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Masern – Kinderkrankheit oder gefährliche Infektionskrankheit? 

- Die klassische Krankheit, die vielleicht einige von uns, aber sicher unsere Eltern u. Großeltern  

durchgemacht haben 

- Noch unsere Großeltern wussten, dass der normale Masernverlauf harmlos ist, wenn die 

Krankheit jährlich epidemieartig meist im Frühjahr auftrat, wurden die nicht erkrankten 

Kinder zu den Erkrankten zum Anstecken hingeschickt, auch weil bekannt war, wie wichtig 

das Durchmachen dieser Krankheit in der Kindheit ist. 

- WHO-Ziel: Ausrottung der Masern durch flächendeckende Impfungen – zuerst musste das 

Bild der Masern in der Öffentlichkeit verändert werden, dies gelang auch mit Hilfe der 

Medien bis hin dazu, dass wir es jetzt mit einer Art Massenhysterie zu tun haben, die Wogen 

sehr hoch schwappen bei diesem Thema und Eltern, die nicht impfen,  vor Problemen und 

Ausgrenzung stehen: man streicht ganz bewusst schon das Wort „Kinderkrankheit“ (unter 

dem die Masern bisher gut bekannt waren) aus dem Wortschatz der Eltern und ersetzt es 

durch „gefährliche Infektionskrankheit“, führt Komplikationsraten und Todesfälle an und hat 

es mit diesen Mitteln geschafft, doch die allermeisten Eltern „impfwillig“ zu machen. (selbst 

an denen, die nicht impfen, geht diese Massenhysterie oft nicht spurlos vorüber, so dass eine 

intensive Beschäftigung mit dem Thema für jeden notwendig ist, um wirklich einen sicheren 

Standpunkt einnehmen zu können.) 

  Was gibt es über die Krankheit zu sagen?  

- Bei einer Masern-Erkrankung tritt das sog. Masern-Virus auf, Genuntersuchungen zeigten 

auf: Masernvirus=Mutante=differenzierte Virusweiterentwicklung aus einer großen Gruppe 

heute harmloser Erkältungsviren: da keine Krankheit grundlos existiert, muss es gute Gründe 

gegeben haben, die zu einem Existenzvorteil für diese Mutanten geführt hat; anders 

ausgedrückt muss das epidemische Auftreten von Masern mit gewissen Defiziten im 

Abwehrsystem wachsender Menschen zusammenhängen, die durch das Durchmachen der 

Krankheit überwunden werden, womit natürlich auch Masern für die Menschheit einen Sinn 

hat und es verhängnisvoll für folgende Generationen werden kann, wenn sie durch 

Impfaktionen zurückgedrängt werden: ein Problem ist die Entstehung einer „hypothetischen 

Lücke“ oder „Immunnische“, die längerfristig durch andere neue Mutanten ersetzt werden, 

mit denen unser Immunsystem genetisch wie immunologisch keine Erfahrungen hat (im 

Gegensatz dazu sind die Masern uns seit Generationen bestens bekannt und wir können gut 

damit umgehen) und die damit der Menschheit weitaus größere Probleme bereiten werden 

- Kontagionsindex wird mit 0,95 angegeben, d.h. 95% der Menschen, die mit dem Erreger in 

Kontakt kommen erkranken, die meisten auch mit klinischen Symptomen, bei einem kleinen 

Teil kommt es zu einer stillen Feiung ohne sichtbares oder spürbares Kranksein: als es noch 

keine Massenimpfungen gab, gab es bei den gestillten, „nestgeschützten“ Kindern durch die 

mütterlichen Antikörper keine bis geringe Symptomentwicklungen, zwei- bis dreijährige 

zeigten oft abgeschwächte Verläufe und v.a. die vier- bis zehnjährigen wurden intensiv krank.  

- Typischer Masernverlauf: Masern generell sind auf den ersten Blick nicht leicht zu erkennen 

– typisch ist ein 2phasiger Krankheitsverlauf – unspezifischer Krankheitsbeginn mit 

Schnupfen, Husten, wenig Fieber und Bindehautentzündung mit Rötung, Tränenfluss und 

Lichtempfindlichkeit, Gesicht quillt auf und bekommt ein gedunsenes, babyhaftes Aussehen 

(verrotzt, verheult, verquollen) – danach max. 2 Tage lang Auftreten von kleinen weißen 
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Pünktchen in der Wangenschleimhaut (Koplik-Flecken=Schleimhautnekrosen und 

Kalkeinlagerungen) – 1-2 Tage danach treten die maserntypischen Erscheinungen auf: hohes 

Fieber, charakteristischer Hautausschlag tritt auf: rote Flecken mit erhabener Anschwellung,  

feinfleckig und zusammenfließend (DD Röteln: nicht zusammenfließend), beginnt hinter den 

Ohren, von wo er sich über das Gesicht (auch Nase, Mundumgebung, Kinn: DD Scharlach: 

freies Dreieck), den Körper und alle Gliedmaßen ausbreitet. Die Kinder fühlen sich meist 

wirklich krank und verlangen nach Ruhe in einem abgedunkelten Zimmer. Das Herausbringen 

des Ausschlags ist der Höhepunkt der Erkrankung: nach Ausbreitung des Ausschlages geht 

das Fieber normalerweise zurück; mit dem Vollbild des Ausschlages, der sich 3-4 Tage hält, 

befindet sich die Krankheit auf dem Höhepunkt und es kommt danach zum Abklingen des 

Exanthems sowie einer kleieartigen Schuppung der Haut von oben nach unten. Die 

Übertragbarkeit soll etwa bis zum 4. Tag nach Ausschlagbeginn möglich sein.  

- Nach der Krankheit besteht lebenslange Immunität. Und es sind Antikörper vorhanden, die 

den Neugeborenen einen Nestschutz vor Masern geben, im Gegensatz dazu können geimpfte 

Mütter, die nie an echten Masern erkrankt sind, ihren Säuglingen keine Antikörper geben 

(deshalb ist bei Krankheitsausbrüchen die Risikogruppe der Säuglinge von geimpften Müttern 

stark gefährdet). 

- Klassische Behandlung erfolgt symptomatisch. Grundsätzlich zu empfehlen an peripheren 

Maßnahmen ist Bettruhe, ein nicht zu helles Zimmer, eine vorwiegend flüssige Kost, bei 

Husten Brustwickel und pflanzliche Arzneizubereitungen, bei Schnupfen Dampfinhalationen 

mit Kochsalz, kalte Umschläge mit Euphrasia (Augentrost) bei entzündeten Augen, auch die 

Homöopathie bietet für jedes Krankheitsstadium passende Mittel. 

