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Wir können nicht nur Zeitung ...
Nutzen Sie unsere Möglichkeiten für Ihren
perfekten Auftritt für Gewerbe und Privat!

Reaktion auf den Leserbrief von Dr. 
Löhmann zum Thema Impfpflicht
Südthüringer Runschau vom 7. März 2015

Leserbrief. Verehrter Herr 
Dr. Löhmann, ich glaube Ih-
nen gern, dass Sie in 44 Jahren 
Impfpraxis keine erwähnens-
werten Schäden gesehen ha-
ben. Was sind denn für Sie die-
se „erwähnenswerten“ Schä-
den, oder haben Sie welche ge-
sehen, die Sie für nicht erwäh-
nenswert halten bzw. hielten? 
Ein Schaden nach einer Imp-
fung, egal welchen Ausmaßes, 
sollte immer erwähnenswert 
sein, oder wollen Sie die Gren-
ze festlegen, wo das eine begin-
nt und das andere aufhört?

Und es ist bestimmt kein 
geballter Unsinn, wenn Eltern 
ihre Kinder so lange wie mög-
lich vor zu vielen Zusatzstoffen 
in Impfungen bewahren wol-
len. Lassen Sie sich freiwillig 
Aluminium, Quecksilberver-
bindungen oder Formaldehyd 
injizieren, ohne darüber nach-
zudenken, was sie Ihrem Kör-
per damit antun? Sicher nicht. 
Und da Kinder dies nicht ab-
wägen können, braucht es 
verantwortungsvolle Eltern, 
die das für ihre Kinder tun. 
Allerdings möchte ich klarstel-
len: Ich warne alle Eltern aus-
drücklich davor, Impfungen 
nicht zu verabreichen, nur um 
einem angeblichen Trend zu 
folgen oder weil es gerade ir-
gendwie „in Mode“ ist, nicht 
zu impfen. Dazu ein ganz 
klares Nein!

Natürlich nehmen wir mit 
der Atemluft und industriell 
erzeugten Nahrungsmitteln 
jede Menge Zusatzstoffe – auch 
schädliche – auf. Müssen wir 
deswegen sorglos damit um-
gehen und sagen: Noch ein 
bisschen mehr wird auch nicht 
schaden? Etwas verantwor-
tungsvoller sollten wir schon 
mit unserem Körper umgehen.

Aber Eltern, die sich infor-
mieren und eben nicht aus-
schließlich auf die Empfeh-
lung der Ärzte hören, die – in 
den meisten Fällen wie ich 
leider annehme – lediglich 

die Empfehlungen der STIKO 
(Ständige Impfkommission in 
Deutschland) weiterreichen, 
sollten Sie nicht dafür verur-
teilen, dass sie sich noch an 
anderer Stelle um umfassende 
Aufklärung bemühen. Natür-
lich: Impfen ist ein Thema, wo 
es viele fanatische Gegner gibt, 
aber genauso viele absolute 
Befürworter. Jeder muss für 
sich abwägen: Sind mir die Ge-
fahren einer (Kinder)krankheit 
bewusst, und kann ich es mit 
meinem Gewissen wirklich 
hundertprozentig vereinba-
ren, dagegen nicht zu impfen 
und diese Gefahren in Kauf 
zu nehmen? Wer Angst davor 
hat und sich nicht sicher ist, 
soll seine Kinder bitte impfen 
- selbstverständlich!

Allerdings frage ich mich 
ernsthaft: Was sind Sie für 
ein Arzt, der anderen Men-
schen – aus welchen Gründen 
auch immer – eine Krankheit 
wünscht? Nur weil Ihnen der 
Standpunkt zu diesem spe-
ziellen Thema nicht gefällt? 
Ich zitiere aus Ihrem Leser-
brief: Die militanten Impfgeg-
ner (manch einem wünschte 
ich mal z. B. die Masern oder 
Keuchhusten)… Wünschen 
Sie allen unverbesserlichen 
Rauchern mit der gleichen 
Schärfe Lungenkrebs? Mit der-
lei Argumenten überzeugen 
Sie niemanden von dem Weg, 
der Ihnen der richtige scheint. 
Ganz im Gegenteil. Bei allem 
Ärger über Leute, die sich kri-
tisch gegenüber Schutzimp-
fungen verhalten, finde ich ei-
ne solche Äußerung als reich-
lich deplatziert und Ihrem 
Berufsstand nicht zur Ehre ge-
reichend. Aber ich glaube fest 
daran, dass Sie damit nicht die 
Meinung anderer Ärzte wieder-
geben, sondern zum Glück nur 
Ihre eigene. Da gingen bei der 
Wortwahl – hoffentlich – nur 
die Pferde mit Ihnen durch.

