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Gesundheit beschäftigt uns ein Leben lang, 
mit allen Höhen und Tiefen, allen Heraus-
forderungen. Sie können groß oder klein sein, 
lebenslang oder akut – für jeden, jederzeit und 
überall.

Sanofi  – ein lebenslanger Begleiter in Gesund-
heitsfragen. Mit Leidenschaft arbeiten wir 
jeden Tag daran, die Gesundheitsprobleme 
der Menschen weltweit zu verstehen und 
Lösungen zu fi nden.

Wir nennen das Empowering Life.

www.sano� .at
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Editorial
Eigentlich sind die Fakten eindeutig: Laut WHO hat keine Maßnah-
me des öffentlichen Gesundheitswesens außer der Bereitstellung 
von  sauberem Trinkwasser mehr zur Reduzierung der weltweiten 

Krankheitslast beigetragen, als Impfungen. Und doch wird kaum ein 
 Gesundheitsthema so emotional diskutiert, wie das Thema Impfen. In 
Österreich sind die Durchimpfungsraten sogar in manchen Bereichen 

– insbesondere im  Erwachsenenalter – rückgängig1), nicht selten 
liegen sie unter dem Schnitt der WHO-Europaregion. 

Die aktuelle Ausgabe von Blitzlicht Gesundheit möchten wir zum 
 Anlass nehmen, um das Thema Impfen aus unterschiedlichen Blick-

winkeln zu beleuchten: Von der historischen Entwicklung bis zum 
Status Quo in Österreich, über ethische und psychoanalytische 

 Fragen, die mit dem Thema Impfen verbunden sind, bis hin zu aktu-
ellen Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene. Ganz 

besonders freue ich mich, dass es uns gelungen ist, hochkarätige 
Expertinnen und Experten sowie gesundheitspolitische Stakeholder 

für diesen Newsletter zu gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich eine 
spannende und facettenreiche Lektüre!

Ihre Sabine Radl 

Country Chair Austria & General Manager  
GenMed Austria & Switzerland

1)  Bundesministerium für Frauen und Gesundheit, 2016. Kurzbericht: Evaluierung der 
Masern-Durchimpfungsraten. https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/ 
7/0/0/CH1472/CMS1473753939787/masern__kurzbericht_2016.pdf  
(abgerufen am 13.11.2017)
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1917 wies Sigmund Freud darauf hin, dass die 
Eigenliebe der Menschheit bislang drei schwere 
Kränkungen von Seiten der wissenschaftlichen For-
schung erfahren hat.

Nach der kosmologischen Kränkung durch Koper-
nikus, der im 16. Jahrhundert die Auffassung von 
der zentralen Stellung der Erde im Weltall erschüt-
terte und den Nachweis erbrachte, dass sich die 
Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, war 
es im 19. Jahrhundert Darwin, dessen ernüchtern-
de Abstammungslehre zu einer biologischen Krän-
kung geführt hat. Schließlich und im Sinne einer 
psychologischen Kränkung habe die Psychoanaly-
se als Wissenschaft von den unbewussten Motiven 
menschlichen Handelns sehr bald gezeigt, dass 
das Ich nicht Herr im eigenen Haus ist: das mensch-
liche Triebleben sei nur bedingt beherrschbar und 
es sind nicht immer die vornehmsten Beweggrün-
de, die unser aller Leben gestaltend beeinflussen.

Dieser psychologischen Unzulänglichkeit ist die 
Tatsache gegenüberzustellen, dass es beim Men-
schen als einzigem Lebewesen zur Entfaltung ei-
ner einzigartigen Vielgestaltigkeit sozialer Bezie-
hungen und kreativer Leistungen gekommen ist, 
beruhend auf seinen besonderen Fähigkeiten zur 
Kommunikation. Diese privilegierte Position, die mit 
einem Bedeutungsvorrang der Kultur gegenüber 
der Natur einhergeht, verdankt sich wiederum ei-
nem Mangel an genetischer Ausstattung und ei-
ner weitgehenden Armut an Instinkten.  An deren 
Stelle sind die spezifischen menschlichen Triebe mit 
ihren Sublimierungsmöglichkeiten getreten. Unter 
dieser Voraussetzung, die gerade nicht auf einen 
evolutionären Fortschritt im Sinne Darwins verweist, 
sondern vielmehr auf eine verlangsamte Entwick-
lung hindeutet, ist also der Mensch in seiner phäno-
typischen Ausprägung weitgehend historisch und 

 sozial determiniert. Dabei ist besonders zu beach-
ten, dass die verfrühte Geburt in Zusammenhang 
mit der Ausbildung spezifischer Sprechwerkzeuge 
als Voraussetzung für die Handhabung einer ar-
tikulierten Sprache für diese Besonderheit verant-
wortlich ist. 

Auf die Charakteristik des Menschen als Mängel-
wesen hat auch Freud hingewiesen, wenn er 1926 
schreibt:

„ Die Intrauterinexistenz des Menschen  erscheint 
gegen die der meisten Tiere relativ verkürzt; er wird 
unfertiger als diese in die Welt geschickt .... Dies 
biologische Moment stellt also die ersten Ge-
fahrensituationen her und schafft das Bedürfnis, 
geliebt zu werden, das den Menschen nie mehr 
verlassen wird. “
Aus der Perspektive der Psychoanalyse hat dies 
zur Folge, dass sich ein durch Selbstbewusstheit 
charakterisiertes Individuum erst im Laufe der früh-
kindlichen Entwicklung durch die Begegnung mit 
dem anderen konstituiert. Der Mensch kann sich 
erst am „Nebenmenschen”, wie Freud das Gegen-
über nennt, aufrichten. Gleichzeitig erfolgt die not-
wendige Regulierung des Trieblebens, sowohl der 
Icherhaltungs- als auch der Sexualtriebe, bzw. der 
libidinösen und aggressiven Strebungen, weitge-
hend unter den Bedingungen einer bestimmten 
Kultur. Während die relativ starren tierischen Instink-
te das Verhalten mehr oder weniger gleichförmig 
steuern, sind die menschlichen Triebe durch eine 
hohe Variabilität bestimmt: Unterschiedlichste Ob-
jekte können zur Befriedigung führen. Unter diesen 
Bedingungen ist nicht nur die innere Natur des 
Menschen relativ begrenzt, sondern auch seine 
sogenannte natürliche Umwelt, welche einer per-
manenten kulturellen Bearbeitung unterworfen ist.  