- Abhängig davon, wie intensiv die Krankheit verlaufen ist, folgt am Ende der Masern eine 

typische Phase der Abwehrerschöpfung, in der bei ungünstigen Hygiene- und 

Ernährungsbedingungen bakterielle Zweiterkrankungen auftreten können, die 

Rekonvaleszenzzeit ist individuell sehr unterschiedlich, sollte aber unbedingt eingehalten 

werden ohne Kindergarten- oder Schulbesuch. 

- Masern können mit tagelangem z.T. sehr hohen Fieber einhergehen, was gut und überlegt 

begleitet werden soll: chemische Fiebersenkung muss auf alle Fälle vermieden werden: der 

Verzicht auf fiebersenkende Mittel bewahrt die Erkrankten vor Komplikationen und evtl. 

Todesfällen. Jedes Kind trainiert (und die Eltern trainieren) i.d.R. bevor es die Masern 

bekommt an leichteren fieberhaften Erkrankungen (3-Tage-Fieber, Erkältungsinfekte, 

vielleicht Röteln o. Windpocken), so dass das Vertrauen der Eltern in die Selbstheilungskraft 

ihrer Kinder wachsen kann sowie die Angst vor Fieber als Begleiterscheinung einer 

Erkrankung abnimmt.  

- Zusammenfassend zum Krankheitsverlauf: typische Masern verlaufen nach der Heringschen 

Regel (Heilungsgesetz des Homöopathen Konstantin Hering)  im Körper von oben nach unten 

und von innen nach außen (d.h. von den lebenswichtigen zu den weniger lebenswichtigen 

Organen) , bei den atypischen Masern läuft das anders ab: Die Kinder bekommen meist 

einen petechialen Ausschlag (kleine punktförmige Kapillarblutungen) zuerst an den 

Extremitäten, dann am ganzen Körper. Der Ausschlag „blüht“ nicht richtig auf, meist schlägt 

er wieder zurück nach innen und gehäuft kommt es dadurch zu Lungenentzündungen. Man 

geht davon aus, dass der Körper so anders reagiert, weil es durch die Impfung zu einem 

Ungleichgewicht zwischen dem zellulären und dem humoralen Immunsystem kommt. 

Friedrich  Graf: “In der pedantischen Anwendung der Heringschen Regel liegt das 

Geheimnis komplikationsarmer Kindesentwicklungen!“ 
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- Treten Epidemien auf, erkranken auch immer wieder Geimpfte und dann eben i.d.R. 

atypisch. 

- Diagnosestellung: großes Problem durch atypische Verläufe und  selteneres Auftreten: damit 

sind die Masern den Kinderärzten nicht mehr tagtäglich bekannt, im Zweifelsfall wird deshalb 

eine Blutuntersuchung auf Antikörper (IgM u./o. IgG) durchgeführt, ein direkter 

Erregernachweis ist zu aufwändig und wird i.d.R. nicht durchgeführt, das Virus ist 

bekanntermaßen sehr instabil. 

- Komplikationen: wird über Masern gesprochen, dann meist mithilfe des bloßen Auflistens 

von Risiken und der Prozente der Häufigkeit möglicher Komplikationen, was einschüchtert, 

Ängste schürt und in Vorwürfen mündet gegen die, die an der Impfung nicht teilnehmen 

möchten: wie sieht es nun mit den Komplikationen aus? 

- Jeder kann schon vor und natürlich in einer Erkrankung des Kindes viel dafür tun, um die 

Wahrscheinlichkeit von Komplikationen zu senken. 

- Faktoren, die Komplikationen vermeiden helfen sind: guter Ernährungszustand - in 

Entwicklungsländern hohe Masernsterblichkeit durch chronische Vorerkrankungen (v.a. 

Tuberkulose) der Kinder und Mangelernährung: von Bedeutung ist v.a. ein  Mangel an 

Vitamin A: die WHO empfiehlt bei schweren Masernverläufen die Gabe von Vitamin A. 

Inwieweit diese Empfehlung in den Entwicklungsländern umgesetzt wird, konnte ich nicht 

herausbekommen, das RKI hat sie nicht übernommen, der Focus liegt überall auf der 

Impfung, obwohl mit Vitamin A v.a. in den Entwicklungsländern viel zu erreichen wäre. 

Generell empfehlenswert ist eine Vitamin C- und Vitamin A-reiche Ernährung zur 

Infektionsprophylaxe. Mangelernährung ist bei uns i.d.R. kein Problem, v.a. kein Mangel an 

Vitamin A. 

- Frieden, Hygiene 

- Umsichtige Begleitung des Kindes in seinen Vorerkrankungen und Fieber zulassen 

- Die Komplikationsrate bei Masern ging lange vor Einführung der Impfung 1976 stark zurück, 

um 1900 lag die Sterblichkeit bei Masern noch bei 1%, heute liegt sie bei 0,006%. 

- Komplikationen der Masern können sein: Lungenentzündungen, Mittelohr- und 

Nebenhöhlenentzündungen, Fieberkrämpfe 

- Gefürchtet ist v.a. die Masern-Encephalitis, weil es dadurch zu bleibenden Schäden oder 

Todesfällen kommen kann: umstritten ist nur, wie oft diese vorkommt, die Zahlenangaben 

schwanken je nach Autor von 1:500 bis 1:2000 Erkrankte: Anita Petek weist darauf hin, dass 

diese Zahlen nachweislich zu hoch angesetzt sind, weil sie sich auf die Zahl der gemeldeten 

Masernfälle vor 1970 bezieht, als noch fast 100% der Bevölkerung die Masern durchgemacht 

haben; seit dem Eingreifen in die natürliche Durchseuchung mit Masern durch Impfungen 

werden hier keine repräsentativen Zahlen für das individuelle Risiko mehr möglich sein. Die 

anthroposophischen Ärzte Dr. Glöckler und Dr. Goebel sagen in ihrer „Kindersprechstunde“ 

dazu, dass die Erfahrung aus der Praxis eine Berechnung von etwa 1:10.000, wahrscheinlich 

aber 1:15.000 Masernerkrankungen ergibt, Dr. Graf spricht sogar von 1:50.000. Und auch an 

dieser Stelle weise ich gern noch einmal auf Dr. Graf hin, der immer wieder darauf hinweist, 

dass es nicht die Niedrigrisiko-Kinder sind, die an solch einer schweren Entgleisung 

erkranken. 

