
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fehlinformationen 
durch Regierung und Politik 

Knapp 300 Tote durch Masern-Spätfolgen!  So hielten uns 

Ende 2017 die Medien wieder einmal die angebliche Verant-

wortungslosigkeit der Nichtimpfer vor Augen. Als Quelle für 

die angeblich 300 Toten wurde die Bundesregierung angege-

ben. [1] 

Bei der gründlichen Analyse stellte sich jedoch heraus, dass es 

sich dabei um eine Falschmeldung der Regierung handelte. 

Statt Todesfälle waren Krankenhausaufenthalte gezählt wor-

den. Da jeder schwer Erkrankte mehrfach im Krankenhaus be-

handelt wurde, wurde jeder Fall mehrfach gezählt. 

 

Nach massiven Protesten von EFI musste die Regierung den 

Fehler zugeben und die Zahl um den Faktor 10 nach unten 

korrigieren. [2] 

Auch die FDP hat bei ihrem Beschluss zur Einführung einer 

Impfpflicht für Kinder eine Falschmeldung verwendet, um 

die angeblich zunehmende Gefahr durch impfbare Infektions-

krankheiten zu demonstrieren.  

Eine Impfpflicht stellt einen schweren Eingriff in die Verfas-

sung dar. Deshalb sind die rechtlichen Hürden hoch. [3] [4] 

Die von der FDP mit der Überschrift „Wiederkehrende Virusin-

fektionen trotz hoher Impfquoten“ vorgelegten Verlaufskur-

ven [5] sollten wohl die rechtliche Notwendigkeit einer Impf-

pflicht „beweisen“ und zeigen in der Tat einen beeindrucken-

den Anstieg! 

 
Dieser Anstieg ist jedoch durch die Einführung einer bundes-

weiten Meldepflicht und nicht durch eine tatsächliche Zu-

nahme verursacht. Zuvor war die Meldung nur in einigen Bun-

desländern verpflichtend. [6] 

In dem Entwurf eines EU-Antrags [7] wird „die Verbreitung 

unzuverlässiger, irreführender und unwissenschaftlicher In-

formationen über Impfungen“ verurteilt. Die Mitgliedsstaa-

ten werden aufgefordert „wirksame Schritte gegen die Ver-

breitung derartiger Fehlinformationen einzuleiten“.  

Wir begrüßen diese Maßnahme ausdrücklich und schlagen vor 

unverzüglich mit dem Kehren vor der eigenen Türe zu begin-

nen. 
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