August Ruhs

Recht auf Unvernunft?  
Selbstbestimmung versus Herdenschutz

Um es gleich vorwegzunehmen: Mit der Selbstbestimmung  
des Menschen ist es nicht weit her. Welche Argumentationen  

liegen aber dieser Behauptung zugrunde?
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Ein subjekthaftes Ich im Sinne des Bewusstseins 
eines begrenzten und geschlossenen Selbst ent-
wickelt sich erst in einem dialektischen Prozess, in 
dem zunächst Innenwelt und Umwelt voneinander 
geschieden werden müssen. Diesen Prozess hat 
der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan 
1936 als das Spiegelstadium der Ich-Entwicklung 
herausgearbeitet und später detaillierter beschrie-
ben. 

Etwa mit dem 6. Lebensmonat einsetzend kon-
stituiert sich demnach ein primitives Ich durch 
Identifizierung mit dem Bild des Ähnlichen als ei-
ner Gesamtgestalt, konkret erfahren in der Wahr-
nehmung des eigenen Bildes im Spiegel. Dieser 
grundlegende Identifikationsprozess ermöglicht 
dem künftigen Individuum einen Vorgriff auf die 
Wahrnehmung seines Körpers als einer Einheit. 
Freud fasste diesen Sachverhalt unter der Formu-
lierung zusammen, dass das Ich die Summe al-
ler Identifizierungen des Subjekts sei. Auch in der 
Dichtersprache finden sich derartige Hinweise.  

So bei Goethe:  „ Vom Vater hab ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Vom Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabulieren. “
Oder bei Schiller:„ Wie er sich räuspert und wie er guckt
Das hat er ihm glücklich abgeguckt “
Diese zweifache Entfremdung des Subjekts - 
durch Bild und Sprache – und damit die Aufga-
be des Wunsches mit seinen Repräsentanten zu 
verschmelzen, ist die Grundvoraussetzung für ein 
Begehren, das als unaufhörliches Begehren des 
Anderen dem Kurzschließen der reinen und einfa-
chen Bedürfnisbefriedigung Einhalt gebietet. Über 
den so erlebten Mangel kann es auch den Zugang 
zur Liebe und zur Akzeptanz der Unausweichlichkeit 
des Todes erreichen. No body is perfect: Die Hin-
nahme der menschlichen Unvollkommenheit, die 
Hinnahme der symbolischen Kastration in einem 
psychoanalytischen Jargon ist jene Grundvoraus-
setzung, die jenseits von Neurose, Psychose und 
Perversion psychische Normalität definiert. Sie sorgt 

für die Erkenntnis der Verschiedenartigkeit, aber 
Gleichwertigkeit der Menschen, auch hinsichtlich 
des Geschlechts – was nicht zuletzt eines der Ziele 
psychoanalytischer Selbsterfahrung ist. Wenn es in 
diesem Zusammenhang heißt: „Wo Es war, soll Ich 
werden!”, so bedeutet dies nicht, dass das Irrati-
onale auszulöschen sei. Vielmehr geht es darum, 
das verdrängte Unbewusste kennen zu lernen und 
es sich anzueignen, um darüber besser verfügen 
zu können. In dieser Hinsicht ist die Psychoanaly-
se ein Mittel der Emanzipation und ein Instrument 
der Aufklärung in Anlehnung an deren traditionelle 
Bedeutung als Ausgang des Menschen aus sei-
ner selbst verschuldeten Unmündigkeit, d.h. aus 
seinem Unvermögen, sich seines Verstandes ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen. Darin ist auch 
das Fundament dessen zu sehen, was man oft zu 
leichtfertig als Verantwortung in den Mund nimmt. 

Die Identifizierung des Subjekts mit mikro- und mak-
rogesellschaftlichen Normen, Werten und Gesetzen 
führt zur Bildung des Über-Ich als einer intrapsychi-
schen Instanz, welche im Hinblick auf ein gemein-
schaftsorientiertes Zusammenleben das Triebleben 
und die Begehrenshaltungen des Einzelnen ein-
schränkend reguliert. Daraus resultierende Konflik-
te müssen durch Abwehrmaßnahmen entschärft 
werden, woraus sich ein Unbewusstes herausbildet, 
welches sowohl verdrängte Triebimpulse als auch 
introjizierte Handlungsanweisungen und ethisch 
begründete Imperative beinhaltet.  In Bezug auf 
letztere gibt es aber keine Garantie dafür, dass die 
entsprechenden Anforderungen im Sinne der Ver-
wirklichung eines Ideals und eines höchsten Gutes 
nur konstruktiv-progressiver Natur wären. Vielmehr 
kann auch das Böse als destruktiv-regressive Kraft 
eine pervers anmutende Ethik begründen, die un-
ter anderem in den großen Menschheitskatastro-
phen zu Tage tritt. 