- Man sieht heute, dass trotz mehrerer Impfungen, die inzwischen schon für potenzielle 

Erreger von Gehirn- oder Hirnhautentzündungen empfohlen sind, die Gesamtzahl dieser 
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Erkrankungen nicht abgenommen, sondern tatsächlich um ein vielfaches zugenommen hat, 

es werden dafür jetzt andere sog. „Erreger“ herangezogen, kein Organismus ist dafür 

angewiesen auf Masernviren… 

- Und auch an dieser Stelle wieder der Hinweis auf die zur Routine gewordene Gabe von 

fiebersenkenden Medikamenten, die auch bei einer Masernerkrankung grundsätzlich 

empfohlen wird; wir müssen davon ausgehen, dass durch diese Mittel die Zahl der 

Gehirnentzündungen bei Viruserkrankungen erhöht wird, eine umsichtige Begleitung von 

Fieber ist deshalb generell nötig. 

- Es gibt ein deutliches Gefälle zwischen Schul- und Alternativmedizinern, was die 

Komplikationsrate und Zahl der Klinikeinweisungen bei Masernepidemien betrifft, bei 

Alternativmedizinern bewegt sie sich bei den bekannt gewordenen Umfragen zwischen 0 und 

1%, bei den Schulmedizinern zwischen 10 und 20%, der Grund liegt in der falschen 

Behandlung, aber auch, worauf uns Hans Tolzin hinweist, an möglichen 

Medikamentennebenwirkungen von Fiebersenkern, Hustenstillern, Antibiotika…, die dann 

fälschlicherweise dem Masernvirus zugeordnet werden. 

- Eine mögliche Spätfolge der Masern ist durch die Medien inzwischen hinreichend bekannt: 

die SSPE – was hat es damit auf sich? 

- Die Aussage, die dazu gemacht wird, ist: Masern können in seltenen Fällen (Zahlen nach Dr. 

Graf: 5:1 Mio. Erkrankte, in Artikeln, die impfbefürwortend sind, findet man neuerdings 

Angaben von 1:5000 bis 1:10.000, die sicher Angst machen sollen, man verschweigt 

wohlweislich den Grund dafür, dass nämlich nach Einführung der Masernimpfung das Risiko 

tatsächlich stark angestiegen ist, weil verhältnismäßig viel mehr Säuglinge erkranken) 

unvollständig heilen und durch Viruspersistenz nach Jahren zu einer Zerstörung des Gehirns 

führen. Wie kann es zu dieser Komplikation kommen und wie wird sie diagnostiziert? 

- SSPE gibt es bei Geimpften und Ungeimpften, nach US-amerikanischen Zahlen hat sich das 

Risiko der SSPE nach Einführung der Masernimpfung etwa verzehnfacht. 

- Im Verdacht stehen die atypischen, abgeschwächten Masernverläufe, weil die Krankheit 

nicht richtig überwunden werden konnte, die bei Geimpften oder Immungeschwächten 

(auch Säuglinge, da ihr Immunsystem noch im Aufbau) oder unterdrückend behandelten 

Masern vorkommen. Auch von eingespritzten Lebendviren (unnatürlicher Eintrittsort, der die 

humorale Abwehr umgeht) ist bekannt, dass sie sich im Körper jeglicher Kontrolle entziehen, 

dort verbleiben und durch irgendeinen Reiz (v.a. andere Viren, Immunschwäche, 

Antibiotika…) wieder aktiv werden können. Auch das hohe Risiko der Kombination von 

versch. Viren in Impfstoffen ist schon lange bekannt, wird jedoch ignoriert, seit Einführung 

der MMR-Impfung ist es zu einer Zunahme von Impfviren-bedingten SSPE-Erkrankungen 

gekommen. 

-  Säuglinge, die an Masern erkranken, haben ein erhöhtes Risiko für Komplikationen und auch 

für die SSPE, sie sind der Gefahr zu erkranken aber erst ausgesetzt, seit es die Impfung gibt, 

vorher haben alle Mütter ihren Säuglingen einen Nestschutz gegen Masern mitgeben können 

und die 1-3jährigen zeigten max. abgeschwächte Verläufe, heute erkranken immer mehr 

Säuglinge natürlich mit hoher Gefahr für Komplikationen, weil das Immunsystem noch nicht 

adäquat mit der Erkrankung umgehen kann und das Virus weniger zuverlässig beseitigt. Es 

gibt heute relativ viel mehr Masernerkrankungen in der ganz frühen Kindheit, ca. ¼ aller 

Masernfälle treten heute in den ersten drei Lebensjahren auf: dies ist eine rein 

epidemiologische Folge der Impfung, wenn der Mensch sich anmaßt, in solche komplexen 

Geschehnisse einzugreifen. Auch Mütter, die selbst in ihrer Kindheit Masern durchgemacht 
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haben, vermitteln diesen Nestschutz nicht mehr, da ein immer wieder stattfindender Kontakt 

mit Masern notwendig ist, um die Immunität zu erhalten, findet dieser nicht oder zu wenig 

statt, sinken im Laufe der Jahre die Antikörper stark ab. Wie reagieren die Impfbefürworter 

darauf: Zukunftsvision der Forscher ist es, Impfstoffe gegen Masern zu entwickeln, die weit 

unter einem Jahr verabreicht werden können. 

- durch Impfungen kommt es immer zu Dysbalancen und Verschiebungen im Immunsystem im 

TH1 / TH2-System, was eine Voraussetzung für ZNS-Erkrankungen wie SSPE oder auch 

Autismus zu sein scheint: nur wenn das zelluläre und das humorale Immunsystem 

gleichermaßen stimuliert werden, wie im Falle einer natürlichen Erkrankung, kann ein 

ausreichender Immunschutz aufgebaut werden. 

- Auch bei der „Diagnose“ der SSPE gibt es einige Fragestellungen. Die Diagnose beruht auf 

dem Nachweis sehr hoher Masern-IgG-AK im Serum und Masernvirus-spezifischen AK im 

Liquor, der kritische Punkt ist meines Erachtens der, dass die Diagnose „SSPE“ meist 

vorschnell gefällt wird im Rahmen einer Gehirnentzündung mit einem pos. Masern-

Laborbefund, ohne weitere mögl. Ursachen auch nur in Betracht zu ziehen.  

