztinnen und Ärzte dienen der Gesundheit des 
• einzelnen Menschen und 
• der BevölkerungHier kommt bereits ein Interessenkonflikt zwischen Individuum und Gesellschaft zum Tragen, der sich in den Diskussionen um das Impfen zuspitzt





Interessenkonflikte
• Interessenkonflikte gehören zum Alltag
• Wie leben von Krankheit und Leid anderer
• Wir werden nicht für Gesundheit bezahlt, sondern für „Leistungen“, die erbracht werden
• Krankheit zu vermeiden wird nicht bezahlt
• Interessenkonflikte sind nicht nur rein materiell zu sehen:
• Soziale und intellektuelle Interessenkonflikte sind wichtiger 
• „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ hat auch immaterielle Seiten



Prinzipienethik
• Respekt vor Autonomie
• Wohltun
• Primum nil nocere: nicht Schaden
• Gerechtigkeit (Beauchamp & Childress 1989)



Prinzipienethik
• Respekt vor Autonomie (wessen?)
• Wohltun (was ist das Wohl?)
• Primum nil nocere: nicht Schaden (wem?)
• Gerechtigkeit (auch: Verteilungsgerechtigkeit, Triage)



Anvertraut oder ausgeliefert?



Das Patienten- Arztverhältnis in der Kinderheilkunde
• Die Veränderung der Lebensumstände von Kindern und die Ökonomisierung der Medizin haben weitreichende Auswirkungen auf das Arzt-Patientenverhältnis
• Die Autonomie des Patienten wird im Falle eines Kindes durch das mutmaßliche „Kindeswohl“ bestimmt 
• Dieses ist auslegungsbedürftig
• Meist wird „medizinischen Notwendigkeiten“ ein unverhältnismäßiges Primat eingeräumt





Recht auf Impfungen?Sind Impfungen ein Menschenrecht
• UN-Kinderrechtskonvention: UN-Sondertagung für Kinder vom 8.–10. Mai 2002 in New York: 
• Jedes Kind hat das Recht auf Impfung gegen verhütbare Krankheiten. 
• Die Routineimpfung von Kindern ist notwendig, um das Recht der Kinder auf Gesundheit zu gewährleisten 



Allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte 33. UNESCO-Generalkonferenz am 19.10.2005Artikel 6 - Einwilligung 
• Jede präventive, diagnostische und therapeutische medizinische Intervention hat nur mit vorheriger, freier und nach Aufklärung erteilter Einwilligung der betroffenen Person auf der Grundlage angemessener Informationen zu erfolgen. 
• Die Einwilligung soll, wenn es sachgerecht ist, ausdrücklich erfolgen und kann durch die betroffene Person jederzeit und aus jedem Grund widerrufen werden, ohne dass die betroffene Person einen Nachteil oder Schaden erleiden darf. 



Feilschen um Impfungen ?
• Häufig setzt ein unwürdiger verbaler Machtkampf ein, in dem mit Bangemacherei, z.B. mit Bildern von Kindern aus der Dritten Welt, versucht wird, zu überzeugen.
• Wie können wir als Berater und Anwalt eine solche unwürdige Situation vermeiden?Landzettel HJ, Landzettel M (2003) Ethik im pädiatrischen Alltag. MonatsschrKinderheilkd 151:1282–1290



Ansicht von BVKJ / DGKJAus ärztlicher Sicht kann man von 
• unterlassener Hilfeleistung
• Vernachlässigung elterlicher Fürsorgepflicht
• grober Fahrlässigkeit sprechenwenn einem Kind der „derzeit mögliche Schutz vor impfpräventablen Erkrankungen“ vorenthalten wird



Unerwünschte Impfreaktionen melden
• Das Melden von Impffolgen ist eine der wichtigsten Informationsquellen, um frühzeitig arzneimittelbedingte Gefahren aufzudecken



Wer meldet UAWs bei Impfungen?