Und ein Arzt, der 44 Jahre 
impft, zunächst bis 1989, als 

Kinder und Eltern ohnehin 
keine Wahl hatten, und auch 
danach, ist sicher ein Verfech-
ter des Impfens. Das nehme 
ich Ihnen auch gar nicht übel. 
Allerdings können Sie ja wohl 
nicht bestreiten, dass etwa der 
Hype um die Schweinegrippe 
und die Schutzimpfungen das 
beste Beispiel für vielleicht 
nicht gezielt gewollte, mindes-
tens aber bewusst in Kauf ge-
nommene Hysterie war. Und 
auch die sich jährlich verän-
dernden „normalen“ Grippe-
virenstämme sind durch die 
übliche Impfung nicht alle zu 
vernichten. Auch das ist ein-
fach ein aktueller Fakt, dass 
nicht alle Impfungen vor der 
jeweiligen Krankheit schützen.

Mit Kinderkrankheiten ist 
nicht zu spaßen, das steht au-
ßer Frage. Da gebe ich allen 
vollkommen Recht. Genauso 
wie mit vielen anderen Erkran-
kungen des 21. Jahrhunderts. 
Aber es muss möglich sein, 
sich umfassend zu informieren 
und dann eine Entscheidung 
zu treffen. Das wollen die aller-
meisten der von Ihnen so ver-
achteten „Impfgegner“. Man 
muss sich eben nur einmal da-
mit beschäftigen wollen und 
nicht pauschal jede Kritik an 
der gängigen Praxis verdam-
men.

Übrigens: Eine Impfung 
stellt - rein juristisch - sehr 
wohl eine Körperverletzung 
dar, wie jeder andere medizi-
nische Eingriff auch (nachzu-
lesen unter anderem im Kom-
mentar zu den §§20-22 des 
Infektionsschutzgesetzes). Sie 
verliert ihre Rechtswidrigkeit 
nur durch die entsprechende 
Einwilligung. Das hätten Sie 
als Arzt aber wissen sollen, be-
vor Sie es so vehement vernei-
nen. Auch ich muss einer ärzt-
lich notwendig erscheinenden 
Operation beispielsweise zu-
stimmen, gegen meinen Wil-
len (oder den meiner Angehö-
rigen, wenn ich selbst nicht in 
der Lage bin zu entscheiden) 
geht das ja auch nicht. Wozu 
sonst werden heute zu hun-
derten Patientenverfügungen 
erlassen, wo jeder Erwachsene 
seinen Willen kundtun kann?

Ich könnte noch mehr auf 

Ihren Leserbrief antworten, auf 
den so genannten „Herden-
schutz“, der auch den nicht 
geimpften Personen nützt, 
würden Sie dann sicher noch 
verweisen und auf vieles mehr. 
Ich möchte nur klarstellen: 
Nicht jede Impfung mitzuma-
chen, die medizinisch möglich 
ist, ist keineswegs so verant-
wortungslos, wie Sie es darstel-
len. Menschen, die sich infor-
mieren wollen und zu einer 
anderen Meinung kommen als 
die Mehrheit, muss es geben 
dürfen. Das müssen auch Sie 
als Arzt aushalten und ertra-
gen, ohne sie zu beschimpfen 
und ihnen Krankheiten an den 
Hals zu wünschen.

Jürgen Lautensack
Schleusingen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht gekürzt und korri-
giert.)

Kinderkino in
Ummerstadt

Ummerstadt. Liebe Kinder, 
am Samstag, dem 28. März 
2015 seid Ihr zu den Abenteu-
ern von Rico und Oskar in den 
Film „Rico, Oskar und die Tief-
erschatten“ eingeladen.

Der „tiefenbegabte“ Rico 
lernt den hochbegabten Jun-
gen Oskar kennen und freun-
det sich mit ihm an. Doch 
dann verschwindet Oskar. Rico 
kennt aber nicht einmal seine 
Adresse oder seinen Nachna-
men. Oskar wurde das nächste 
Entführungsopfer von „Mis-
ter 2000“, der in Berlin schon 
viele Kinder entführt hat. Ri-
co macht sich daran, seinen 
Freund zu finden und Mister 
2000 auf die Spur zu kommen.

Beginn der Veranstaltung im 
Rathaussaal von Ummerstadt 
ist um 16 Uhr. Der Unkosten-
beitrag beläuft sich auf 1 Euro/
Kind. 

Wie immer freuen wir uns 
auf Euer Kommen.

Euer Filmteam

Hildburghäuser Frühlingsbasar entfällt
Hildburghausen. Das Hild-

burghäuser Basarteam für 
Kinder – Secondhand Artikel 
möchte auf diesem Wege mit-
teilen, dass der diesjährige 
Frühlingsbasar nicht stattfin-
den kann, da das Foyer des 
Gymnasiums aktuell für diesen 
Zweck nicht mehr zur Verfü-
gung steht. Wir – das Basarteam 
– sind mit Hilfe der Stadt und 
des Landratsamtes bemüht, 
eine akzeptable Lösung zu fin-
den, damit der Herbstbasar wie 
gewohnt stattfinden kann. 

Auf diesem Wege möchten 
wir auch Unternehmen, Pri-
vatpersonen und Vereine aus 
Hildburghausen ansprechen, 

die uns einen großen Saal (mit 
Tischen) für unser soziales En-
gagement für 2 Wochenenden 
im Jahr kostengünstig zur Ver-
fügung stellen können. (Tel. 
03685/702606).