- Seit 1974 gibt es in Deutschland die Masern-Impfung, seit 1980 wird sie von der STIKO für 

alle Kinder ab 1 Jahr empfohlen. Bemerkenswert fand ich ein Zitat, das im aktuellen 

„impfreport“ zum Thema Masern aufgeführt wurde: es stammt von Prof. Dr. med. 

Henneberg, dem Vizepräsident des Bundesgesundheitsamtes und Leiter des RKI zu der Zeit, 

der 1962 aussagte: “Eine Impfung gegen Masern ist zur Zeit auch aus dem Grunde nicht 

ratsam, weil die Masern nur in seltenen Fällen, die therapeutisch behandelt werden 

können, gefährlich werden. Eine Massenprophylaxe ist daher nicht gerechtfertigt.“  

Bemerkenswert ist diese Aussage auch deshalb, weil es 1961/1962 immerhin noch zu ca. 

140-180 Todesfällen pro Jahr kam, die in den Jahren und Jahrzehnten danach immer weiter 

abnahmen und bei Impfeinführung 1980 sich unter 20 Todesfälle/pro Jahr bewegten. Masern 

als Seuche hat in unseren Breitengraden ihren Schrecken verloren, lange bevor die ersten 

Impfungen überhaupt einsetzten. Auch hier wurden und werden, wie wir es aktuell auch bei 

der Windpocken-Impfkampagne erleben, Ängste geschürt, um überhaupt ein Bewusstsein 

der Eltern für die angebliche Schwere der Krankheit zu entwickeln und eine Impfung 

notwendig erscheinen zu lassen.   

- Die WHO musste ihr 1996 erklärtes Ziel, die Masern weltweit auszurotten, immer weiter 

nach hinten verschieben, weil es immer wieder zu Masernepidemien trotz hoher 

Durchimpfungsraten kommt, bei denen Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen erkranken. 

Über die fragliche Wirksamkeit der Impfung gab es von Beginn an aus verschiedenen 

Ländern Berichte, man war sich dieser Tatsache also durchaus bewusst. Außerdem hat sich 

gezeigt, dass Kinder durch die Impfung noch wesentlich gefährdeter sein können für eine 

natürliche Infektion, eine Infektion bei Geimpften verläuft dabei oft ungleich schwerer als sie 

ohne Impfung verlaufen würde.  

- Durch die Impfungen wird die Erkrankung nur in ungünstige Altersgruppen verschoben, 

erkrankten früher hauptsächlich die 5-9jährigen, so sind es heute die unter drei-jährigen, 

Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter Komplikationsgefahr. Man könnte meinen, dass 

die Impfung doch schützen müsse, wenn sie die Krankheit verschiebt, die plausible Erklärung 

hierfür fand ich bei Dr. Grätz, der hierzu sagt: “Das bedeutet nicht, dass die einzelne 

Impfung die entsprechende Krankheit verschiebt und diese eine immunisierende Wirkung 

hätte. Vielmehr wird der Gesamtorganismus nachhaltig geschwächt und reaktionsunfähig 

gemacht, so dass er nicht einmal die Kraft aufbringt, mittels Kinderkrankheit einen 
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besseren Interimszustand zu schaffen.“ In der Pubertät baut sich der Organismus um und 

kann dadurch wieder reaktionsfähiger und empfänglicher werden, außerdem gibt man aber 

immerhin zu, dass die Immunität nach einer echten Erkrankung lebenslang anhält und die 

Antikörper nach einer Impfung „schwächer“ seien. Es heißt, dass die Geimpften eine 

gelegentliche Auffrischung bräuchten, sei es durch eine Impfung oder durch das noch 

zirkulierende Wildvirus. Das heißt nichts anderes, als dass die Ungeimpften die Geimpften 

schützen, weil fast jeder, der mit Masern in Berührung kommt, seine Immunität verbessert, 

auch die Geimpften. Ähnliches gilt auch für Röteln, Mumps und Windpocken. Wo das 

Wildvirus noch im Umlauf ist, verlernen die Menschen nicht den Umgang mit dieser 

Erkrankung, gäbe es das nicht, verlernt es der Körper, was bei einem Wiederauftreten zu 

verheerenden Folgen führen könnte. 

- Wie sieht es mit den Nebenwirkungen der Impfung aus? 

- In den Kombinationsimpfstoffen sind auftretende Nebenwirkungen i.d.R. kaum der 

verursachenden Komponente eindeutig zuzuordnen (mit alternativer Diagnostik aber 

möglich). 

- Der Masernimpfstoff enthält vermehrungsfähige, abgeschwächte Masernviren, die auf 

befruchteten Hühnereiern oder menschlichen Krebszellen gezüchtet wurden. Aufgrund der 

Gefahr von schweren allergischen Reaktionen  auf Hühnereiweiß gab es früher 

Warnhinweise für Hühnereiweißallergiker, die heute ausdrücklich in den Wind geschlagen 

werden.  

- Neben Lokalreaktionen kann es einige Tage nach der Impfung zu subklinischen bis leichten 

Masern kommen, Fieber und Fieberkrämpfe können auftreten, Gehirnentzündung ist eine 

anerkannte Nebenwirkung der Impfung, so wie auch bleibender Hirnschaden nach der MMR-

Impfung. SSPE, Guillain-Barre-Syndrom, Thrombozytopenie, Diabetes Typ 1, chronisch-

entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, ADS und Autismus. 