Zu viele Ärzte sind „meldemüde“ Göttler et al. DÄ 96,1999,1705
• NW unbedeutend 70% 
• Zusammenhang unklar 70% 
• NW sei ja „bekannt“  ca. 66% 
• Meldung zu bürokratisch ca. 40%
• Meldepflicht unbekannt fast 30%
• Meldevorgang unbekannt fast 30%
• Keine Honorierung ca. 10%
• Meldung wirkungslos 15%
• Juristische Gründe ca. 1%



Aus: Morley, David: My name is today



Das amerikanische Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) des CDC hat 2013 die Aufnahme der Meningokokkenimpfungin den Säuglingsimpfplan abgelehnt. (MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013; 62(3):52-4)Bei einem historischen Tiefstand von Meningokokkenerkrankungenwar in keinem denkbaren Szenario eine Kosteneffektivität gegeben (NNV > 310.000 bei 100% Eff.) Gill CJ et al.: The unattainable criteria for new infant vaccines Hum Vacc Immunoth 2017, 1-9 





Ärzte in der „Haftungsfalle“ 
• „Aufklärungs- und Haftungsfalle“ (Bütikofer)
• der Arzt soll über etwas aufklären, was er selbst nicht weiß, sondern allenfalls glaubt
• keiner kennt diese Risiken unter den gegebenen Umständen eines sonst gesunden Kindes
• Die theoretischen Anforderungen sind  unerfüllbar hoch
• Auch zu Impfungen, die es auf dem Markt gibt, selbst wenn sie zur Zeit nicht von der STIKO empfohlen werden, wie etwa Hepatitis A oder Meningokokken B. 
• Ein solcher „informatorischer Kunstfehler“  ist leicht nachzuweisen und kann zu entsprechender Haftung führen



Der Arzt riskiert, Pharma kassiert
• Impfen wir, und es tritt eine Impfkomplikation ein, können wir haftbar gemacht werden
• Impfen wir nicht, und der Patient erkrankt, haften wir
• Impfen wir, und der Patient erkrankt an der Zielerkrankung, besteht ein „informatorische Kunstfehler“Für die Impfstoffhersteller dagegen sieht die Sachlage sehr viel günstiger aus
• auf den Beipackzetteln, die allerdings in der Regel weder Patient noch Arzt detailliert lesen, werden alle erdenklichen Nebenwirkungen und Risiken aufgeführt
• Der Hersteller scheidet haftungsmäßig praktisch aus 



Der Arzt riskiert, der Staat kassiert
• Impfstoffe werden zum vollen Satz besteuert
• Der größte Einzelverdiener am Impfen ist der Staat – ohne Risiko!
• Grundnahrungsmittel sowie Zeitschriften und Bücher haben einen ermäßigten Steuersatz
• Der reduzierte Steuersatz von 7%  gilt unter anderem für auch für Fütterungsarzneimittel in der Tierhaltung, zahntechnische Leistungen, Eintrittskarten, Filmvorführungen, Heilbäder sowie Personenbeförderung und Beherbergungsbetriebe



Sind Ungeimpfte gesünder?
• In nicht geimpften Populationen verursachen Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus weit weniger Todesfälle als Lungenentzündung, Sepsis und Durchfallerkrankungen
• Wenn die Kinder durch die DPT-Impfung auch nur ein wenig anfälliger gegen diese Erkrankungen werden, würde die Sterblichkeit steigen
• Genau das ist bei der Einführung der DPT-Impfung in Guinea-Bissau, passiert: Die Kindersterblichkeit stieg von 5,1 auf 11,3 Prozent an
• Dies wurde im Jahr 2000 im British Medical Journal(BMJ) von Peter Aaby veröffentlichtKristensen I, Aaby P, Jensen H. Routine vaccinations and child survival: follow up study in Guinea-Bissau, West Africa. BMJ 2000;321:1435-8



Global Advisory Committee on Vaccine Safety(GACVS) der WHO
• WHO 2004: keinen Beleg für die Hypothese, dass die DPT-Impfung einen ungünstigen Einfluss habe
• WHO 2014: Strategic Advisory Group of Expert (SAGE) on Immunization: für die Lebendimpfungen (BCG und Masern) sei eher ein positiver unspezifischer Effekt im Sinne einer Stimulierung des Immunsystems zu beobachten, während für DPT vorsichtig geschlossen wurde, dass die meisten diesbezüglichen Untersuchungen zu einem negativen Ergebnis kamen
• Keine Studie zeigte einen positiven Effekt der DPT-Impfung, und drei Viertel der Studien kamen nicht aus Guinea-Bissau, wo die ursprüngliche Beobachtung gemacht und örtlichen Besonderheiten zugeschrieben wurde. 
• Es gibt weltweit keine Studie, die einen positiven Effekt der DPT-Impfung auf das Überleben von Kindern zeigt.



