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»wähle, um zu heIlen, eine Arznei, welche ein ähnliches 
Leiden für sich erregen kann« – als Samuel Hahnemann, 
deutscher Arzt und Begründer der Homöopathie, dies 
schrieb und für die neuartige Pockenimpfung eines briti-
schen Kollegen die Werbetrommel rührte, konnte er nicht 
ahnen, dass 200 Jahre später radikale Impfgegner zu seinen 
treuesten Anhängern zählen würden. Nirgendwo sonst ist 
der Irrglaube, Vakzine seien eine »Störung des ewigen Kreis-
laufs des Lebens« und deshalb überflüssig oder gar gesund-

heitsschädlich, so verbreitet wie im Umfeld von Homöopa-
then und Anthroposophen. Auch die Rückkehr einer lebens-
bedrohlichen Seuche hat daran nichts geändert. Im Gegen-
teil. Das Virus Sars-CoV-2 befeuert alte Verschwörungsfanta-
sien, so dass der Berufsverband der Homöopathen bereits 
um seinen guten Ruf bangt. Er warnt vor Fake-News und Gu-
rus der alternativen Medizin im Internet und in den sozialen 
Medien.

Empfänglich für irreführende Informationen

Gesundheitsbehörden beobachten diese Entwicklung 
bereits seit langem mit Sorge. Das Robert-Koch-Institut (rkI) 
beklagte vor ein paar Jahren, dass eine kleine Minderheit 
 radikaler Impfgegner das Netz zunehmend mit Impfmythen 
versorgt und damit Eltern nachhaltig verunsichert. Wie seriös 
die Informationen sind, sei für die Leser der Webseiten in 
der Regel nicht erkennbar, warnt das rkI. Vom Glauben an 
einen »allumfassenden Nestschutz« durch Muttermilch und 
die Vorstellung, eine »echte« Erkrankung sei sicherer und 
 löse den gleichen Schutz wie eine Imp-
fung aus, bis zur Mär, Zusatzstoffe wie 
Aluminium oder Queck silber würden 
Impfstoffe vergiften, ist da die Rede. 
Längst widerlegte Behauptungen wer-
den als Wahrheiten verbreitet, die angeblich von der Medi-
zin- und Pharmalobby  unterdrückt würden. Nebenwirkun-
gen und Risiken einer Impfung, so der pauschale Vorwurf 
der Gegner, seien unkalkulierbar.

Das rkI schätzt, dass etwa 2 bis 5 % der Bevölkerung er-
klärte Impfgegner sind; weitere 20 bis 30 % seien empfäng-
lich für irreführende Informationen und gelten als Impf-
skeptiker. Impfmüdigkeit zählt die whO mittlerweile zu den 
zehn größten Gefahren für die Gesundheit. Das Impfstoff-Ver-
trauensprojekt der britischen Anthropologin Heidi Larson, 
das sich zum Ziel gesetzt hat, weltweit frühzeitig Gerüchte 
gegen Impfstoffe aufzuspüren, veröffentlichte Ende vergan-
genen Jahres in der Fachzeitschrift Lancet Daten über die 

Die Angst vor dem Impfen

Häufig spielen diffuse Ängste eine Rolle, wenn Menschen eine Impfung von sich selbst oder der 

eigenen Kinder ablehnen. Verstärkt wird dieses Misstrauen durch Verschwörungsmythen, die 

sich im Internet rasant verbreiten und immer mehr Anhänger finden.
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Neues Virus –  
alte Verschwörungs
fantasien
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Lamberty. Wobei gern verschwiegen wird, dass es dabei nicht 
um lebendige Krankheitserreger, sondern um inaktive Be-
standteile der Giftstoffe geht – um einen Bruchteil der Milli-
arden von Keimen, die im Fall einer Infektion ein Kind fluten. 
Diese diffusen Ängste mischen sich 
nach Ansicht von Lamberty mit einer 
ideologisch verbrämten Verschwörungs-
geschichte. Nazi-Kampfschriften agitier-
ten bereits früh gegen die »verjudete 
Schulmedizin« und gegen von Juden erfundene Impfungen, 
mit denen die »Arier« vergiftet werden sollten. Lamberty ver-
mutet, dass Krisen wie die aktuelle Pandemie die Menschen 
für derartige Lügen wieder empfänglicher machen. Seriöse 
Aufklärer hätten keine Chance. Studien zeigten, dass Ver-
schwörungsgläubige nicht zwischen Aussagen von Experten 
und Laien bei der Frage der Glaubwürdigkeit unterscheiden. 
Impfskeptiker seien keine unwissenden Wissenschaftsleug-
ner, warnt Heidi Larson in ihrem gerade auf Englisch er-
schienenen Buch über Impfgerüchte. Sie seien auf der Suche 
nach Orientierung; ihre Ängste und Zweifel sollte man ernst 
nehmen.

Meinungsmache im Internet?

