
Sehr geehrte Kinderärzte, 

eine  möglicherweise  schon  bald  bevorstehende,  politisch  motivierte  Entscheidung,  mit 
enormer Tragweite und direktem Einfluss auf Leib und Leben eines jeden Menschen, 
hat uns als Eltern veranlasst, Sie auf diesem Weg direkt anzuschreiben.

Wir - das ist eine Initiative von zahlreichen Eltern sämtlicher Alters- und Berufsgruppen, 
die sich als Elternstammtisch „Gesunde Kinder“ unter dem Motto 
INFORMATION- DIALOG -NETZWERK  seit bald drei Jahren regelmäßig treffen.
Das Thema Impfen steht bei uns gezwungenermaßen im Vordergrund.

Wenn  es  um  die  Gesundheit  unserer  Kinder  geht,  sind  es  vor  allem  SIE,  die 
Kinderärzte/tinnen , die für uns Eltern wichtigste Ansprechpartner sind.
Zu Ihnen kommen wir, wenn unsere Kinder krank sind und wir in Zeiten der Sorge, Angst 
und  Verunsicherung  nach  einer  starken  Hand  suchen,  die  uns  Hilfe,  Vertrauen  und 
Zuspruch spendet. 
Wie wunderbar, dass Sie sich dies zur Lebensaufgabe gemacht haben. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen heute wichtige Informationen, verbunden mit 
einigen Fragen zusenden. Kennen Sie die KIGGs. Studie? Das Robert Koch-Institut hat von 
2003 bis 2006 Daten zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 17 
Jahren erhoben. Diese  Rohdaten wurden auf den Zusammenhang zwischen Impfungen und 
Gesundheit von Angelika Müller ausgewertet und in einem Artikel zusammengefasst.  Wir 
möchten Sie herzlich bitten, sich diesen ohne Vorbehalte und in Ruhe anzuschauen. Das 
überzeugende Fazit dieser Studie ist, dass ungeimpfte Kinder signifikant gesünder sind, als 
geimpfte Kinder.

Dies deckt sich mit sämtlichen persönlichen Erfahrungen unserer Interessengemeinschaft 
und den Erfahrungen vieler Ihrer Kollegen. 
Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Praxis gemacht?
Uns als Eltern würde es interessieren, ob auch Sie sich in der KiGGs –Studie wiederfinden.

Diskussionsrunden zum Thema Impfen/Nichtimpfen werden in den Medien stets emotional, 
meist unsachlich, sehr einseitig und alternativlos geführt. 
Auf politischer Ebene wird nun eine Impfpflicht erwogen. 
Wir bezweifeln, dass unseren Entscheidungsträgern solche wichtigen Informationen, wie die 
oben genannte Studie, zur Meinungsfindung vorliegen.



Leider  werden Eltern,  die  nur  das  Beste  für  Ihre  Kinder  wollen,  mit  ihren berechtigten 
Sorgen  und  einer  sachlich-kritischen  Auseinandersetzung,  auf  den  maßgeblichen 
Ebenen,wie  der  STIKO,  der  Bundesärztekammer,  dem Bundesgesundheitsausschuss,  aber 
auch Kita`s, Schulen und Gesundheitsämtern überhaupt nicht ernst genommen. 

Umso mehr sind wir positiv überrascht, dass nun auch immer mehr kritische Stimmen in 
der Fachwelt zu finden sind.
Mehr als einhundertvierzig Ärzte und Apotheker fordern endlich Mindestanforderungen  
an Zulassungsstudien von Impfstoffen. 
Wir  ehren  jeden  einzelnen  Unterstützer  zutiefst  für  seinen  Mut  und  sein  offenes 
Engagement,  als Zeichen der bewussten Wahrnehmung seiner ärztlichen Verantwortung 
und Integrität.
Wir möchten Sie in aller Form höflich anfragen und bitten: 
Können Sie sich vorstellen, sich Ihren Kollegen anzuschließen?

Gerade  wenn  Menschen  Ihres  Berufsstandes  gemeinsam  ihre  Stimmen  vereinen  und 
erheben,  haben  wir  eine  Chance,  dass  sich  auch  auf  politischer  Ebene  die  Einsicht  zur 
absoluten Notwendigkeit wissenschaftlich einwandfreier Studien durchsetzt. 
Erst  dann  ist  überhaupt  die  Grundlage  einer  seriösen,  wissenschaftlich  fundierten 
Diskussion geschaffen. Die Liste finden Sie im Anhang.

Es geht nicht mehr um Gegner und Befürworter – sondern um Vertrauen.
Es geht um saubere Studien und nachprüfbare, offengelegte Fakten.
Dies sollte doch für beide Seiten von höchstem Interesse sein.

Daher rufen wir Sie beherzt auf: 
Schließen Sie  sich an!  Geben Sie  im Interesse der Gesundheit  unserer Kinder unserem 
Appell Ihren Namen und werden Sie Teil dieser couragierten Gemeinschaft!  

Wir danken für Ihre Zeit und Geduld! Mögen Sie die beste Wahl treffen.

Herzlichst, 
Sonja Riedel und Daniela Klie 
Elternstammtisch „Gesunde Kinder "