Aaby P, Ravn H, Benn CS: The WHO Review of the Possible Nonspecific Effects ofDiphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine. Pediatr Infect Dis J 2016;35:1247–1257





Shann F.: Association of BCG, DTP, and measles containing vaccines with childhood mortality: systematic review BMJ 2016;355:i5170
• Wenn alle Kinder der WHO-Empfehlung folgenwürden und DPT die Mortalität (“nur”) um 38% steigern würde (Minimalannahme aus den Studien), wäre die DPT Impfung jährlichweltweit für etwa 310.000 bis 540.000 Todesfälle verantwortlich!
• Es ist jetzt über drei Jahre her, dass die Ergebnisseder WHO vorgestellt wurden, ohne dass bislangdaraus eine Konsequenz gezogen wurde:



Glanz et al: JAMA Pediatr 167 (2013) 274-281Über 300.000 Kinder
• Kinder, die absichtlich aufgrund elterlicher Entscheidung nicht geimpft wurden
• Kinder, die aus Vernachlässigung nicht geimpft wurden
• Kinder, die normal geimpft wurdenWillentlich und bewusst ungeimpfte Kinder zeigen eine wesentliche geringere Inanspruchnahme von Notfallambulanzen und PraxenAus Nachlässigkeit ungeimpfte Kinder höhere Inanspruchnahme



Glanz et al: JAMA Pediatr 167 (2013) 274-281
• Ob sich daraus schließen lässt, dass ungeimpfte Kinder gesünder sind, ist fraglich, weil die Inanspruchnahme von Gesundheitseinrichtungen nicht unbedingt mit Erkrankungshäufigkeit zu tun hat
• Ungeimpfte nutzen vielleicht eher alternative Heilmethoden:  „different health care utilization pattern“
• Insgesamt waren übrigens auch in den USA nur die Hälfte aller Kinder zeitgerecht geimpft „increasing trend“



Mogensen SW et al. The Introduction of DPT and OPVaccine…BioMedicine17 (2017) 192–198
• Auswertung einer Impfaktion in Guinea-Bissau in den frühen 80er Jahren :
• Seit 1978 wurde Kinder in einem Gesundheitsprojekt alle 3 Monate gesehen, gewogen und die Mütter beraten
• Ab Juni 1981 wurden ab dem Alter von 3 Monaten die orale Polioimpfung (OPV) und die DPT-Impfung angeboten
• Wegen des dreimonatigen Abstands der Beratungstermine wurden die Säuglinge entweder mit drei bis fünf Monaten geimpft, oder 3 Monate später.



Mogensen SW et al. 2017
• „natürliche“ Randomisierung in zwei Gruppen: 
• Früh und später geimpfte Säuglinge
• Die Sterblichkeit in diesen beiden Gruppen in der Zeit zwischen drei und fünf Monaten wurde verglichen
• Also für die Zeit, in der die später geimpften Säuglinge noch ungeimpft waren



• Eine frühzeitige DPT – Impfung ging mit einer 5-fach höheren Mortalität einher
• Die negative Auswirkung der DPT-Impfung in dieser Studie war sehr viel größer als in den vorangegangenen Untersuchungen
• Das dürfte daran liegen, dass normalerweise eine „Kontrollgruppe“ nicht geimpfter Kinder durch Krankheiten oder aus anderen Gründen verzerrt war
• Eine Studie, die direkt geimpfte und nicht geimpfte Kinder vergleicht, gab es zuvor nicht, sodass die negativen Folgen der Impfung unterschätzt wurden und werden. 



