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LEBEN

Bescheidener Zeitgewinn:
Mit der Durchmesserlinie in
Zürich erweiterten die SBB
ihre Kapazitäten – etwas. SEITE 15

Ratgeber

Warum ich
ein Impffan bin

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner mit
eigener Praxis in Davos

Ich bin ein Impffan. In der Medizin kann man
den Sinn von vielen Massnahmen diskutieren.
Aber ich erinnere mich an das Jahr 1988,wo ich

als Assistenzarzt im Kinderspital Aarau gearbeitet
habe und mit eigenen Augen mit ansehen konnte,
wie die schlimmen Notfälle mit Hirnhautentzün-
dungen und Kehlkopfdeckelschwellungen nach der
Einführung der HiB-Impfung (Hämophilus influen-
za B) zurückgingen.Die Wirkung dieser damals neu-
en Impfung konnte man praktisch miterleben an
einem Ort,wo sich die dramatischen Notfälle sam-
melten.

Impfgegner verunsichern
Auch als erfahrender Arzt habe ich glücklicherweise
nie eine Starrkrampf- oder Diphtherie-Infektion ge-
sehen, aber Hunderte Gesunde geimpft. Eine Po-
cken-Infektion kenne ich auch nur aus Lehrbüchern
oder Werken der Medizingeschichte,weil diese
durch die Impfung weltweit ausgerottet wurde.Mei-
ne Impfnarben aus der Kindheit erinnern jedoch
noch daran,wie man damals diese Impfungen ge-
fördert hat. 1985 wurde die Kinderlähmungsimp-
fung noch frei zugänglich in der Apotheke auf
einem Zucker eingenommen.Noch heute erinnern
Patienten mit Lähmungen oder Fussdeformitäten
aus der Kindheit an diese fatale Krankheit. Dank der
breiten Impfung sind die Fälle weltweit auf ein Mi-
nimum geschrumpft.Aber eine Krankheit auszu-
rotten gelingt heute kaum mehr,weil die Impfgeg-
ner viele Leute verunsichern und einer breiten
Durchimpfung in einem freien Land wie der
Schweiz entgegenwirken. Im Gegenteil macht man
Angst, dass die Krankheiten durch Impfungen zu-
stande kommen.

Reduzierter Einsatz für Kinderimpfungen
Wie viele Stunden habe ich mir schon Zeit genom-
men, um Mütter zu überzeugen, dass Impfungen
wie die gegen Masern,Mumps und Röteln Sinn ma-
chen, nicht nur für ihren eigenen Zögling, sondern
auch weltweit für die Kinder, die nicht unter glei-
chen hygienischen Verhältnissen aufwachsen wie in
der Schweiz. Ich möchte auch nicht schuld sein,
wenn meine schwangere Nachbarin durch mein er-
kranktes Kind angesteckt wird. Aber andere Infor-
mationskanäle predigen überzeugender und mit der
Zeit bin müde geworden, zu argumentieren.Der
Trend, dass die Mütter mit ihren Kindern alle zum
Kinderarzt gehen und ich so leider viel weniger Kin-
der zu Gesicht bekomme als früher, reduziert meine
Verantwortung mich für Kinderimpfungen einzuset-
zen.
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Bleiben Sie
tagsüber auf
dem Laufenden
Über die Kanäle der
Südostschweiz (Twitter,
Facebook und Online) sind
Sie stets gut informiert
und unterhalten.

Twitter
@suedostschweiz

Facebook
Südostschweiz

Online
suedostschweiz.ch

Kunst
für den
Frieden
Mit der Ausstellung
«Europa» will das
Zürcher Kunsthaus
seinem Publikum
«ein Friedensprojekt»
zeigen.Wie das geht,
zeigt ein Besuch.
SEITE 17
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Strahlende Zähne:
Es kommt nicht nur auf
die Putztechnik, sondern
auch auf die Zahnbürste
und -pasta an. SEITE 18


