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Leben ohne Impfung 

Impfen - das Geschäft mit der Angst 

„In meiner Ausbildung als Physiotherapeutin wurden wir 
mit einem Werbefilm der pharmazeutischen Industrie über 
Impfungen "aufgeklärt" und ich fand es damals toll! Vier 
Jahre später wurde ich zum ersten Mal schwanger und alles 
änderte sich, als ich das Buch von Buchwald "Impfen - das 
Geschäft mit der Angst" in die Finger bekam. Vom ersten 
Satz an war ich überzeugt, dass Impfungen ein Irrtum sind 
und las daraufhin viele impfkritische Bücher. 

Trotzdem ließen wir unsere 1996 geborene Tochter noch 
gegen Tetanus, Diphtherie und Polio impfen. Die Kinder-
ärztin machte Druck und ich besaß noch nicht genug 
Selbstbewusstsein, um ihr Paroli zu bieten. Unsere Tochter 
reagierte auf die Impfung mit massiven Schlafstörungen 
(vorher schlief sie bereits durch), die die Ärztin nur lapidar 
mit Zahnungsbeschwerden abtat. Nachdem unsere Tochter 
kurze Zeit später Neurodermitis bekam, gingen wir zu 
einem Homöopathen. Er bekam die Neurodermitis in den 
Griff, ohne dass wir jemals etwas anderes als Olivenöl auf 
ihre Haut strichen. Unsere Tochter bekam mit 4 Jahren 
Windpocken, die völlig unproblematisch verliefen und mit 
11 Jahren Keuchhusten, der zwar anstrengend und lang-
wierig war, aber bestimmt nicht schlimmer als die Zeit der 
Neurodermitis-Schübe. 

Ende 2000 kam unser Sohn auf die Welt. Es war natür-
lich klar, dass er keine Impfung erhalten würde. Inzwischen 
waren wir in eine andere Stadt gezogen und hatten einen 
Kinderarzt gefunden, der zwar gerne impfen wollte, aber 
unsere Entscheidung akzeptierte und keinen Stress machte. 
Im Alter von 4 Wochen erkrankte unser Sohn an einer 
starken Bronchitis mit beginnender Lungenentzündung und 
musste stationär behandelt werden. Das war eher un-
gewöhnlich für ein voll gestilltes Kind, aber scheinbar hatte 
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er das schwache Bronchialsystem seines Vaters geerbt. Mein 
Mann hatte als Kind schwerstes Asthma. Unser Sohn blieb 
dann auch empfindlich und hatte ab seinem 2. Lebensjahr 
regelmäßig spastische Bronchitis und Asthmaanfälle. Es 
heißt also nicht, dass ungeimpfte Kinder kein Asthma 
bekommen können!!! Wir blieben natürlich in homöopa-
thischer Behandlung und seine Asthma-Karriere verlief 
ohne Kortison und Dauerbehandlung. 

Es ist wirklich faszinierend, wie toll ein homöopa-
thisches Mittel wirken kann. Wir haben das einige Male 
miterlebt, wie schlecht es unserem Kind ging und wie 
durchschlagend und schnell das passende Mittel geholfen 
hat. Andererseits möchte ich aber auch nicht auf die schul-
medizinischen Medikamente verzichten: wenn unser Sohn 
einen akuten Anfall hat, muss er natürlich sein Asthmaspray 
benutzen und es ist ein gutes Gefühl, wenn man ein Korti-
sonzäpfchen im Kühlschrank hat, auch wenn wir es noch nie 
benutzen mussten. Ich finde es schade, dass es kaum mög-
lich ist, einen guten schulmedizinischen Arzt zu finden, der 
unsere Einstellung zum Thema Impfungen und Homöo-
pathie akzeptieren kann. Es bleibt ein ewiger Kampf. 

Andererseits hatten wir nie Probleme in der Kita oder 
Schule. Es wurde nie nach einem Impfpass gefragt, weder in 
der Kita, noch bei der Einschulungsuntersuchung. Bei 
Klassenfahrten oder Zeltlager sollen wir zwar immer eine 
Kopie des Impfpasses mitgeben, aber ich gebe immer eine 
schriftliche Erklärung mit, dass unser Kind nicht geimpft 
werden darf. Es gab nie Probleme damit, selbst als unsere 
Tochter einen Unfall während der Klassenfahrt hatte und 
genäht werden musste. 

Unser Sohn hatte ebenfalls mit 4 Jahren Windpocken 
und zusammen mit seiner Schwester Keuchhusten, wobei 
seiner sogar milder verlief, obwohl er Asthmatiker ist. Was 
mir noch oft auffällt ist, dass meine Kinder sehr ruhig und 
ausgeglichen sind. Besonders wenn ich meinen Sohn mit 
Gleichaltrigen vergleiche, muss ich immer wieder feststel- 
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len, dass er sozial viel reifer ist und auch irgendwie fried-
licher. Niemals würde er jemand anderen körperlich 
angreifen und er hat oft ein starkes Mitgefühl für andere 
Menschen und Tiere. 

Unsere Kinder bleiben auf jeden Fall ungeimpft, solange 
wir darüber zu entscheiden haben. Wie sie später als Er-
wachsene darüber denken, liegt nicht in unserer Macht, aber 
ich denke, wir geben ihnen eine kritische Grundhaltung mit 
auf den Weg. Sie haben so einige Diskussionen zwischen mir 
und diversen Ärzten mitbekommen und sie haben am ei-
genen Leib erfahren, wie toll Homöopathie wirkt. Meine 
Tochter ist jetzt 16 und hat sich bei der Gynäkologin auch al-
leine gegen eine HPV-Impfung wehren können. Darauf war 
ich sehr stolz." 

Tetanuslüge 

„Unsere vollständig ungeimpften Kinder sind Jahrgang 2004 
(Mädchen) und 2007 (Junge). Wir haben bis zum heutigen 
Tage (Sommer 2012) keine der klassischen Kinder-
krankheiten (Masern, Röteln, Mumps, etc.) mit unseren 
Kindern durchgemacht. 

Sie machen insgesamt einen sehr aufgeweckten, neu-
gierigen und lebendigen Eindruck auf uns. Vergleichen wir 
die Häufigkeit und Dauer von gewöhnlichen Infek-
tionskrankheiten (Erkältungen, Fieber, Husten, Schnupfen, 
Durchfall, Erbrechen) mit Kindern aus unserem Bekannten-
kreis (ausnahmslos geimpft), dann erscheint es uns, dass 
unsere Kinder weniger häufig krank sind und wenn, dann 
jedoch immer nur von relativ kurzer Dauer. Das ist aber 
auch nur ein subjektiver Eindruck von uns, weil wir kein 
Buch über die Krankheiten anderer Kinder führen. Jedoch 
hält sich ein Husten oder Schleim im Atemwegsbereich auch 
bei uns mal ein paar Tage länger. Die Kinder sind nach 
absehbarer Zeit jedoch wieder völlig gesundet. Wird eines 
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