Unbewusste Kompromissbildungen stellen somit 
identifizierbare Grundlagen für wesentliche Ent-
scheidungen im Leben jedes einzelnen dar,  sie 
determinieren existenziell bedeutsame Ereignisse 
wie etwa Berufs- und Partnerwahl und sind Aus-
druck von Transmissionsvorgängen zwischen den 
Generationen, welche zur Weitergabe oder aber 
auch zum Abbruch von Traditionen und familiären 

6

August Ruhs



6 7

Mythenbildungen in kleineren oder größeren Kol-
lektiven führen. Wie man sieht sind der Selbstbe-
stimmung des Menschen mannigfaltige Grenzen 
gesetzt und sein Streben nach wahrer Authentizität 
ist und bleibt trotz immer wieder festzustellender 
Emanzipationsschritte ein Desiderat. In diesem Zu-
sammenhang hat der Psychoanalytiker Jacques 
Lacan darauf hingewiesen, dass uns beispielswei-
se die freie Partnerwahl gegenüber der durch den 
Clan verordneten Zwangsheirat durchaus als ein 
Fortschritt erscheinen mag. Dieser sei aber mit der 
Einschränkung zu betrachten, dass die freie Wahl 
durch Vorurteile bestimmt sei, welche wiederum 
größtenteils vom Unbewussten gesteuert würden.

Freud zufolge beruhen Kultur- und Zivilisationspro-
zesse auf einem Triebverzicht, den die Mitglieder 
der Gemeinschaft auf sich zu nehmen haben, so-
dass ständig daran gearbeitet werden muss, ein 
Gleichgewicht zwischen individuellen Begehrens-
haltungen und sozialen Anforderungen herzustel-
len. Gesellschaftliche Veränderungen insgesamt 
sind dem entsprechend immer wieder durch ein 
Wechselspiel von konstruktiv-progressiven und 
destruktiv-regressiven Bewegungen gekennzeich-
net. Denn nichts sorgt dafür, dass zivilisatorische 
Anstrengungen stets das Wohl aller im Auge ha-
ben und um ein einigermaßen zufriedenstellendes 
Zusammenleben verschiedener sozialer Gruppen 
bemüht sind. So bilden sich immer wieder Kollektive 
heraus, die ihre Werthaltungen auf Kosten ande-
rer mit geringerer oder größerer Anwendung von 
Gewalt durchzusetzen versuchen und den jeweils 
anderen gesellschaftlichen Gruppen den für eine 
friedliche Koexistenz notwendigen Triebverzicht 
auferlegen. Derartige hegemoniale Strebungen 
werden durch Ideologien gestützt, welche sich 
im Allgemeinen auf weltanschauliche, politische 
oder religiöse Differenzen berufen und im Falle ih-
rer jeweiligen Vormachtstellung den so genannten 
Zeitgeist bestimmen und sich in entsprechenden 
Sozialisationstypen niederschlagen.

In dieser Hinsicht sind seit den 1970er Jahren zwei 
Paradigmenwechsel zu erkennen, welche zumeist 
unter dem Begriff des „narzisstischen Sozialisations-
typs” einerseits und des „postmodernen Sozialisati-
onstyps” andererseits abgehandelt werden. 

Wir erinnern uns, dass die 1960er Jahre von Kämp-
fen gegen Elterngenerationen charakterisiert wa-
ren, welche nicht nur in die Grausamkeiten des Na-
tionalsozialismus und des 2. Weltkrieges verwickelt 
waren, sondern die auch für spätere Kriege und Ka-
tastrophen wie vor allem in Vietnam verantwortlich 
zeichneten. Bisweilen radikalste Auseinandersetzun-
gen also, welche mit einer hohen Besetzung von 
sozialen und politischen Kategorien als tragende 
Werte und Tugenden und diesbezüglich mit einem 
nicht unpathetisch vorgetragenen Verantwortungs-
bewusstsein nicht nur für den Einzelnen, sondern 
auch für die Gemeinschaft geführt wurden.

In den 1970er Jahren jedoch drängte sich die Ide-
al- und Führerfigur des „Narziss” in den Vordergrund 
und schob immer mehr und mehr die vorherigen 
Erziehungsideale von Emanzipation, Kampf gegen 
Unterdrückung, Selbstbestimmung mit sozialer Ver-
antwortung, politischem Bewusstsein und Solidari-
tät beiseite. 

Als gegensätzliche Hauptmerkmale des neuen 
narzisstischen Sozialisationstypus wurden folgende 
Aspekte herausgearbeitet:
• eine schwache Identifizierung mit den Elternre-

präsentanten
• ein ins Kosmische erweitertes und auf Omnipo-

tenz abzielendes Ich-Ideal
• die Verdrängung von Schuldgefühlen
• das Streben nach unmittelbarer Bedürfnis-

befriedigung
• und die Vermeidung von Kränkungen durch 

einen Rückzug in die Innerlichkeit mit dem Ziel, 
das äußerst verletzliche Selbstwertgefühl abzu-
stützen. 

Mit einer gewissen Überlappung gesellte sich die-
sem Sozialisationstyp ab den 1990er Jahren ein 
weiteres Generationenmodell hinzu, welches aus 
den neuen Kommunikations- und Informationsfor-
men im Zusammenhang mit der digitalen Revoluti-
on erwuchs. Dieser postmoderne oder dissoziative 
Sozialisationstypus lässt sich durch folgende Merk-
male charakterisieren:
• Verschwimmende Grenze zwischen Innerlichkeit 

und Äußerlichkeit 
• Niedergang des Intimlebens (Kristeva) 
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• Externalisierung des harten Kerns der Subjekti-
vität (Zizek)

• Aufhebung des psychischen Raums
• Auflösung etablierter Identitäten
• Subjektspaltung auf digitalem Niveau

