Ärztliche Impferklärung
Ich, der unterzeichnende Arzt, möchte Ihr Kind heute impfen und erkläre rechtsverbindlich:
Allgemeines
o
o
o
o
o

Impfen ist wichtig, weil es wichtig ist.
Nichtimpfen ist extrem gefährlich.
Impfungen haben keine Nebenwirkungen und sind immer gut verträglich, daher gibt es keinen Beipackzettel.
Ich kann Ihnen den Beipackzettel nicht geben, das ist nicht üblich. Sie würden ihn sowieso nicht
verstehen.
Beipackzettel ist Panikmache.

Inhaltsstoffe
o
o
o
o
o
o
o

Die Inhaltsstoffe sind Betriebsgeheimnis.
Welche Adjuvanzien in Impfstoffen sind, ist nicht bekannt.
Im Impfstoff ist nur das reine Virus enthalten.
Da ist kein Aluminium / Quecksilber / Formaldehyd / Phenol / Fötuszellen / Krebstumore drin.
Aluminium / ............................. ist drin, aber das muss drin sein, damit es wirkt. Aber es ist nicht
schädlich und durch die Nahrung nehmen wir viel mehr auf.
Aluminium ist das häufigste Element auf der Erde und nicht schädlich.
Im MMR-Impfstoff sind nur abgeschwächte Viren und Wasser, sonst nichts.

Schutzwirkung
o
o
o
o
o

Die Impfung schützt hundertprozentig gegen .....................................
Dass die Keuchhustenimpfung bei Babys keinen Sinn ergibt, stimmt nicht.
Impfen schützt Sie im Winter vor Eiszapfen, die Ihnen während eines Spaziergangs auf den Kopf
fallen und Sie brauchen nicht in der Straßenmitte gehen.
Ohne HPV-Impfung bekommt man in der Regel Genitalwarzen.
Bei jeder Schramme braucht man eine Tetanusimpfung.

Nebenwirkungen und Impfschäden
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Die Wahrscheinlichkeit von Impfschäden liegt bei 1 zu 1.000.000.
Die Impfungen sind super verträglich und fast nebenwirkungsfrei.
Autismus ist immer angeboren und kann nicht von der Impfung kommen.
Dass Ihr Kind erkältet ist, ist kein Hinderungsgrund, es jetzt nicht sofort zu impfen.
Es gibt keine Impfschäden, ist alles Zufall, wenn nach einer Impfung Epilepsie oder andere Behinderungen kommen.
Die einzig mögliche Nebenwirkung einer Impfung ist Fieber.
Neurodermitis durch Impfungen gibt es nicht. Das ist nur Zufall.
Es gibt keine Impfschäden. Da kann man auch sagen, der Regen ist schuld. Wenn ein Kind eine
Woche nach der Impfung anfängt zu laufen, kommt es ja auch nicht von der Impfung.
Eine dieser Kinderkrankheiten ist 1000-mal schlimmer als eine dieser Impfungen.
Ich habe in meinen 40 Jahren als Kinderarzt noch nie einen Impfschaden oder Nebenwirkungen gesehen.

Vorhersagen
o
o
o
o
o
o
o

Wenn Sie Ihr Kind heute nicht impfen lassen, wird es sterben / den ersten Geburtstag nicht mehr erleben / ist es nächstes Jahr tot.
Ihr Kind wird im ..... . Lebensjahr an Keuchhusten / Masern / Rotaviren / ............................ sterben,
wenn Sie nicht impfen.
Ihr Kind wird irgendwann von den geimpften Kindern angesteckt.
Jeder Mensch hat Tetanus im Mund und Sie sind / Ihre Frau / Ihr Mann ist schuld, wenn ihr Kind
heute nacht stirbt.
Tetanus muss man impfen! Ihr Kind braucht nur wo hinfallen, das Knie ist offen, und dann ist die
Gefahr für Tetanus groß.
Wenn Sie sich nicht impfen lassen, werden Sie sich als Kassiererin bei den Flüchtlingen anstecken.
Wenn Ihr Kind einen Unfall hat, wird es trotzdem einfach so gegen Tetanus geimpft, da können Sie
gar nichts gegen machen.

o
o
o

Ihr Kind wird in der Intensivstation landen und sterben. Und Sie sind schuld daran.
Ihr Frühchen stirbt ohne Impfung, wenn es krank wird.
Wenn Sie Ihr Kind nicht impfen, wird es definitiv Masern bekommen und daran sterben.

