Gesundheit (37)

Piks – Ups, Krankheit verhindert

Leben gerettet
Trotz aller Bemühungen der
öffentlichen
Gesundheitseinrichtungen, der
ärztlichen
Fachgesellschaften, der
Ärztekammern und
Ärzte ist eine
zunehmende
Impfmüdigkeit in der
deutschen
Bevölkerung
zu verzeichnen, deren
Ursachen unverständlich
sind.

››

Über
die erklärten
Impfgegner, die grundsätzlich ohne Sachkenntnis alle Impfungen als
Teufelswerk
abtun,
möchten wir an dieser Stelle kein Wort
verlieren, jedes Wort
wäre sowieso umsonst.
Leider finden aber
diese Impfgegner und
andere pseudomedizinische „Experten“
durch Presse und Internet immer wieder
Gehör und der nicht
informierte
Bürger
fällt allzuleicht auf
diese Informationen
herein.

Seit Edward Jenner im 18. Jahrhundert erfolgreich die
erste
Pockenimpfung mit Kuhpocken
durchgeführt
hat,
sind durch die industrialisierte Herstellung die Impfstoffe in den
letzten Jahrzehnten nicht nur preiswerter,
sondern auch extrem sicher geworden. Die
bisher eindrucksvollste wissenschaftliche
Leistung ist die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, für deren Mitentwicklung Prof.
Harald zur Hausen im Jahre 2008 zu Recht
den Nobelpreis für Medizin erhalten hat.

Die Impfprävention gehört neben der Hygiene und der sicheren Anästhesie und Chirurgie wohl zu den wesentlichsten medizinischen Maßnahmen der letzten Jahrhunderte
die zur Gesundheit und Lebensverlängerung

(Dezember 2011) pan

der Bevölkerung in den industrialisierten
Ländern beigetragen hat.
Grundsätzlich gelten alle von der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Institutes empfohlenen Impfungen als sehr sicher
und werden von den gesetzlichen Krankenkassen und den Privatversicherungen bezahlt
oder erstattet.

Folgende Impfungen sind
Standard, werden empfohlen und sollten durchgeführt werden:
›› Säuglinge & Kleinkinder
bis 2 Jahre
Tetanus, Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Haemophilus influenzae Typ b,
Poliomyelitis (Kinderlähmung), Hepatitis B,
Pneumokokken (Lungenentzündung), Meningokokken (Hirnhautentzündung), Masern, Mumps, Röteln und Varizellen (Windpocken).

›› Kinder ab 5 Jahre,
Jugendliche und
Erwachsene
Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Poliomyelitis, Hepatitis B, Pneumokokken, Meningokokken, Masern Mumps, Röteln, Varizellen,
Influenza (Grippe), Humanes Papillomvirus
(Gebärmutterhalskrebs)
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Impfungen, die situationsbedingt oder aus beruflichen Gründen im Einzelfall indiziert sein
können.
Einmal durchgeführte Impfungen
müssen durch den behandelnden Arzt im

Impfpass mit
Unterschrif t
dokumentier t
werden und gelten lebenslang.
Menschen ohne
Impfnachweis gelten als nicht geimpft und sollten
alle
notwendigen
Impfungen ggf. erneut
erhalten. Zuviel impfen
gibt es nicht, nur zu wenig!
Für Impfungen zugelassene und impferfahrene Ärzte sollten bei Fragen
Rede und Antwort stehen.
Eines gilt aber grundsätzlich: für Panik
oder Ängste bei
Impfungen besteht kein Anlass.
Die
einzelnen
Impfungen in aller
Ausführlichkeit
darzustellen, würde den
Rahmen dieses Artikels
sprengen. Bei Fragen zu Impfungen wenden Sie sich an
Ihren Kinderarzt, Hausarzt oder
die Autoren des Artikels.