Durch das Propagieren von Individualismus, Selbst-
bezogenheit und Originalität und durch die Forde-
rung nach einer das Soziale und Solidarische hinter 
sich lassenden Ego-Zentrierung einerseits und mit 
der Verheißung eines postmodernen „anything 
goes” andererseits bildeten sich aus dem Zusam-
menwirken der beiden Sozialisationstypen kollek-
tive Mentalitäten heraus, die für gesellschaftliche 
Spannungen sorgen und durch ihre zum Teil be-
trächtlichen sozialen Widersprüche schwerwiegen-
de politische Herausforderungen darstellen. Soweit 
wir in Anbetracht der Übermacht demokratisch 
nicht legitimierter Konzerne und unter dem Einfluss 
zunehmender Privatisierung noch von funktionie-
renden Demokratien sprechen können, stellen die 
fundamentalen Gesellschaftsordnungen von Kon-
servativismus, Liberalismus und Sozialdemokratie 
politische Institutionen dar, welchen es aufgetra-
gen ist, sich gemeinsam um eine vertretbare Balan-
ce zwischen individueller Freiheit und ihren gemein-

wohlorientierten Einschränkungen zu bemühen. 
Die in dieser Hinsicht wirksamen antagonistischen 
Kräfte mit ihren jeweiligen Argumentationsgrund-
lagen werden an vielen aktuellen Auseinander-
setzungen deutlich sichtbar. So etwa bezüglich 
des Rauchverbots mit der Frage der Grenzen des 
Genießens,  bezüglich der sexuellen Freizügigkeit, 
die auf den permanenten Geschlechterkampf 
verweist, bezüglich der Bewegung der Staatsver-
weigerer und Reichsbürger als Versammlungsort 
der Irrationalismen von Esoterik, Verschwörungsthe-
orien und Rechtsradikalismus oder aber bezüglich 
der Impfpflicht, welche neben Autoritätskonflikten 
und Anmaßungen von Selbstgerechtigkeit auch 
körperbezogene Ängste mit und ohne religiösen 
Hintergrund zu mobilisieren imstande sind.

Hier wie auch anderswo ist es geboten, dass kor-
ruptionsimmune Vertreter der Gesundheitsberufe 
im Verein mit verantwortungsbewussten Medizinin-
dustrien, gemeinwohlorientierten politischen Kräf-
ten und Kontrollinstanzen für ethische Fragen die 
Reichweite sozialer Regulierungen ausloten, um 
sachfremde Interessen verschiedenster Art von 
mittlerweile global zu fassenden gesundheitlichen 
Bestrebungen fernzuhalten.

August Ruhs

August  
Ruhs

Facharzt für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapeutische Medizin, Psychoanalytiker 
(IPV), Gruppenpsychoanaly tiker und Psychodramatiker.

•  Mitbegründer und Vorsitzender der ‚Neuen Wiener Gruppe/Lacan-Schule’
•  Vorstandsmitglied der ‚Sigmund- Freud-Gesellschaft’
•  Seit 1992 Mitherausgeber der Zeitschrift texte. psychoanalyse. ästhetik. kultur kritik  

(Passagen Verlag)
•  Zahlreiche Publikationen aus dem  Bereich der klinischen, theoretischen und 

 angewandten Psychoanalyse
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Das Thema „Impfen” ist in letzter Zeit da-
durch virulent geworden, weil in mo-
dernen Gesellschaften immer mehr 
Menschen darauf verzichten, sich 
oder ihre Kinder gegen klassische Er-
krankungen mit Ansteckungspotenzial 
(z.B. Masern), für die wirksame Impfun-
gen zur Verfügung stehen, impfen zu las-
sen. Die Durchimpfungszahlen in der Bevölke-
rung sind rückläufig. Dabei überwiegt vor allem die 
Sorge um mögliche Nebenwirkungen oder nega-
tive Konsequenzen. Diese Sorge ist dabei teilweise 
größer als jene vor der Erkrankung selbst. Dagegen 
sprechen jedoch die belastbaren wissenschaftli-
chen Zahlen, die allerdings häufig unbeachtet blei-
ben. In Österreich hat sich auch die Bioethikkom-
mission dieser Thematik angenommen und 2015 
eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht. 

Für eine ethische Bewertung wird meist auf die 
vier Prinzipien von Beauchamp und Childress (mit 
eventuellen Erweiterungen) zurückgegriffen: Recht 
auf Selbstbestimmung, Nicht-Schaden, Fürsorge 
bzw. Wohltun und Gerechtigkeit (im Sinne fairer 
Verteilung von notorisch knappen Ressourcen). 
Diese finden weitgehend auch ihren Niederschlag 
in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) und in der EU-Grundrechtscharta (GRC). 
Die Selbstbestimmung des Einzelnen über sich 
selbst (auch zum eigenen Schaden) und von El-
tern über ihre Kinder ist ein äußerst hohes Gut (Art. 
8 EMRK) und darf nur mit gravierenden Gründen 
eingeschränkt werden, was aber prinzipiell zulässig 
ist. Die Nicht-Schadens- und Fürsorgeprinzipien wer-
den von den divergierenden Parteien unterschied-
lich eingestuft. Die wissenschaftliche Studienlage 
spricht hier aber deutlich gegen eine grundsätz-
liche Verweigerung. Zudem muss betont werden, 
dass Gegner auch als „Trittbrettfahrer” fungieren, 
da sie im Blick auf mögliche Weitungsgefahren 
und Epidemien von den Befürwortern profitieren. 
Eine „Herdenimmunität” ist aber nur bei hohen 
Impfquoten gegeben. Demzufolge, und auch hin-
sichtlich des Gerechtigkeitsprinzips, haben Staa-
ten die Verpflichtung, das Wohl der Bevölkerung 
zu gewährleisten und (drohenden) Schaden von 

Impfen und die ethische Herausforderung

der Bevölkerung abzuwenden. Inso-
fern sind zusätzliche Ausgaben ge-
rechtfertigt, wenn dadurch Risiken 
und eventuell zu erwartende hö-
here Ausgaben minimiert werden 
können. Aber auch der Einzelne 

hat eine Verpflichtung und Verant-
wortung, zum Wohl der Gesamtbevöl-

kerung beizutragen. 