- Autismus: Fälle von Autismus haben in allen Ländern nach Einführung der MMR-Impfung 

drastisch zugenommen, es gibt diverse Studien, die diesen Zusammenhang für möglich 

halten, für große Aufmerksamkeit hat die Studie von Dr. Wakefield gesorgt (einem 

bekannten Kinderarzt am Royal Free Hospital in London): dieser berichtete 1998 von 12 

Kindern, die im zeitlichen Zusammenhang mit der MMR-Impfung chronisch-entzündliche 

Darmerkrankungen erlitten, 11 von ihnen wurden ebenfalls autistisch. Er stellte in seinen 

Untersuchungen fest, dass es durch Wechselwirkungen zwischen den Impfviren und dem 

Immunsystem zu Nervenschäden und chron. Entzündungen kommt. Wakefield 

veröffentlichte seine Daten in einer sehr prominenten Zeitschrift, was für große Unruhe 

sorgte. Nachdem er daraufhin Ende 2001 fristlos entlassen wurde, waren die engl. Zeitungen 

voll  mit Presseberichten, Leserbriefen empörter Eltern und Stellungnahmen von Ärzten 

zugunsten von Dr. Wakefield. Daraufhin wurde Dr. Spitzer, ein kanadischer Professor und 

Epidemiologe von den engl. Behörden gebeten, die Wogen zu glätten. Dieser sagte aus, 

nachdem er sich 18 Monate mit dem Thema beschäftigt hatte, er hätte bis jetzt keine einzige 

Studie finden können, die sich mit der Sicherheit der MMR-Impfung befasst habe und es 

bestände anhand der bis jetzt durchgeführten Forschungen eindeutig der Verdacht, dass das 

Masernimpfvirus bestimmt etwas mit Autismus zu tun habe. In England gibt es 

verhältnismäßig viele autistische Kinder und seit 1998 ist es dort um die Impfmoral bezüglich 

der MMR-Impfung schlecht bestellt, weil die Eltern verstanden haben, dass ein 

Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus gesehen werden muss, solange niemand 

das Gegenteil beweisen kann.   
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- Nutzen Masern unseren Kindern? 

- In Indien nennt man Masern den „Besuch einer Göttin“, wofür es sicher gute Gründe gibt. 

- Die Beschäftigung mit der anthroposophischen Medizin ermöglicht uns hier ein, so finde ich, 

grandioses Verständnis vom Sinn der Kinderkrankheiten und dem bestmöglichen Umgang 

damit.  

- In der anthroposophischen Medizin heißt es, dass die klassischen Kinderkrankheiten zu 

tiefgreifenden Veränderungen im Körper führen. Es findet eine wirkliche Umschmelzung von 

körpereigenem Eiweiß statt, erkennbar am hohen Fieber und  dem Hautausschlag. Durch 

Fieber wird Körpereiweiß abgebaut und in der Regeneration individualisiertes Eiweiß neu 

aufgebaut, das körpereigene Eiweiß hat sich nach einem fieberhaften Infekt bis in die 

Immunologie hinein ein Stück weiterdifferenziert und der dazugehörige Mensch ist ein Stück 

individueller geworden, hat sich seinen Körper etwas mehr zu eigen gemacht.  

- Warum ist das nötig? Man erklärtes so, dass der dem Menschen von den Eltern gegebene 

Leib nur Modell ist für die Entwicklung eines von Individualität geprägten Leibes, diesen 

Individualleib entwickelt der Mensch optimaler Weise in 4 mal 7 Jahren stufenweise und er 

braucht dazu auch die Kinderkrankheiten. Die Ausbildung eines Individualleibes schafft die 

Voraussetzung zur menschlichen Freiheit, nur mit einem voll ausgebildeten Individualleib 

kann das „Ich“ wirklichkeitsgemäß denken und handeln, auf allen Ebenen.  

- Wird dem Menschen die Ausbildung eines Individualleibes  z.B. durch eine Impfung gegen 

Masern genommen, wird das „Ich“ gezwungen, mit dem ererbten Leib zu existieren, was 

viele Konsequenzen für das weitere Leben hat, die im weiteren Sinne alle mit Freiheitsverlust 

zu tun haben. Impfung heißt also grundsätzlich Erschwernis der individuellen 

Leibesenwicklung. 

- Nach Masern können Eltern meist bedeutende Entwicklungsschritte bei ihren Kindern 

bemerken: es braucht vielleicht eine neue Kleidergröße, bisherige Eigenarten oder 

Schwierigkeiten im Wesen treten zurück, veranlagte Krankheitsneigungen, z.B. 

Atemwegsinfektionen, heilen ab, chronische Erkrankungen klingen oft ab, wie bekannt für 

Neurodermitis, Schuppenflechte oder auch das nephrotische Syndrom, infektanfällige 

Kinder sind nach Masern gesünder und robuster.  

- Tumorerkrankungen treten viel seltener auf, MS tritt viel seltener auf, niedrigeres Risiko für 

allergische Erkrankungen generell  

 

- In der Homöopathie werden die Masern dem tuberkulinischen Miasma zugeordnet, was für 

die Praxis so viel bedeutet als das die Tuberkulinum-ähnlichen Kinder die intensivsten 

Verläufe hervorbringen und die Krankheit brauchen, um das (hier i.d.R. angeborene) Miasma 

zu überwinden und sich davon weitestgehend zu befreien. Dass das i.d.R. gelingt, zeigt sich 

an den genannten möglichen Entwicklungsschritten nach durchgemachten Masern. Unsere 

Kinder zeigen in hohem Maße eine tuberkulinische Belastung, es gab Zeiten, in denen es sehr 

viel Tuberkulose in der Bevölkerung gab und diese Prädisposition wird weitergegeben als 

sog. Miasma.  

- Es gibt ein homöop. Prohylaxemittel bei Masern, wobei oft diskutiert wird, ob man 

überhaupt versuchen sollte, den Erkrankungsausbruch zu verhindern, ich bin der Meinung, 

die Prophylaxe wird die KH nicht verhindern können, wenn der Mensch sie braucht, also 

kann man sie geben: Pulsatilla C30 bei Ansteckungsverdacht 1mal (max. 3Tage 

hintereinander 1mal täglich). Reist man in eine Gegend, in der die Masern epidemisch 
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auftreten: Pulsatilla C30 1mal wöchentlich. Besonders zum  Schutz der Säuglinge und 

pflegenden Erwachsenen ist diese Prophylaxe sehr sinnvoll! 

- Pulsatilla ist das Masern-Hauptmittel  und alle Hauptmittel der bekannten Krankheiten 

werden i.d.R. auch für die Prophylaxe eingesetzt, weil sie das Thema der Erkrankung 

repräsentieren und spiegeln. 

- Für die Impfung wird so massiv geworben, weil die Schulmedizin bei dieser Viruserkrankung 

nur symptomatisch behandeln kann, eine äußerst wirksame Alternative bietet hier die 

homöopathische Behandlung mit Einzelmitteln. Die homöopathische Behandlung  

unterstützt den Heilungsprozess und hält das Leiden geringstmöglich. Die Krankheit nimmt 

ihren Lauf, doch die einzelnen Stadien gehen schneller vorüber und die Schwere der 

Symptome wird reduziert. Die homöopathischen oder anthroposophischen oder 

naturheilkundlichen Mittel müssen individuell nach Symptomen gegeben werden, weshalb 

man im Krankheitsfall einen Therapeuten zur Hand haben sollte. 