Der Mainzer Direktor der Kinder- und Jugendmedizin 
Fred Zepp, zugleich Mitglied der Ständigen Impfkommissi-
on am rkI, hat eine weitere Erklärung für das wachsende 
Misstrauen gegen Impfungen. Er sieht die Medizin als Opfer 
ihrer eigenen überwältigenden Erfolgsgeschichte. Die Ein-
dämmung von gefährlichen Viruserkrankungen durch Impf-
programme habe die Furcht vor Erkrankungen und deren 
 Risiken aus der Wahrnehmung der Menschen verschwinden 
lassen, schreibt er in einem Beitrag für die Monatsschrift 
Kinderheilkunde. Ist die Bedrohung – beispielsweise durch 
das Polio-Virus, das nachweislich durch Impfung und Herden-
immunität ausgerottet wurde – nicht mehr präsent, so wür-
den vermeintliche Impfstoffnebenwirkungen plötzlich als 
größeres Risiko wahrgenommen. Irreführende Berichte ver-
stärkten diese Sicht und richteten einen großen Schaden 
an. Zepp ist überzeugt, dass die Einstellung der Bevölkerung 
in wachsendem Umfang durch Meinungen im Internet be-
stimmt wird.

Was tun? Sollte man Impfmythen ignorieren? Mehr Auf-
klärung in Schulen, fordert das Robert-Koch-Institut. Mehr 
Überzeugungsarbeit, empfiehlt der Deutsche Ethikrat. Der 
Impfschutz der Kinder sei keine reine Privatsache, sondern 
eine moralische Verpflichtung. Der Mediziner Fred Zepp 
sieht vorrangig die Kinderärzte in der Pflicht. Sie sollten 
Missverständnisse ansprechen, die das Vertrauen in Impfun-
gen beschädigen.

Impfmüdigkeit in 149 Ländern. Danach lag die Impfbereit-
schaft in Deutschland 2015 bei 52 % und stieg bis 2020 auf 
58 %. Finnland schnitt mit 78 % am besten ab; Frankreich am 
schlechtesten. Larsons Projektgruppe belegte in einer weite-
ren Studie die große Wirkung von Falschinformationen in 
den sozialen Medien. Das Gerücht eines vermeintlichen 
Whistleblowers, wonach ein cOvId-19-Impfstoff bei 97 % der 
Geimpften zur Zeugungsunfähigkeit führte, ließ die Impfbe-
reitschaft der Befragten – trotz fehlender Belege – prompt 
um sechs Prozentpunkte sinken.

Gerüchte halten sich beharrlich

Ganz oben auf der Liste gängiger Impfmythen steht seit 
vielen Jahren das Gerücht, die Schutzimpfung gegen Masern 
verursache bei Kindern Autismus. Grundlage ist eine kleine 
Studie, die der britische Chirurg Andrew Wakefield 1998 in 
einem Fachblatt veröffentlichte. Wakefields angebliche Ent-
deckung, unter anderem finanziert von einem impfkritischen 
Anwalt, verbreitete sich rasant und verunsicherte Millionen 
Eltern. Erst zehn Jahre später wies die britische Ärztekam-

mer nach, dass die Ergebnisse gefälscht, 
die Daten manipuliert und die Wissen-
schaftler bestochen worden waren. 2010 
wurde Wakefield mit Berufsverbot be-

legt. Er selbst sieht sich als Opfer einer Verschwörung der 
Weltgesundheitsorganisation und weiterer Wissenschafts-
organisationen.

Wakefields Kampagne ist ein Grund, warum die hochan-
steckende Masernerkrankung bis heute nicht, wie erhofft, 
ausgerottet ist. 97 % der Kinder, die in Deutschland einge-
schult werden, sind zwar einmalig gegen Masern geimpft, 
aber nur 93 % haben eine Zweitimpfung, und in einigen Län-
dern wie Baden-Württemberg ist die Quote deutlich geringer. 
Das Bundesgesundheitsministerium hat reagiert: Seit März 
gilt eine Masern-Impfpflicht beim Zugang zu Schulen und 
Kitas und für Beschäftigte in Betreuungs-, Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen. Die Mainzer Sozialpsychologin Pia Lam-
berty schreibt in ihrem Buch Fake Facts: »Wenn Impf mythen 
so verbreitet sind, dass Masern wieder zum Problem werden, 
ist es nicht mehr lustig.«

Ähnlich langlebig wie der Autismus-Vorwurf ist die Be-
hauptung eines französischen Arztes, es gebe einen Zusam-
menhang zwischen der Impfung gegen Hepatitis B und dem 
Ausbruch von Multipler Sklerose. Mehrere epidemiologische 
Untersuchungen, unter anderem an der Berliner Charité, 
 widerlegten bereits vor der Jahrtausendwende diese These. 
Eine Studie im Auftrag der französischen Regierung kam so-
gar zu dem Ergebnis, dass Multiple Sklerose unter Geimpf-
ten seltener auftrat als bei Nicht-Geimpften. Dennoch kur-
siert noch heute das Gerücht, Impfungen verursachten Auto-
immunerkrankungen.

Diffuse Ängste und Verschwörungsgeschichten

Aber warum ranken sich um den kleinen Piks, der Leben 
retten kann, so viele Mythen? Wie kann es sein, dass eine 
Schutzimpfung mehr Ängste hervorruft als die Erkrankung 
selbst? »Weil man etwas in den Körper gespritzt bekommt, 
das man nicht versteht«, vermutet Sozialpsychologin Pia 
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2 bis 5% erklärte 
Impfgegner

Krisen machen 
empfänglich für 
Lügen
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