Eine prinzipielle, staatlich verordnete Impfpflicht 
lässt sich jedoch schwerlich ethisch (und rechtlich) 
rechtfertigen. Sanktionen für Verweigerungen sind 
damit aber nicht per se ausgeschlossen. Folgende 
Empfehlungen lassen sich festhalten:
• Erreichung einer guten Informationslage der 

Bevölkerung, um die Impfakzeptanz zu erhöhen 
(z.B. auch durch gut erreichbare Online-Informa-
tionsangebote)

• Gute Informationslage über kostenlose Kinder-
impfmaßnahmen

• Verbesserte Informationslage aller Gesundheits-
berufe als gesellschaftliche Multiplikatoren

• Nachweis über ausreichenden Impfschutz von 
Kindern bei der Aufnahme in (Aus-)Bildungs-
einrichtungen und umfassende Beratung bei 
Nichtvorliegen

• Impfverpflichtung von Gesundheitsberufen, um 
(drohenden) Schaden von Betreuten/Bedürfti-
gen abzuwenden und das berechtigte Vertrau-
en in diese Berufe zu erhöhen

• Nach Möglichkeit gefährliche Erkrankungen, für 
die wirksame Impfungen zur Verfügung stehen, 
weitgehend zu eliminieren

• Errichtung und Veröffentlichung von Dokumen-
tationen über Nutzen und Nebenwirkungen von 
Impfungen

• Elektronischer-Impfpass für übersichtliche Doku-
men tation, Impfintervalle, Erinnerungen und 
Hilfe stellung

Dr. Andreas Klein ist Dozent (PD) und Univ.Lektor an der Univer-
sität Wien und Eigentümer von Ethik Consulting Klein GmbH. Er 
studierte, promovierte und habilitierte Evangelische Theologie 
an der Universität Wien. Seine inhaltlichen Schwerpunkte lie-
gen im Gesundheitswesen, hier vor allem in der Ethik, neuen 
Technologien und Digitalisierung. 

Dozent (PD) Univ. Lektor Dr. Andreas Klein
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Impfen in Österreich
1836 startete das geregelte Impfwesen in Österreich mit der  

ersten gesetzlich verpflichtenden Impfung, der „Vorschrift über die 
 Kuhpockenimpfung in den k. k. Staaten”.

Etwas später, im Jahr 1998, schuf das Bundesminis-
terium für Gesundheit in enger Zusammenarbeit 
mit den Bundesländern und dem Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger das sogenannte 
„Impfkonzept 2)”. Das Instrument erlaubt es, dass 
alle Kinder in Österreich bis zum 15. Lebensjahr je 
nach Bundesland von Schulärzten, Amtsärzten und 
zum Teil von Gynäkologen bestimmte empfohlene 
Impfungen mit ausgewählten Impfstoffen erhalten 
(mit Ausnahme einiger Impfungen, u.a. Hepatitis A, 
FSME, Meningokokken B).

Elektronisches Erinnerungssystem
Ob dieser Erleichterungen im Kindesalter sind die 
Entwicklungen bis ins Erwachsenenalter aber rück-
läufig. Mehrheitlich werden die Impfempfehlungen 
nur spärlich wahrgenommen. Ein elektronisches Er-
innerungssystem, verbunden mit der e-card und 
der ELGA, soll die Übersichtlichkeit, die Organisa-
tion und Transparenz erheblich verbessern. Die 
„Familien App” des Gesundheitsministeriums und 
des Hauptverbandes, eine Vorstufe zum elektroni-
schen Mutter-Kind-Pass, soll genau dies ermögli-
chen ohne einen gesetzlichen Zwang darzustellen.  
(mehr dazu im Round Table Gespräch)

Sinkende Durchimpfungsraten
Nur Aufklärung als Mittel gegen niedrige Durchimp-
fungsraten will die Volksanwaltschaft unter Dr. 
Günther Kräuter 3) nicht akzeptieren. „Trotz dieser 
zahlreichen Gründe haben die Aufklärungskam-
pagnen und Appelle der Gesundheitspolitik bis-
her nicht zum Ziel geführt. Die Durchimpfungsrate 
sinkt. Etwa sechs Prozent der Zwei- bis Fünfjährigen 
in Österreich sind derzeit gar nicht gegen Masern 
geimpft, das sind rund 20.000 Kinder. Rund zehn 
Prozent der geimpften Kinder sind kein zweites Mal 
geimpft. Aus der Sicht von Experten ist ‚Gefahr in 
Verzug’”, schreibt Kräuter in der Wiener Zeitung.

Seit 2015 ist die Anzahl an Masern, Mumps und 
Röteln erkrankten Kindern immer wieder gestiegen. 
Für eine Ausrottung der Krankheit ist eine Impfra-
te von 95 Prozent notwendig – in Österreich liegt 
die Durchimpfungsrate mit 85 Prozent unter dem 
Schnitt der WHO-Europaregion. 4)

Aktuelle Entwicklungen
Die Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz 
hat diese Punkte in ihr Regierungsprogram aufge-
nommen. So soll das „Forcieren von Impfungen 
vor allem für Mitarbeiter im Gesundheitsbereich” 
und die „Entwicklung eines umfassenden e-Impf-
passes” in der Regierungsperiode 2017–2022 um-
gesetzt werden. Angestrebt wird die Verbesserung 
der Verwaltungsstruktur des Gesundheitssystems, 
das Gesundheitsförderung und Prävention in den 
Fokus rücken soll. Um diese Ziele zu erreichen, soll 
auf Digitalisierung und e-Health Anwendungen ge-
setzt werden, die die Gesundheitskompetenz in der 
Gesellschaft erhöhen. 5)

Österreich

2)  Bundesministerium für Frauen und Gesundheit, 
 Österreichisches Impfkonzept, https://www.bmgf.gv.at/
home/Impfplan

3)  Kräuter, Günther (2015) Gastkommentar Wiener Zeitung, 
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommenta-
re/894028_Impfen-Selbstschutz-und- Solidaritaet.html  
(abgerufen am 3.12.2017)

4)  Bundesministerium für Frauen und Gesundheit (2016) 
Kurz bericht: Evaluierung der Masern-Durchimpfungsraten 
https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/7/0/0/
CH1472/CMS1473753939787/masern__kurzbericht_2016.pdf