- Worauf ich jetzt eingehen werde, ist auf die richtige Begleitung von Fieber, weil mit der 

Erhaltung und Förderung der Fieberfähigkeit auch mit Hilfe der uns seit Generationen 

bekannten Krankheitserreger die Weichen gestellt werden für die Vermeidung chron. 

Krankheiten und diese Möglichkeit belassen wir eben durch das Nicht – mehr – impfen. Dr. 

Graf: “Durch den nicht unterdrückenden Umgang mit Krankheit befähigen wir unsere 

Kinder zur Fieberentwicklung, Krankheitsbegrenzung und Ausleitung, was entscheidend ist 

für ein gesundes Immunsystem und eine gesunde Persönlichkeit.“ 

- Grundsätzlich zum Fieber: Fieber ist keine Krankheit, sondern unterstützt immunologische 

Abläufe, wenn der Organismus sich mit einer  Erkrankung auseinandersetzt. Es kommt zu 

einer vom Organismus  aktiv herbeigeführten, geregelten und auch begrenzten Erhöhung der 

Körperkerntemperatur infolge einer Temperatursollwertverstellung im Hypothalamus.  

- Besonders bei  Kindern ist heftiges und hohes Fieber zu beobachten und Zeichen einer guten 

Gesundheit, chronisch kranke Menschen mit Allergien, Immunschwäche oder Krebs weisen 

oft eine lange Vorgeschichte ohne Fieber auf. 

- In der Praxis beobachtet man oft, dass Fieber häufig folgt,  wenn der Mensch sich physisch 

oder psychisch zu viel zugemutet hat. 

- Es gibt zwei Phasen im Fieberverlauf: 

- Trockene Erregungsphase: Schüttelfrost, Temperaturanstieg, Unruhe, Verhalten von Stuhl 

und Urin, kein Schweiß,  manchmal Erbrechen beim Beginn: Kind braucht Wärme, Ruhe, 

Rückzug und versucht i.d.R. zu schlafen, was man unterstützen sollte durch Reizabschirmung, 

evtl. Wärmeflasche, auf Bettruhe drängen, Betreuung durch einen Elternteil. 

- Feuchte Entspannungsphase: Temperaturabfall, Schweißausbruch, Lösen von Urin u. 

Stuhlgang, das Kind wird wacher, evtl. durstig: Wünsche erfüllen, Kleiderwechsel, leichtere 

Bedeckung. 

- Die Phasen können einander abwechseln.  

- Fiebersenkende Maßnahmen behindern das Anliegen des eigenen Körpers und sollten 

unterbleiben, mögl. auch keine Wadenwickel! 

- Fühlt sich das Fieber nicht gut an, ist eine homöopathische Behandlung allen anderen 

Maßnahmen immer vorzuziehen und beruhigt i.d.R. 

- Positives Fieber: ist vom Kind gut zu ertragen, es findet, was es braucht: Rückzug, Wärme, 

Entspannung, Schlaf, trinkt gut, scheidet aus, ist klar und ansprechbar, Fieberzeit nach drei 

Tagen beendet (sonst sollte nach drei Tagen eine Diagnose stehen)die Höhe des Fiebers ist 

dabei nicht von Belang. 
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- Negatives Fieber: schlechter Allgemeinzustand, Kind ist durstlos, trocken, Harnausscheidung 

bleibt aus (alle 4-5h sollte sein), apathisch, äußert nichts mehr, verwirrt, Fieber nach drei 

Tagen nicht rückläufig: spätestens am 4. Fiebertag muss die Diagnose der Krankheit 

gefunden werden, damit man den Verlauf besser zuordnen und einschätzen kann. Achtung 

bei Kopfschmerzen u./o. Nackensteife (Verdacht auf Gehirn- oder Hirnhautentzündung)! 

Kontrolle: Kinder Kinn Richtung Brustbein oder das eigene Knie küssen; Säuglinge: Schreien 

schrill und hoch, Erbrechen und Nahrungsverweigerung, Schreckhaftigkeit, Apathie, evtl. 

vorgewölbte Fontanelle 

- Alles, was ich zur Fieberbegleitung sage, gilt für Säuglinge ab einem halben Jahr und nach 

Fieberbeginn aus Wohlbefinden heraus: geht dem Fieber eine Phase des Kränkelns voraus, 

sollte man genauer hinschauen und Säuglinge unter einem halben Jahr sollten spätestens am 

2. Fiebertag untersucht werden, weil die Immunkompetenz noch ungenügend ist und 

Krankheiten damit schnell  entgleisen können. (was ja ein Teil des  Problems des frühen 

Kontaktes mit  Krankheitserregern aus Impfstoffen ausmacht). In den ersten Lebensmonaten 

können Babys noch keine gleichbleibende Körpertemperatur halten, sie fiebern sehr selten 

und sollten bei Fieber unverzüglich untersucht werden. 

- Was ist bei Fieber zu beachten? 

- Betreuung durch einen Elternteil 

- Reizabschirmung, damit sich das Kind auf die Auseinandersetzung mit der Erkrankung 

konzentrieren kann: kein Fernsehen, keine Besuche…, auf Bettruhe drängen 

- Bedürfnisse erfüllen (Wärme, Kälte, Durst auf was, Appetit), Fasten ist gut, sonst mögl. leicht 

verdauliche Speisen, Trinken fördern 

- Bei Fieber niemals ins Freie (wenn irgend möglich), auch 1 Tag nach Fieber noch im Haus 

bleiben! 

- Niemals baden! (max. Abreiben des Körpers mit lauwarmer Salzwasserlösung 1mal täglich 

von oben nach unten, um Schweißbildung und Herauskommen des Ausschlages zu fördern) 

- Plastikwindeln gegen Baumwollwindeln austauschen, um Hitzestau zu vermeiden.  

Homöopathie 

- Da Fieber i.d.R. einen körpereigenen Heilvorgang darstellt, wird es durch homöopathische 

Medizin nicht blockiert, d.h. wir erwarten von dem angezeigten Mittel kein Sinken des 

Fiebers, sondern das Heilmittel soll helfen, unangenehme Krankheitsbegleiterscheinungen zu 

mildern  und dem Körper helfen aus eigener Kraft zu gesunden und den optimalen Nutzen 

aus der Krankheit ziehen zu können.  

