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Österreich will nicht zum Impfen zwingen
26.12.2015 | 18:11 | Von Erich Kocina (Die Pre sse )

Die Durchimpfungsrate in Österreich ist im internationalen Vergleich sehr niedrig.
76 Prozent. Mit diesem Anteil der einjährigen Kinder, die gegen Masern geimpft sind, liegt Österreic h im
internationalen Vergleic h nic ht gut. Zum Vergleic h: OECDweit sind es 94 Prozent, Deutsc hland hält bei
97, die USA liegen bei 91 Prozent. Was für Österreic h durc haus ein Problem ist, denn der Impfsc hutz ist
nur dann ausreic hend gegeben, wenn die Durc himpfungsrate entsprec hend hoc h ist – nur dadurc h
entsteht eine sogenannte Herdenimmunität, durc h die auc h jene Mensc hen gesc hützt werden, die sic h
nic ht impfen lassen (können).
Kein Wunder also, dass im Windsc hatten einer deutsc hen Debatte auc h in Österreic h heftig über die
Krankheit und die Immunisierung dagegen diskutiert wurde. Dort wurde nämlic h, nac hdem in Berlin eine
heftige Masernwelle grassiert hatte, über eine Impfpflic ht debattiert. Mit ein paar Tagen Verspätung
musste auc h Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) über das Thema sprec hen. Wobei sie
gleic h klarstellte, dass sie eine Impfpflic ht nic ht für sinnvoll erac htet. Man setze darauf, dass Ärzte die
Mensc hen darüber aufklären, dass es klug sei, sic h impfen zu lassen. Allein, die Begeisterung für die
Immunisierung hat in den vergangenen Jahren eher nac hgelassen. Einer zwei Jahre alten Studie der
KarlLandsteinerGesellsc haft zufolge sehen sogar 57 Prozent der befragten Eltern mit Kindern unter 13
Jahren die empfohlenen Impfungen kritisc h. Vier Prozent lehnen sie komplett ab.

Eltern sehen es locker. Ein Problem dürfte darin bestehen, dass die heutige Elterngeneration selbst
kaum mit den Folgen sc hwerer Infektionskrankheiten zu tun hatte – eben deswegen, weil die
Impfprogramme in ihrer Kindheit griffen. Und darin, dass sie eine möglic he Erkrankung daher loc ker
sehen.
Eine Impfpflic ht findet auc h in der Politik kaum Fürsprec her. Der Tenor der Parteien geht in Ric htung
Aufklärung, auc h um Skeptiker von der Sinnhaftigkeit des Impfens zu überzeugen. Abgesehen davon
sieht man im Gesundheitsministerium auc h kaum eine Chanc e für eine Verpflic htung – weil das eine
Besc hneidung von Grundrec hten bedeuten würde. Und doc h gab es im Lauf des Jahres noc h einen
Vorstoß in diese Ric htung – allerdings nur auf kleinerer Ebene.
So empfahl die Bioethikkommission im Bundeskanzleramt, dass sic h Ärzte und Pflegepersonal gegen
anstec kende Krankheiten impfen lassen müssen. Unter anderem, weil diese Gruppe besonders oft mit
gefährdeten Mensc hen zu tun hat. Aber es gehe auc h um eine Vorbildwirkung. Allerdings: Die
Stellungnahme des Expertengremiums hat nur empfehlenden Charakter.
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