5)  Regierungsprogramm, https://secure.sebastian-kurz.at/ 
regierungsverhandlungen/programm/ 
(abgerufen am 16.12.2017)
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Europa

In Europa

Wo besteht eine Impfpflicht?
Impfpflicht besteht in Belgien10). Diese beinhaltet 
die gesetzliche Verpflichtung, Kinder vom zweiten 
bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensmonats, 
gemäß königlichem Erlass vom 26. Oktober 1966, 
gegen Poliomyelitis zu impfen. Zusätzlich gibt es 
noch eine Impfempfehlung für Diphtherie, Tetanus 
und Keuchhusten, auch die Impfungen gegen Ma-
sern, Mumps und Röteln sowie Hepatitis B, Haemo-
philus influenzae b, Meningokokken C, Menin-
gitis und Pneumokokken, die der Belgisch Hohe 
Gesund heitsrat ausspricht. Die Durchimpfungsrate 
in Belgien ist dennoch sehr hoch, da der Gesund-
heitsrat mit Nachdruck dafür wirbt. Die belgischen 
Gemeinden stellen ebenso ganzjährig kostenlose 
Impfmöglichkeiten zur Verfügung.

Auch in Polen 11) herrscht eine allgemeine Impf-
pflicht, bei einem Verstoß drohen bis zu 2300 € 
Strafe. Die Kosten für die Impfungen werden vom 
Ge sundheitsministerium und vom Nationalen Ge-
sundheitsfonds übernommen.

Die Impfpflicht im   
europäischen Vergleich

Nur wenige Innovationen der Menschheit haben so viel zur öffentlichen 
 Gesundheit beigetragen wie Impfungen.

Neben dem Impfen nur der Zugang zu sauberem 
Wasser ein noch wichtigerer Schutz vor Infektions-
krankheiten 6). Allein die Masernimpfung hat seit 
2000 geschätzte 17,1 Millionen Leben gerettet 7). 

Doch der Herdenschutz durch die Immunisierung 
wird durch sinkende Durchimpfungsraten gefähr-
det. Angesichts der wiederkehrenden Masernaus-
brüchen eine fatale Entwicklung – Risikopersonen, 
Säuglinge und Kleinkinder profitieren vom Impf-
schutz der Älteren, solange sie selbst nicht geimpft 
werden können. 

Die Regelungen um verpflichtende Impfungen sind 
auch im europäischen Vergleich ein kontroverses 
Thema, in das viele Faktoren einfließen. Ängste, 
moralische und religiöse  Überzeugungen oder 
schlichtes Misstrauen gegenüber klassischer Me-
dizin beeinflussen die Entscheidung vieler zur Imp-
fung – was zwei Fragen in den Raum stellt: Ist Imp-
fen eine solidarische Verpflichtung? Oder darf der 
vernunftbegabte Mensch Impfen als Wahl anse-
hen? (mehr dazu im Beitrag von Dr. Andreas Klein)

Auf EU-Ebene
Während Impfen im Gefüge der Europäischen 
Union eine nationale Angelegenheit darstellt, gibt 
es mit dem „The European Vaccine Action Plan 
2015–2020” 8)die regionale Interpretation des „Glo-
bal Vaccine Action Plan 9)”, der zur Weiterentwick-
lung der Immunisierung in der WHO European Re-
gion implementiert wurde. Sechs Ziele sollen mit 
diesem Plan umgesetzt oder weitergeführt werden: 
Die Beibehaltung eines Polio-freien Zustandes, die 
Eliminierung von Masern und Röteln, die Kontrolle 
über Hepatitis B Infektionen, das Erreichen von re-
gionalen Durchimpfungszielen, die evidenzbasier-
te Entscheidung über neue Impfungen und die 
finanzielle Nachhaltigkeit von nationalen Immuni-
sierungsprogrammen.

Impfpflicht einer oder mehrerer Impfungen

Polio Masern Pertussis

Lettland ✓ ✓ ✓

Malta ✓ – –

Rumänien ✓ ✓ ✓

Ungarn ✓ ✓ ✓

Tschechische Republik ✓ ✓ ✓

Kroatien ✓ ✓ ✓

Bulgarien ✓ ✓ ✓

Slowakei ✓ ✓ ✓

Griechenland ✓ – –

Frankreich ✓ ✓ ✓

Italien ✓ ✓ ✓

Belgien ✓ ✓ ✓
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Und ein Verstoß gegen die Impfpflicht in Italien 
kommt teuer 14) – Eltern, die sich der Vorschrift ver-
weigern, dürfen ihre Kinder nicht mehr in den Kin-
dergarten bringen und können mit einem Bußgeld 
von 500 € bis 1000 € belegt werden, so berichtet der 
Spiegel. Impfungen dürfen höchstens nur verscho-
ben oder ausgelassen werden, wenn von einem 
Arzt attestierte medizinische Gründe vorliegen.

In Deutschland 15) ist die „Ständige Impfkommissi-
on”, eingesetzt vom Bundesministerium für Gesund-
heit beim Robert-Koch-Institut, für die Erstellung der 
Impfempfehlung zuständig. Ein einheitliches Sys-
tem zur Erhebung von Impfdaten gibt es nicht – die 
Regelung ist regional und dezentral. Mit Ausnahme 
der bundesweit erhobenen Schuleingangsuntersu-
chung, die den Impfstatus von Kindern im Einschu-
lungsalter dokumentiert. Seit 2015 besteht die Mög-
lichkeit, ungeimpfte Kinder aus Kindertagesstätten 
oder Schulen vorübergehend auszuschließen. In 
einer Verschärfung dieser Regel müssen die Kin-
derbetreuungen der Gesundheitsbehörde melden, 
sollten sich Eltern einer Impfberatung verweigern. 
Festgehalten ist dies im „Gesetz zur Modernisierung 
der epidemiologischen Überwachung übertragba-
rer Krankheiten”, das Anfang Juni 2017 vom Bun-
destag verabschiedet wurde. 