Meine eigenen Erfahrungen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ich habe schon viele Kinder an Tetanus elendig verrecken sehen.
Ich sehe regelmäßig Kinder an Keuchusten sterben.
Ich hatte hier ein Kind mit Keuchhusten, welches Glück gehabt und "nur" seine Zehen verloren hatte.
Meine Kinder haben alle Impfungen bekommen, die es gibt, auch die HPV-Impfung.
Ich habe schon viele schwere Fälle und tote Kinder gesehen, die nicht geimpft waren.
Ich verdiene nichts am Impfen.
Ich habe zwei Babys betreut, die gesund und dann plötzlich behindert waren. War jedoch genetisch
bedingt, und dann wird erzählt, es sei ein impfschaden.
Ich schicke gerade ein Baby ins Krankenhaus mit Verdacht auf Keuchhusten, weil Mutter, Oma und
Opa nicht geimpft sind.
Ich habe alle meine Kinder geimpft und sie haben schwere Allergien, aber nur, weil ich sie bis zum 8.
Monat gestillt und erst später Beikost eingeführt habe.
Ich habe noch nie einen Impfschaden gesehen, aber schon hunderte Tote wegen impfbarer Krankheiten.
Ich habe mir in den Finger geschnitten. Weil ich nicht gegen Tetanus geimpft war, hat es sich entzündet.

Beschuldigungen
o
o
o
o
o

Wenn Sie Ihr Kind wegen der Brandblasen nicht sofort gegen Tetanus impfen lassen, sind Sie üble
Verbrecher!
Impfen ist Pflicht, und ich werde Sie melden, wenn Sie es ablehnen!
Selbst schuld, wenn Sie den Beipackzettel lesen!
Wenn Sie Ihr Kind nicht impfen lassen, Sie sind schlimmer als Himmler und Hitler zusammen und
ihre Kinder werden Hirnhautentzündung bekommen!
Wegen Ihrem ungeimpften Kind muss ich nachher die ganze Praxis reinigen.

Kurioses
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Wenn Ungeimpfte gesund sind, ist das wie bei Rot über die Ampel gehen und nicht überfahren werden: Glück!
Viren fliegen überall rum, die kommen auch zu Ihnen nach Hause, auch wenn Sie nicht rausgehen!
Wenn Sie Ihr Kind nicht impfen lassen, kann es nie ins Ausland und es wird für immer in Deutschland eingesperrt bleiben!
Warum es impfkritische Ärzte gibt, verstehe ich auch nicht, wie man ein Studium durchläuft und
dann nicht impft. Ich gebe das weiter, was man mir beigebracht hat.
Sie können gar nicht ungeimpft sein, denn dann wären Sie ja schon tot!
Es gibt keine ungeimpften Menschen. Die sind ALLE tot!
Wenn Ihr Kind geimpft ist und die Masern bekommt, kann es mit 10 Jahren nicht an SSPE erkranken und daran sterben, denn dann ist es doch geschützt! Ich weiß wovon ich rede, ich bin in der
Masern-Kommission.
Man hat auch 27 Keime im Mund, da machen 6 in einer Impfung nichts aus.
Wenn Sie die dritte 6-fach-Impfung nicht machen lassen, waren die anderen wirkungslos.
Es hat noch nie einen Masernfall mit Impfung gegeben.
Tetanus ist sehr gefährlich! An dem VIRUS sind schon sehr viele gestorben.
Die erste der drei 6-fach-Impfungen ist nur abgeschwächt, um zu sehen, wie das Baby darauf reagiert, deswegen wird dreimal geimpft und nicht wegen Impfversagern.

Von den aufgeführten Punkten, die auf Auskünften anderer Ärzte gegenüber ihren Patienten basieren, habe ich die von meiner Seite her zutreffenden angekreuzt. Aussagen von mir, die nicht enthalten sind, habe ich am Rand, auf freien Stellen oder auf einem Extrablatt ergänzt. Ich bin damit einverstanden, dass meine Aussagen veröffentlicht werden.
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