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Von der Internationalen Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften (IVAA) und der  
Medizinischen Sektion des Goetheanum 

___________________________________________________________________________________ 
  
Brüssel und Dornach, 12. Januar 2021 
  
Die IVAA und die Medizinische Sektion am Goetheanum begrüßen die Entwicklung von sicheren und 
wirksamen Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 in der Hoffnung, dass diese eine wichtige Rolle bei der 
Überwindung der Covid-19-Pandemie spielen werden. Seit Ausbruch der Pandemie betreuen 
anthroposophische Ärzte Patienten mit Covid-19 stationär und ambulant, wobei sie sowohl 
konventionelle als auch anthroposophische Behandlungsmethoden integrieren und in diesem 
Zusammenhang auch die Impfung berücksichtigen (1). 
  
Gerechter Zugang 
Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 müssen weltweit verfügbar und zugänglich sein. Trotz der 
internationalen COVAX-Initiative zur gerechten Verteilung und Finanzierung von SARS-CoV-2-
Impfstoffen haben reiche Länder meist ihre eigene Versorgung sichergestellt und dabei wenig 
Rücksicht auf ärmere Länder genommen. Die logistischen Herausforderungen der Impfung und die 
große Zahl der zu impfenden Menschen ist selbst für Länder mit hohem Einkommen entmutigend. Wir 
fordern daher mehr Solidarität und Kooperation zwischen den Ländern. 
  
Wirksamkeit 
Für die ersten mRNA-Impfstoffe (Impfstoffe, die durch die Auslösung der Produktion von Proteinen 
wirken, die das körpereigene Immunsystem trainieren) und einen viralen vektorbasierten Impfstoff, 
die eine bedingte Zulassung erhalten haben, wurde eine hohe Wirksamkeit für die kurzfristige 
Vorbeugung von leichten bis schweren Erkrankungen nachgewiesen.(2) Andere Impfstoffe, die auf 
unterschiedlichen Impfmechanismen basieren, befinden sich in der Entwicklung oder werden sogar 
intensiv eingesetzt, ohne dass wissenschaftliche Daten aus klinischen Phase-III-Studien veröffentlicht 
wurden. Die Daten für Hochrisikogruppen sind noch begrenzt. Es ist noch unklar, ob und in welchem 
Ausmaß die Impfstoffe die Virusübertragung unterbrechen oder reduzieren - wir erwarten zeitnahe 
Forschungsdaten zu dieser für die Pandemiebekämpfung wichtigen Frage sowie weitere Daten zur 
Wirksamkeit. 
  
Sicherheit 
Studien zu den beiden zugelassenen mRNA-Vakzinen und einem viralen vektorbasierten Impfstoff2 
zeigen eine akzeptable Sicherheit in der Kurzzeitbeobachtung. Seltene, schwerwiegende 
Nebenwirkungen können jedoch erst dann ausgeschlossen werden, wenn eine sehr große Anzahl von 
Menschen geimpft und über einen längeren Zeitraum beobachtet wurde. Auch der Nachweis von 
unspezifischen Effekten - die positiv oder negativ sein können - erfordert längere 
Beobachtungszeiträume. Wir fordern daher ausreichend große Langzeitstudien und anonymisierte 
Impfregister, die einen Vergleich zwischen Populationen, die die verschiedenen Impfstoffe erhalten, 
und nicht geimpften Populationen ermöglichen. Dies ist umso wichtiger, als die mRNA-Technologie, 
die in einigen SARS-CoV-2-Impfstoffen verwendet wird, bisher noch nicht in großem Umfang beim 
Menschen eingesetzt wurde.  
  
Freiwillige Impfung 
Wir sehen die Freiwilligkeit der Impfung als ein Grundrecht demokratischer Gesellschaften und als 
Voraussetzung für eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, nicht zuletzt angesichts der verbleibenden 
Fragen zur Wirksamkeit und Sicherheit.(3) Eine freie Impfentscheidung erfordert ausführliche 
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Informationen und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, vorzugsweise in einer vertrauensvollen Arzt-
Patienten-Beziehung, aber auch bei Massenimpfungen. Darüber hinaus sollte die Politik Szenarien 
indirekter Impfverpflichtungen, z. B. durch Arbeitgeber, Versicherungen oder Transportunternehmen, 
verhindern.  
  
Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
Die weltweit vorangetriebene Bereitstellung von Impfstoffen muss von Maßnahmen begleitet werden, 
die gesundheitsfördernd sind und die individuelle Widerstandskraft (Resilienz) stärken. Ernährung, 
psychologische und soziale Faktoren (wie z.B. der Verlust der Lebensgrundlage) müssen angesprochen 
werden, da die Pandemie nicht nur eine virologische, sondern auch eine soziale Herausforderung 
darstellt. 
  
Über IVAA  
IVAA, die Internationale Föderation Anthroposophischer Ärztegesellschaften, fördert die Anerkennung 
der Anthroposophischen Medizin und ihre Implementierung in die Gesundheitssysteme. 
www.ivaa.info 
  
Über die Medizinische Sektion am Goetheanum  
Die Medizinische Sektion am Goetheanum in Dornach, Schweiz, ist das internationale Zentrum für 
Anthroposophische Medizin. www.medsektion-goetheanum.org 
___________________________________________________________________________________ 
  
[1] Siehe die allgemeine Stellungnahme der IVAA und der Medizinischen Sektion zum Thema Impfen 
und eine Übersicht über die Impfstoffe gegen SARS-CoV-2. 
2] Die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna sind mRNA-basiert; der Impfstoff von 
Oxford/AstraZeneca ist virale Vektor-basiert. 
3] In einigen Ländern geben die IVAA-Mitgliedsverbände keine Stellungnahmen zur nationalen 
Impfstoffpolitik ab. 
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