In Frankreich wurde erst im Juli 2017 die Impfpflicht 
stark ausgeweitet. Ab 2018 wird dort die Impfung 
gegen elf Erreger zur Pflicht. Gegen Kinderlähmung, 
Diphterie und Wundstarrkrampf sind die Immuni-
sierungen bereits obligatorisch, dazu kommen 
nun acht weitere verpflichtende Impfungen: Ma-
sern, Mumps, Röteln, Keuchhusten, Pneumokokken, 
Meningokokken, Haemophilus influenzae b und 
Hepatitis B. Premier Édouard Philippe wird im Juli 
2017 in der Süddeutschen Zeitung zitiert: Man dürfe 
nicht zulassen, dass „in der Heimat von Pasteur” 
noch immer Kinder an Masern sterben. 12)

Die Masern-Epidemie seit Jahresbeginn hatte in 
Italien13) bis Mitte Juli 2017 zu knapp 3700 Neuan-
steckungen und drei Toten geführt. Nur rund 87 
Prozent der Italiener sind gegen Masern geimpft. 
Die italienische Regierung verabschiedete im Licht 
dieser Entwicklungen eine neue Impfpflicht. Kinder 
und Jugendliche unter 17 müssen künftig gegen 
zehn Erreger geimpft sein. Die obligatorische Im-
munisierung gilt für sechs Impfungen unbegrenzt: 
Diphterie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b 
(Hib), Keuchhusten, Polio und Tetanus. Weitere vier 
Impfungen sind bis zu einer Überprüfung in drei 
Jahren Pflicht, jene gegen Masern, Mumps, Röteln 
sowie Windpocken. Für letztere jedenfalls für die 
nächsten drei Jahre.

Die Impfpflicht im europäischen Vergleich

6)  Plotkin SL, Plotkin SA. A short history of vaccination. In: Plotkin SA, Orenstein WA, eds. Vaccines, 4th edn. Philadelphia: WB 
Saunders; 2004: 1-15.

7)  WHO (2015): Measles vaccination has saved an estimated 17.1 million lives since 2000 http://www.who.int/mediacent-
re/news/releases/2015/measles-vaccination/en/

8)  WHO (2014) European Vaccine Action Plan 2015–2020, http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/
vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014

9)  WHO (2011) Global Vaccine Action Plan 2011-2020, http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/
GVAP_doc_2011_2020/en/

10)  Be.brussel, living in brussels, http://be.brussels/living-in-brussels/health-and-safety/vaccination (abgerufen am 
1.11.2017)

11)  http://venice.cineca.org/documents/poland_ip.pdf (abgerufen am 6.11.2017)
12)  Zinkant, Kathrin, Frankreichs Schlag gegen Impfgegner (2017) http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/masern-frank-

reichs-schlag-gegen-impfgegner-1.3578299 (abgerufen am 4.11.2017)
13)  aerzteblatt.de (2017) Italien beschließt verpflichtende Masern-Impfung, https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/77310/

Italien-beschliesst-verpflichtende-Masern-Impfung (abgerufen am 10.11.2017)
14)  Italien beschließt Impfpflicht gegen zehn Krankheiten (2017) http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/italien-parla-

ment-beschliesst-impfpflicht-gegen-zehn-krankheiten-a-1160179.html
15)  #FokusImpfen, Gesundheitsministerium Deutschland, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praeventi-

on/impfungen/fokusimpfen.html#c8039
16)  Ergebnispräsentation: „Elternbefragung zu den Themen Impfen und Ernährungsverhalten im Kinderalter” APA (2012),  

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130307_OTS0212/ergebnispraesentation-elternbefragung-zu-den-the-
men-impfen-und-ernaehrungsverhalten-im-kinderalter-bild
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Auch in Österreich steht die Poli-
tik und Öffentlichkeit einer Impf-
pflicht kritisch gegenüber.

Eine Studie 16) des Karl Landsteiner 
Instituts für Pädiatrische Fortbildung und Forschung 
aus dem Jahr 2012 zeigt das gemischte Bild auf. In 
einem repräsentativen Sample von 750 Elternteilen 
(85 Prozent Mütter) von bis zu 13-jährigen 
Kindern wurden zu ihrer Einstellung 
bezüglich Impfungen befragt. Mit 
folgendem Ergebnis: „Impfgegner 
sind nur vier bis fünf Prozent. 57 Pro-
zent gehören zu der Gruppe mit 
Vorbehalten, 39 Prozent sind vorbe-
haltlos für Impfungen. Die Gruppe 
der Menschen mit Vorbehalten müsste 
erreicht werden.” 

Keine Gesetze zu einer  
verpflichtenden  
 Immunisierung:

• Island 
• Irland
• Dänemark
• Deutschland
• Österreich 
• Slowenien 
• Litauen 
• Estland 
• Finnland 
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In Zeiten sinkender Durchimpfungsraten, Masern-
ausbrüchen und der periodisch aufkeimenden Dis-
kussion um eine Impfpflicht soll der gemeinsame 
Austausch zwischen Gesundheitsvertretern den 
Anstoß zu einer praktischen Lösung bieten. 

Aufklärung spielt in der Diskussion 
um Impfen immer eine essentielle 
Rolle, besonders der digitale Fak-
tor soll in Zukunft entscheidend 
mitspielen. Einen Schritt in diese 
Richtung haben Hauptverband 
und Ministerium mit der „Famili-
en-App” getan.

„Die App soll dazu dienen, relevante 
Informationen zeitlich unabhängig abru-
fen zu können”, so Humer. Bereits 23.000 Personen 
haben mit Ende November die App heruntergela-
den, und nutzen das Informations- und Dokumen-
tationsangebot. 