- Die geeigneten Fiebermittel hängen in erster Linie von der Konstitution des Kindes ab. 

- Um das richtige homöopathische Mittel zu finden, muss das kranke Kind intensiv beobachtet 

werden: 

- wichtigste Fragen: 

- Auslöser, falls vorhanden (Was ist passiert?) 

- Beginn und Verlauf d. Erkrankung (Zeit, Geschwindigkeit) 

- Gemütszustand, allgemeines Verhalten 

- Durst 

- Aussehen / Gesichtsfarbe (rot, blass…) 

- Hautzustand  (trocken, schweißig, kalt, warm…) 

- Was bessert / verschlimmert die Beschwerden? (Ruhe, Bewegung, Wärme, Kälte…) 
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- Gabe: C30 ca. 3 Globuli, Leitidee: Bessert sich der Allgemeinzustand unter dem Mittel, warte 

ich solange ab, bis die gleichen Beschwerden evtl. wieder zunehmen, nachdem sie besser 

waren, dann wiederhole ich das Mittel in Wasser aufgelöst = verkleppert (kl. Glas Wasser + 5 

Globuli + Plastiklöffel umrühren – schluckweise trinken), bessert sich der Allgemeinzustand 

unter dem gegebenen Mittel in einem bestimmten Zeitraum nicht, muss ich meine 

Mittelwahl überdenken. Treten nach einer Phase der Besserung neue Symptome auf, muss 

ich das Mittel wechseln und evtl. ein Folgemittel geben. 

- Da verschiedene Krankheitsphasen ineinander übergehen, ist v.a. bei akuten Krankheiten 

i.d.R. die Gabe von mehreren Arzneimitteln / Folgemitteln nötig, jede Phase muss neu 

beurteilt werden hinsichtlich des Verlaufes der Krankheit und hinsichtlich des benötigten 

Heilmittels. Beobachtungsgabe, Übung, Ausdauer sowie Geduld sind wichtig. 

- Ich werde hier nur auf die wichtigsten Mittel v.a. für den Krankheitsbeginn des Fiebers 

eingehen und diejenigen nennen, die in der Hausapotheke sein sollten, damit sie möglichst 

schnell zum Einsatz kommen können mit den wichtigsten für die Differenzierung relevanten 

Symptomen (da Masern mit Fieber einhergehen, sind alle diese Mittel auch bei Masern 

relevant.) 

- Aconit: Anfangsstadium von plötzlichem hohen Fieber, besonders nachts, das mit 

unerwarteter Heftigkeit einsetzt mit Schüttelfrost und Unruhe, Auslöser waren Zugluft, 

trockene Kälte, Schreck oder Schock, kein Schweiß, trockene Hitze, sobald die 

Schweißbildung einsetzt, ist es nicht mehr angezeigt, Kinder sind unruhig, haben Angst, 

wollen nicht allein sein, im Liegen rotes Gesicht, dass beim Aufsitzen blass wird, viel Durst auf 

kalte Getränke, Aconit wirkt sehr schnell, manchmal ist die Krankheit gleich wieder vorbei, 

meist geht sie aber in das nächste Stadium über, was wiederum ein neues Mittel verlangt, 

typ. Krankheiten: Masern, Wintergrippe 

- Belladonna: ist oft das Folgemittel, wenn nach  Aconit der Schweiß einsetzt, kann aber auch 

am Anfang einer Erkrankung  stehen: plötzliches sehr hohes, schwankendes Fieber, das 

nachmittags / abends beginnt, typ.: sehr heißer roter Kopf, überempfindlich und 

schmerzend, kalte Hände und Füße, feuchte und heiße Haut, kein Durst, Kinder zeigen sich 

voller Angst und aggressiv, Muskelzuckungen sind möglich, Kinder überstrecken evtl. den 

Kopf nach hinten, typ. Auslöser: Unterkühlung, Zugluft, Haarewaschen, Sommerhitze, typ. 

Erkr.: Scharlach, Röteln, Mumps, Entzündungen 

- Ferrum phosphoricum: wird bei Kindern oft benötigt in den Anfangsstadien von Fieber und 

Entzündungen, v.a. Mittelohrentzündungen, der Fieberbeginn ist nicht ganz so heftig und 

dynamisch wie Aconit / Belladonna, Kinder sind weniger beeinträchtigt und spielen oft sogar 

trotz Fieber, Auslöser: Erkältung, die Kinder sind i.d.R. generell anfällig, auffällige 

Gesichtsfarbe: „erröten“, Farbe schnell wechselnd, Nasenbluten bei Fieber 

- Chamomilla: bekanntes Mittel für die Zahnungszeit, in der Fieber auftreten kann, das Fieber 

wechselt meist rasch, Kinder sind extrem reizbar, unruhig, schreien und wollen 

herumgetragen werden, v.a. abends und nachts, der Speichel fließt, Durchfall tritt auf, 

Gesicht: eine Seite rot und eine weiß 

- Weitere wichtige Mittel bei Fieber, die bei Kindern nicht ganz so oft gebraucht werden, 

aber in der Hausapotheke sein sollten, sind Bryonia, Rhus-toxicodendron, Gelsemium, 

Arsenicum album,  Nux-vomica, Stramonium, Phosphorus, Apis, Calcium carbonicum.… 

- Auf Pulsatilla möchte ich noch eingehen, weil es auch sehr häufig bei Kindern gebraucht 

wird: i.d.R. nicht für die Anfangsphase einer Akuterkrankung, weil es im Mittelbild 

Verschleimung und Absonderung gibt und dies erst in späteren Krankheitsstadien auftritt: 
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das Fieber ist nicht sehr hoch und wellenförmig, alles bei Pulsatilla ist wechselhaft, das 

Fieber, die Symptome, die Stimmung; Pulsatilla ist durstlos und weinerlich, anhänglich v.a. an 

die Mutter und empfindlich, die Kinder verlangen süßes Essen und frische Luft 

- Zum Schluss Sulfur: das kann man wörtlich nehmen, denn man kann Sulfur gut zum 

Abschluss einer akuten Erkrankung geben, es aktiviert und bringt eventuell unterdrücktes 

über die Haut nach außen (Einmalgabe), im Krankheitsverlauf gegeben kann es die 

Entwicklung eines Hautausschlages und damit die Lösung der Krankheit einleiten. Jedes 

Fieber, das sich auch nach drei Tagen nicht verändert oder auf Arzneimittel nicht reagiert, 

kann mit Sulfur als Zwischengabe in Reaktion gebracht werden. Einsatz auch, wenn die 

Hering-Regel Umkehrung erfährt. Die Kinder, die Sulfur brauchen, haben eine hohe Vitalität 

trotz hohem Fieber, sie reden  viel, schwitzen, haben großen Durst, das Fieber wechselt stark 

und auf der Haut sind immer irgendwo Rötungen o. Reizungen, zumindest an den 

Körperöffnungen (Augen, Nase, Mund, Po). 