Higgins J. et al: Association of BCG, DTP, and measles containing vaccines with childhood mortality: systematic review. BMJ. 2016; 355: i5170 
• BCG und Masernimpfstoffe senken die Säuglingssterblichkeit über die Verhinderung der Zielerkrankungen hinaus
• Die DTP-Impfung dagegen ist mit höhererMortalität assoziiert
• Es gibt keinen Grund, die derzeitigeImpfempfehlung zu ändern, aber weitere Studienzur optimalen Impfreihenfolge sind notwendig
• Bis diese Ergebnisse vorliegen, sollte allesunternommen, dass alle Kinder den Impfempfehlungen der WHO folgen



Honorierung unsinnig: Nur die Impfleistung beinhaltet die Beratung
• Die Honorierung einer Impfberatung erfolgt in der GKV nur bei tatsächlicher Durchführung einer Impfung
• Damit wird ein „Impfen um jeden Preis“ unter Missachtung der Patientenpräferenzen gefördert.
• Eine gründliche und gewissenhafte Impfberatung kann auch ohne Impfung ausgehen:  
• wenn die Impfung dann nicht gewünscht
• oder sie sich im individuellen Fall unnötig oder kontraindiziert ist.



Patientenrechtgesetzgebung (§ 630 e BGB: Aufklärungspflichten) 
• „Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können“



Konsequenzen
• Der Arzt muss mögliche Alternativen erst einmal selbst kennen (z.B. reduzierte Impfschemata)
• Damit ist nicht „Alternative Medizin“ gemeint, sondern etwa das Abwägen zwischen einem operativen oder konservativen Vorgehen, oder der Indikation einer Langzeitmedikation
• Die Zweitmeinung wird so vom Misstrauensantrag zur Regel befördert, und das ist gut so
• auch wenn das an unserem ärztlichen Selbstverständnis rüttelt



Das Impfparadogma ist ungültig
• Die Annahme, dass Impfungen immer nur gut sind, ist unhaltbar und übersieht, dass Impfungen, unabhängig von der Erkrankung, gegen die sie schützen sollen, der Zielerkrankung, ohne Zweifel auch unspezifische Wirkungen (non specificeffects, NSEs) auf den gesamten Organismus und den allgemeinen Gesundheitszustand haben



Lebend- versus inaktivierte Impfstoffe
• BCG und Masern scheinen einen positiven unspezifischen Effekt zu haben
• Totimpfstoffen wie DPT schützen vor der Zielerkrankung, aber erhöhen (in armen Ländern) die Sterblichkeit an anderen Erkrankungen
• Unspezifische Wirkungen sind außer von individuellen konstitutionellen Merkmalen von vorangegangenen Erkrankungen und Impfungen sowie deren Abständen abhängig



Sind Ungeimpfte gesünder?Für moderne westliche Industrieländer gibt es dazu gar keine Daten:
• die infektionsbedingte Sterblichkeit ist äußerst niedrig
• es gibt keine ungeimpfte Vergleichspopulation (die nicht einer erheblichen Verzerrung unterliegen).
• Es gibt kaum Forschung zu diesen unspezifischen Einflüssen auf Morbidität und Mortalität bei Kindern.
• Unerwünschte Wirkungen werden unzureichend gemeldet
• Ein aktives Follow-up fehlt
• ungeimpfte Kontrollgruppen werden für ethisch nicht vertretbar gehalten



Nützen Impfungen?
• Erst einmal beweisen, dass Impfungen nützen
• Mit den allgemeinen wiederholten paradigmatischen Pauschalaussagen, dass Schutzimpfungen zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen in der modernen Medizin zählen, ist es nicht getan
• Wir müssen die Impfroutine kritisch und für jede Zielerkrankung einzeln hinterfragen, um nicht dem Impfparadogma zu unterliegen
• Dazu sind unabhängige Forschungen notwendig
• Von der Industrie gesponserte Studien werden nur zu hochpreisigen Innovationen durchgeführt  



Schlussfolgerung
• Impfprogramme werden dogmatisch und unglaubwürdig, wenn sie nicht medizinischen, kulturellen und epidemiologischen Gegebenheiten angepasst  - und auch mal abgespeckt werden („2+1“)
• Neben den Zielerkrankungen muss der allgemeine Gesundheitszustand beachtet werden 
• Hier gilt, wie auch sonst in der Medizin: to asmuch nothing as possible…
• So viel wie nötig, so wenig, wie möglich




