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Impfschutz ist ein wichtiges Thema, gerade in der Schwangerschaft und für Neugeborene. Ein fehlender Impf-
schutz kann hier sehr schnell gefährlich werden –dennoch gibt es immer wieder Bedenken gegen eine Imp-
fung. Wie Sie in solchen Gesprächen mit Impfskeptiker*innen und Impfgegner*innen am besten reagieren, 
erfahren Sie in diesem Kurs.

Hinweis: Für eine bessere Lesbarkeit verwenden wir in den Lernmodulen teilweise die männliche oder weibliche Form. 
Wir möchten damit jedoch ausdrücklich alle Geschlechter einschließen.

PROFESSIONELL UMGEHEN MIT EINWÄNDEN
Sicherlich werden Sie ab und zu mit Argumenten gegen eine Impfung konfrontiert – seien es Bedenken oder 
gar eine klare Ablehnung gegen die eigene Impfung oder gegen die Impfung des Babys.

Sehen wir uns einmal an, wie Sie souverän auf solche Einwände reagieren können.

„Impfen, nein danke!“ – und jetzt?

Bringt jemand einen Einwand vor, also einen Grund, warum er etwas nicht möchte, so neigen wir dazu, sofort 
gegen diesen Einwand zu argumentieren. Unsere Antwort beginnt in der Regel mit dem Wörtchen „aber“. 
Diese Reaktion ist zwar verständlich, aber nicht unbedingt hilfreich für das weitere Gespräch ...

Ihre Reaktion ist entscheidend für den weiteren Gesprächsverlauf!

Der Einstieg in ein Gespräch legt die Weichen dafür, ob die weitere Diskussion konstruktiv verläuft oder eher 
nicht. Grundsätzlich ist es besser, zunächst Verständnis zu zeigen und auf Einwände einzugehen. Fühlt sich die 
andere Person nämlich verstanden, ist sie auch eher bereit die Argumente des anderen anzuhören.

Konstruktive Einwandbehandlung benötigt Verständis!

Mit folgenden Sätzen geben Sie Ihrem Gegenüber das Gefühl, ihn zu verstehen. Damit schaffen Sie die Basis, 
dass Ihr/e Gesprächspartner*in dann offener ist für das weitere Gespräch.

• „Das ist ein wichtiges Argument.“
• „Sehr gut, ich sehe, Sie haben sich schon mit dem Thema beschäftigt.“
• „Da kann ich Ihre Bedenken voll und ganz verstehen.“
• „Gut, dass Sie diesen Punkt ansprechen.“

Mit Verständnis kommen Sie weiter!

DIE PROFESSIONELLE EINWANDBEHANDLUNG
Begenet Ihnen eine Schwangere oder eine Mutter mit Säugling mit einem Einwand gegen eine Impfung, gehen 
Sie am besten folgendermaßen vor:

• Zeigen Sie Verständnis und nehmen Sie den Einwand an. 
Geben Sie ihr das Gefühl, dass Sie ihr Gegenüber ernst nehmen. So steigt die Bereitschaft, sich Ihre Ar-
gumente anzuhören.

• Argumentieren Sie sachlich
Argumentieren Sie ruhig und sachlich – auch wenn sich Ihr Gegenüber unsachlich oder stark emotional 
äußert. Tipp für „harte Nummern“: Bevor Sie antworten, erst einmal tief ein- und ausatmen.
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• Sprechen Sie eine persönliche Empfehlung aus
Bleiben Sie in der Ich-Form. Erklären Sie, was Sie persönlich in dieser Situation für die beste Lösung 
halten.

• Stellen Sie eine Abschlussfrage
Konnten Sie die Einwände entkräftigen? Dann fragen Sie zum Abschluss, ob Ihre Patientin noch offene 
Fragen hat. So verbleibt bei Ihrem Gegenüber das Gefühl, das Thema gut gelöst zu haben.

Die Schritte 3 und 4 sind nicht in jeder Situation erforderlich. Sie helfen jedoch dabei, in unklaren Dis-
kussionen zu konkreten Entscheidungen zu kommen.