Des Weiteren möchten wir 
noch mal klar stellen, dass mit 
dem Basar keinerlei Gewinn 
erwirtschaftet wird. Die 10 Pro-
zent des Erlöses, die wir einbe-
halten, werden 1:1 an Kinder-
gärten, Schulen und Vereine 
gespendet. 

Wir hoffen nun auf eine po-
sitive Lösung. 

Euer Hildburghäuser 
Basarteam

Hildburghausen. Schüler 
und Eltern hatten am ver-
gangenen Mittwoch zum „Tag 
der Berufe“ in der Klinik Hild-
burghausen die Gelegenheit, 
Informationen zur Berufsaus-
bildung im Klinikbereich aus 
erster Hand zu erhalten. In 
dieser von der Agentur für Ar-
beit in Kooperation mit den 
Henneberg-Kliniken organi-
sierten Veranstaltung wurde 
über verschiedene Berufsmög-
lichkeiten im Gesundheitswe-
sen ausführlich und praxisnah 
informiert. Praxisanleiterin 
Beatrice Domaratius und Schü-
ler des 2. Ausbildungsjahres 
standen am Infopoint der Kli-
nik bereit, um Fragen der Ju-
gendlichen zu beantworten 
und die Klinik als attraktives 
Ausbildungsunternehmen zu 
präsentieren.

Es ist nicht immer ganz 
leicht, die richtige Berufswahl 
zu treffen und einen passenden 
Job für sich zu finden. Frau 
Domaratius weckte mit ihren 
interessanten und lebendigen 
Ausführungen das Interes-

se vieler Schüler. Und eines 
machte sie dabei ganz klar - ein 
Beruf im Gesundheitswesen ist 
eine Tätigkeit mit Zukunft und 
Perspektive! Viele attraktive 
Weiterbildungs- und Studien-
möglichkeiten verdeutlichen 
dies. Ein Rundgang durch die 
Klinik rundete den Informa-
tionstag ab. So konnten Ein-
blicke in den Arbeitsalltag 
gewährt und Funktions- und 
Pflegestationen besichtigt wer-
den. Zudem weckte ein Rätsel 
über den menschlichen Körper 
den Entdeckergeist der Schü-
lerinnen und Schüler und die 
kleinen Preise bereiteten sehr 
viel Freude.

Die Gewinnung qualifi-
zierter Bewerber und Fachkräf-
te ist eine zentrale Aufgabe im 
Gesundheitswesen. Auch die 
Henneberg-Kliniken bemühen 
sich ständig um geeigneten 
Nachwuchs, um auch zukünf-
tig die Bürgerinnen und Bürger 
des Landkreises auf höchstem 
Niveau medizinisch und pfle-
gerisch versorgen zu können.

Welcher Beruf passt?

Die Auszubildenden berichteten von ihren Erfahrungen.
Foto: Klinik Hildburghausen

Bei allen Basaren, die 
nachfolgend aufgeführt 
sind, werden verkauft:

Baby- und Kinderbeklei-
dung für Frühjahr und Som-
mer in den Größen 50 bis 
188, Autositze, Autoschalen, 
Kinderwagen, Buggys, Lauf-
gitter, Reisebetten, Baby-
spielzeug, Babyausstattung 
aller Art, Spielwaren (keine 
Plüschtiere und kein Kriegs-
spielzeug), Bücher, Filme 
etc., Schuhe, Umstandsbe-
kleidung, Hochstühle, CDs, 
Türsperrgitter, Dreiräder, 
Fahrräder, Kinderfahrradsit-
ze, Roller usw. Weitere Arti-
kel werden bei dem jeweili-
gen Veranstaltungstermin 
gesondert ausgewiesen. Es 
versteht sich, dass die Sa-
chen sauber, in einwandfrei-
em Zustand und gebrauchs-
fähig sind.

Sachsenbrunn. Das Basar-
team lädt am Freitag, dem 
10. April 2015, in der Zeit 

von 19.15 bis 21 Uhr zum 
Mondscheinbasar recht 
herzlich nach Sachsenbrunn 
in die Gaststätte „Zum  Wer-
ratal“, Hauptstraße 42 ein. 
Schwangere dürfen mit max. 
einer Begleitperson bereits 
ab 18.30 Uhr einkaufen 
(Mutterpass nicht verges-
sen!). Annahme der Waren 
ist am Mittwoch, dem 8. Ap-
ril 2015, von 19.30 bis 20.30 
Uhr. Die Rückgabe erfolgt 
am Samstag, dem 11. April 
2015, von 10 bis 10.30 Uhr. 
Rückfragen unter Tel. 
0170/5818055 (Sandra Har-
tung).

Zehn Prozent des Erlöses 
kommen den Kindern des 
Kindergartens und der 
Grundschule Sachsenbrunn 
zu Gute. Zusätzlich wird ein 
Unkostenbeitrag von 2,50 
Euro beim Etikettenverkauf 
für die Deckung der Kosten 
erhoben.


