Vortragsabend zum Thema Impfen.
Macht Impfen Sinn?
Eupen
In einigen Ländern Europas besteht Impflicht, in anderen nicht. Zudem ist die Gesetzgebung in den
einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Während es in verschiedenen Nachbarländern derzeit keine
gesetzlich verankerte Impfpflicht gibt, sieht die Lage in Belgien anders aus: hier ist die Polioimpfung
Pflicht. Doch diese gesetzliche Impfpflicht steht immer wieder auf dem Prüfstand, denn sie
widerspricht den Grundprinzipien der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. Verschiedene Vertreter
der klassischen Politik und Impfbefürworter sprechen sich für eine Erweiterung der Impfpflicht aus,
Kritiker stehen dem sehr skeptisch gegenüber. Nicht zuletzt hat der Masernausbruch in Deutschland
der Debatte über eine Ausdehnung der Impfpflicht neuen Aufwind gegeben. Unabhängig von der
gesetzlich vorgeschriebenen Impfung sprechen offizielle Gesundheitsbehörden unisono
Impfempfehlungen aus, die eine Vielzahl an Impfungen beinhalten. Auffallend ist, dass die Anzahl der
dort gelisteten Impfungen in den letzten Jahrzehnten signifikant gestiegen ist. So empfehlen
Gesundheitsbehörden nicht selten bis zu 13 verschiedene Impfungen, allesamt im Säuglings- bzw.
Kleinkindalter durchzuführen. Hier stellt sich die Frage inwiefern diese Impfungen sinnvoll sind und
wie es um ihre Wirksamkeit in Hinblick auf eine Krankheitsimmunität bestellt ist.
Was Studien hier aufzeigen, bewegt zum Nachdenken.
Die Vivant Fraktion organisiert hierzu einen Vortragsabend, der Einblicke liefern und aufklären soll.
Dr. Alfons Meyer (Wiesbaden) beginnt den Abend mit seinem Referat über die Grundprinzipien der
Immunologie und erläutert die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge zwischen Impfung und
Immunsystem. Da jede Impfung auf das Immunsystem einwirkt, ist es wichtig zu verstehen, wie
unser Immunsystem funktioniert und was genau bei einer Impfung im Körper geschieht. Hier wird
deutlich, ob eine Impfung ihren Zweck erfüllen kann oder nicht.
Im Anschluss referiert Hans U.P. Tolzin, einer der bekanntesten deutschen Medizinjournalisten.
Ausführlich erläutert er was bei einer Impfentscheidung zu beachten ist und führt uns durch die drei
Säulen einer mündigen Impfentscheidung. Hierzu geht er auf die Notwendigkeit, Wirksamkeit und
Sicherheit einer Impfung ein. Dabei beruft er sich auf wissenschaftliche Studien und Jahrzehnte
lange intensive Recherchearbeit.
Dieser informative Abend findet statt am Donnerstag, den 26. November im Europasaal des
Ministeriums, Gospertstrasse 1 in Eupen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