„Ein gelungenes Werk,” so auch Biach, der von weit-
reichenden Vorteilen, besonders für junge Mütter, 
überzeugt ist. Der Zugang zu Informationen soll 
dadurch einfacher gemacht und der Gesund-
heitsstatus der Nutzer verbessert werden. „Es geht 
darum, möglichst viele Menschen zu erreichen.” 
Eine Weiterentwicklung der App in Richtung des 
erfolgreichen Mutter-Kind-Pass ist geplant. Das Ziel 
sei die elektronische Version eben dieses, mit Da-

ten aus der ELGA, so Biach. Dafür bedarf es der 
raschen Umsetzung der  e-Health Vorgaben der EU.

Für Humer ist die App derzeit noch eine Ergänzung 
zum Mutter-Kind-Pass, der nach wie vor an Fami-

lien ausgehändigt wird. „Die App ist eine 
Elternbildung”, so die Sektionschefin des 

Familienministeriums. Die Familien sol-
len selbst Informationen generieren 
und dadurch ein Erinnerungssystem 
zu gestalten. Die digitalen Medien 
kreieren einen stärkeren Bezug als 
Broschüren und vertiefen das In-

formationsangebot ganz eindeutig. 
Und diese App soll nun auch eine Art 

Vorstufe zu einem elektronischen Impf-
pass sein. Dabei ist besonders auf die Er-

wachsenen einzugehen. „Das Erwachsenenimpfen 
ist nicht strukturiert”, so Prager, „es gibt massive De-
fizite bei den Impfraten und darüber hinaus auch 
bei der generellen Datendokumentation.“

Für die Experten ist der Weg über die Kinder in der 
Bildung der Eltern unumgänglich. „Wir müssen 
überall wo wir können, die Wege dazu nutzen”, so 
Biach, denn „es kostet uns sehr viel Geld, wenn 
nicht geimpft wird.“

Auch für den Hauptverbandsvertreter ist die Über-
sichtlichkeit des Impfstatus eine der größten Bau-
stellen, die in Zukunft behandelt werden müssten. 

Runder Tisch „Impfen”
Im Dezember trafen Hauptverbandsvorsitzender Dr. Alexander Biach,  

Familiensektionschefin Bernadett Humer, MSc und Mag. Bernhard Prager,    
Generalsekretär des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller ÖVIH,  

in einem Gespräch rund um das  Thema „Impfen” zusammen.
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Anreize sollen geschaffen werden, um Menschen 
zum Impfen zu bewegen. Ein „Belohnungssystem 
statt einer Impfpflicht“ sieht auch Prager als eine 
elegante Lösung, die ohne Druck und Zwang die 
Menschen erreichen soll. Der Erfolg einer Verknüp-
fung ist beim Mutter-Kind-Pass zu beobachten, so 
Humer. Ist der Mutter-Kind-Pass doch an den Erhalt 
von Kinderbetreuungsgeld gekoppelt. Eine Impf-
pflicht soll es dennoch nicht werden. „Das sind 
Reizworte, mit denen wir uns gute Ideen kaputt 
machen”, so Biach. Während sich die Teilnehmer 
für eine Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitsper-
sonal aussprechen, gefallen ihnen „Impfanreize” 
für die Bevölkerung viel besser – etwa in Form einer 
Kostenreduktion der Versicherungen.

Auch für Prager ist es wichtig, die Impfpflicht fak-
tenorientiert zu diskutieren und das Thema nicht 
zu einem „Spielzeug für Polemisierer und Schlag-
zeilen” zu machen. Für ihn besteht jedoch eine 
Güterabwegung, besonders im Hinblick auf das 
Gesundheitspersonal: „Wie schütze ich kranke 
Menschen – es ist das Recht des Patienten, nicht 
auch noch durch das Krankenhauspersonal ange-
steckt zu werden.” Eine Verpflichtung den anderen 
nicht mit Infektiösen Erkrankungen anzustecken 
gibt es zweifelsohne.

Auch Humer sieht Nachholbedarf in der Dokumen-
tation. „Wir müssen das System besser nutzen.” Trotz 
der seit 1997 vorherrschenden Dokumentations-
pflicht gibt es kaum Publikationen zu den aktuellen 
Durchimpfungsraten aus den Bundesländern. Sie 
sieht dabei die Chance, diese Ergebnisse und Ent-
wicklungen festzuhalten, um Daten anonymisiert 

dem Ministerium zur Verfü-
gung zu stellen. Auch 

hier soll die Fokus-
sierung auf ein 

digitales System 
eine Harmo-
nisierung der 
Daten bringen 
und die vor-
herrschenden 

Differenzen zwi-
schen Bundeslän-

dern aus gleichen.

Gesundheitsreform
Biach sieht auch große Chancen in der Umsetzung 
der Gesundheitsreform. Dafür ist eine Einigung 
mit den Ärzten aber auch eine effektive Zusam-
menarbeit der Ministerien, Länder und Sozialver-
sicherer notwendig. Zuschüsse, wie bei 
der FSME Impfung, sollen die 
Motivation der Menschen 
steigern. Es gilt im Rah-
men der Informations-
initiativen, Ängste zu 
nehmen und Be-
wusstsein zu schaf-
fen. „Wahrschein-
lich reicht schon 
eine sym bolische 
Zuzahlung, wenn 
sich der Gesund-
heitsträger an den 
Kosten beteiligt, auch 
die Übernahme des 
Impfhonorares durch die 
Krankenkassen wäre ein star-
ker positiver Impuls für die Präven-
tion” meint Prager.

Das Gespräch führte Sabine Lang,  
Head Communication Sanofi Österreich

von links nach rechts:
Dr. Alexander Biach · Hauptverbandsvorsitzender,
Bernadett Humer · Sektionschefin im Familienministerium,
Mag. Bernhard Prager, Generalsekretär ÖVIH

Runder Tisch „Impfen”
Im Dezember trafen Hauptverbandsvorsitzender Dr. Alexander Biach,  

Familiensektionschefin Bernadett Humer, MSc und Mag. Bernhard Prager,    
Generalsekretär des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller ÖVIH,  

in einem Gespräch rund um das  Thema „Impfen” zusammen.
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