Anwendungsbeispiel:

Carla ist schwanger und möchte sich während ihrer Schwangerschaft nicht gegen Influenza impfen 
lassen. 
Sie ist davon überzeugt, dass Impfungen Allergien auslösen. Um ihren Einwand zu entkräften, können Sie 
folgendermaßen vorgehen:

• Verständnis zeigen/Einwand annehmen
„Gut, dass Sie diesen Punkt ansprechen!“

• Argumentation
„Heute gibt es tatsächlich immer mehr Allergien. Mittlerweile gibt es jedoch zahlreiche und vor allem um-
fangreiche Studien dazu. Und diese zeigen eines ganz klar: es gibt , keinen Zusammenhang zwischen Impf-
raten und Allergien.“

• Empfehlung
„Daher empfehle ich auf jeden Fall die Impfung, damit Sie gut geschützt sind.“

• Abschlussfrage
„Was denken Sie? Möchten Sie dazu noch weitere Informationen, oder sind Ihre Bedenken damit geklärt?“

ÜBUNGEN ZUR EINWANDBEHANDLUNG
Die folgenden drei Frauen haben Bedenken, sich selbst, beziehungsweise ihr neugeborenes Baby impfen zu 
lassen. Reagieren Sie souverän auf die folgenden Einwände und nehmen Sie Ihren Patientinnen die Furcht vor 
der Impfung.

1. Patientin: Claudia Schmidt

Claudia Schmidt kommt von Ihrer Frauenärztin. Diese hat ihr den Rat gegeben, sich gegen Ende der Schwan-
gerschaft gegen Pertussis impfen zu lassen. Durch diese Impfung soll das Baby Antikörper und so für die 
ersten Lebenswochen einen gewissen Schutz gegen Keuchhusten erhalten. 

Claudia hat jedoch Bedenken ...

Claudia sagt zu Ihnen: „Also ich weiß nicht so recht mit der Impfung... Wenn mein Baby die Antikörper durch 
die Impfung erhält, dann werden doch auch sicherlich andere Stoffe der Impfung weitergegeben. Und das ist 
ja sicherlich nicht ganz ungefährlich ...“

Wie reagieren Sie auf Claudias Bedenken?

Antwortbeispiel: „Ich verstehe, dass Sie das beunruhigt. Sie brauchen sich aber wegen der Impfung keine 
Sorgen zu machen. Die heutigen Impfstoffe sind wirklich sehr gut und sehr sicher.  Mit der Impfung  geben 
Sie die Antikörper als sogenannten Nestschutz an Ihr Kind weiter. So können Sie Ihr Kind – zumindest eine 
Zeitlang – schützen.“
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2. Patientin: Svenja

Es ist Herbst und Grippezeit, Svenjas Frauenarzt hat ihr empfohlen, sich gegen Influenza impfen zu lassen. 
Svenja ist ansonsten immer gegen alles geimpft, findet die Grippeimpfung aber unnötig – und ein unnötiges 
Risiko für das Baby ... 

Svenja sagt zu Ihnen: „Ich habe ja sonst wirklich alle Impfungen vor der Schwangerschaft erhalten. Warum 
sollte ich mich gegen eine Grippe impfen lassen? Das habe ich bisher noch nie und eine Grippe ist ja nun wirk-
lich keine gefährliche Krankheit... Außerdem weiß ich nicht, welche Auswirkungen die Impfung auf mein Kind 
hat ...“

Mit welcher Antwort nehmen Sie Svenja wohl die Bedenken vor der Impfung? 

Antwortbeispiel: „Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um Ihr Kind machen. Bedenken Sie aber, dass eine Grip-
pe während der Schwangerschaft sowohl für Sie und dann natürlich auch für Ihr Kind sehr gefährlich werden 
kann. Ich rate Ihne daher, sich möglichst bald gegen Influenza impfen zu lassen.“

3. Patientin: Melanie Simons

Melanies Tochter soll bei ihrem nächsten Kinderarzttermin ihre erste Impfung erhalten. Die Kinderärztin 
hat ihr dazu die 6-fach-Kombinationsimpfung empfohlen, die von der STIKO für alle Babys empfohlen wird.

Melanie sagt zu Ihnen: „Meine Tochter ist doch noch so jung! Eine Impfung bei einem 6 Wochen alten Baby 
halte ich für viel zu früh und zu gefährlich! Und dann soll sie gleich gegen mehrere Krankheiten geimpft wer-
den! Nein das möchte ich nicht. Die Impfungen kann sie auch später erhalten, wenn sie größer ist.“

Was meinen Sie: Mit welchem Argument können Sie Melanie überzeugen, ihre Tochter impfen zu las-
sen?

Antwortbeispiel: „Ich verstehe, dass Ihnen Ihre Tochter noch zu jung vorkommt für die Impfung. Das Problem 
ist, dass ihr Immunsystem noch nicht ausreichend gegen gefährliche Infektionskrankheiten schützt. Gerade 
die 6-fach-Kombinationsimpfung bietet einen wirkungsvollen Schutz gegen viele Krankheiten – und die Imp-
fung ist gut verträglich und sehr sicher.“