- Möchte gern noch kurz auf den Fieberkrampf eingehen, weil dieses Thema auch immer 

wieder Anlass zur Sorge ist. 

- Man kann davon ausgehen (das ist nicht der offizielle Standpunkt, sondern der von Dr. Graf, 

den ich bestätigen kann): „Nichtgeimpfte Kinder fiebern problemloser, geimpfte Kinder 

laufen eher Gefahr, einen Fieberkrampf zu entwickeln und besonders nach den Virus-

Lebendimpfungen ist das Fieberkrampfrisiko um das 3-fache erhöht!“ 

- Der typische Fieberkrampf kommt in der ansteigenden Fieberphase, wenn das Fieber noch 

unter 39 Grad ist, er kann bei Kleinkindern zwischen dem 1. Und 6.Lj. auftreten und zeigt 

eine relative Unreife des Gehirns / Nervensystems an, was die Reizschwelle zur Abhaltung 

des Krampfes nicht stabil halten kann. Auch wenn die Angst groß ist und die Eltern oft 

denken, ihr Kind würde sterben: Diese Fieberkomplikation ist durchweg harmlos und 

zumutbar und führt auch nicht in die Epilepsie, Fieberkrämpfe beeinträchtigen nicht die 

körperliche und geistige Entwicklung und es ist auch noch nie ein Kind dadurch zu Tode 

gekommen.  

- Bei 1/3 der betroffenen Kinder kommt er ein zweites Mal vor, bei 1/6 ein drittes Mal und 

jedes 10. Betroffene Kind macht mehr als 3 Krämpfe bis zum 6 Lebensjahr durch. 

- Anzeichen für einen untypischen Fieberkrampf sind: Fieberkrampf nach dem 6.Lj., Krampf 

aus anhaltend hohem Fieber heraus, Wiederholungen des Krampfgeschehens am selben Tag, 

einseitiges Krampfen, über 10 Minuten Krampfphase, Atmung setzt dauerhaft aus  – treten 

(sehr selten) diese Symptome auf, sollte das Kind genauer untersucht werden, bei allen 

anderen Fieberkrämpfen ist das nicht nötig und es ist v.a. nicht nötig, danach jedes 

auftretende Fieber medikamentös sowohl im Akutfall als auch rein prophylaktisch 

konsequent zu senken, was leider immer noch den betr. Eltern nahegelegt wird, dabei liefern 

selbst durchgeführte klinische Studien keinen Beweis für einen Nutzen dieser Maßnahme.  

Dem Kind damit dauerhaft die Möglichkeit zu nehmen, hohes Fieber zu entwickeln, halte ich 

für die Entwicklung des Immunsystems und in Hinsicht auf die Prävention späterer chron. 

Erkrankungen durch Fieber für äußerst problematisch, nicht haltbar und absolut nicht 

empfehlenswert. 

- Hat schon einmal ein Fieberkrampf stattgefunden, sollten Eltern vorbereitet werden für ein 

besonnenes Verhalten im Wiederholungsfall, sie sollten wissen, welche Anzeichen für einen 

untypischen und damit evtl. komplizierteren Fieberkrampf es gibt, um den Krampf im 

Wiederholungsfall einschätzen zu können sowie ein krampf-beendendes Medikament in die 

Hand bekommen (z.B. Diazepam in der Rektiole), das Wissen um Handlungsmöglichkeiten 
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beruhigt oft schon. Man kann den Eltern guten Gewissens den Rat mitgeben, der früher oft 

auch von Kinderärzten gegeben wurde: „Bitte gehen Sie langsam zum Kühlschrank und 

zurück, der Krampf ist vermutlich abgeklungen, wenn Sie mit der Rektiole zum Kind 

zurückkehren.“  

- Als Homöopathin empfehle ich, an die Rektiole erst zu denken, wenn homöopathische 

Sofortmaßnahmen wirkungslos bleiben – wird das angezeigte Mittel gegeben, hilft es sofort 

und kann in jeder Phase das Krampfgeschehen beenden. 

- Gelsemium: für Fieberkrampf-erfahrene Eltern, die schon am veränderten Verhalten ihres 

Kindes einen beginnenden Krampf bemerken: Kind wird zittrig, fahrig, koordinationsgestört, 

evtl. glasige Augen 

- Nux-vomica: ist entschieden das häufigste Mittel, sobald einzelne Muskeln zu zucken 

beginnen und danach die Starre beginnt. Das Kind friert dabei. 

- Cuprum metallicum: angezeigt im Vollbild der Krämpfe bei den zuckend-ruckenden 

Bewegungen der Gliedmaßen (klonische Phase) und wenn die Haut bläulich wird. 

- Ein Fieberkrampf kann selten vorkommen bei anhaltend hohen Temperaturen über 40 Grad 

und zeigt dann eine drohende Hirnhautentzündung oder Gehirnentzündung an: hier sollte 

man sich ärztliche Hilfe holen und als Sofortmaßnahmen Hitzestaus beseitigen (z.B. 

Plastikwindeln) und Belladonna oder Apis im Haus haben und je nach vorhandenen 

Symptomen geben. 

- Ein Kind, das einmal einen Fieberkrampf hatte, profitiert i.d.R. sehr von einer konstitutionell 

– homöopathischen Behandlung. 

Buchempfehlungen und Quellen:  

- Dr. Friedrich P. Graf „Homöopathie und die Gesunderhaltung von Kindern und Jugendlichen“ 

- Manfred von Ungern-Sternberg „Kinderkrankheiten homöopathisch behandeln“ 

- Ravi Roy „Kinder mit Homöopathie behandeln“ 

- Artikel „Die Widersprüche der offiziellen Masernpolitik“ und „Unterrichtsausschluss? So 

können Sie sich wehren“ zu finden auf www.impfkritik.de unter dem Stichwort „Masern“ 

- Vortrag „Die Masern-Lüge“ von Angelika Müller auf Youtube 
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