
Kürzlich lese ich in dem deutschen Ärzteblatt unter der Rubrik Arzneimittelreport: 
„Analyse der Barmer zeigt erhebliche Impflücken bei Kindern“. 
Nun, frage ich kritisch, was steckt hinter dieser Analyse wirklich und was heißt „erheblich“? 
Zunächst wird im deutschen Ärzteblatt erwähnt, dass der Arzneimittelreport der Barmer aus dem 
Jahr 2019 stammt, die Daten aber aus dem Jahr 2017. Also nicht hochaktuell, aber o.k., denn jede 
Statistik arbeitet mit Daten aus der Vergangenheit. 3,3 % der 2015 geborenen Kindern seien in den 
ersten beiden Lebensjahren nicht gegen eine der 13 empfohlenen Impfungen der Ständigen 
Impfkommission (Stiko) geimpft worden. Damit-so der Autor-gibt es den Hochrechnungen der 
Kasse zufolge deutschlandweit knapp 26.000 zweijährige Mädchen und Jungen ohne jegliche 
Impfung. Das überprüfe ich erst mal. Tatsächlich finde ich unter den Daten des statistischen 
Bundesamtes in Deutschland 738.000 Geburten im Jahr 2015. Die Rechnung ist also erstmal 
nachvollziehbar. Aber bitte beachten Sie hier: dies ist eine Hochrechnung einer Krankenkasse, 
einer großen, aber eben nur einer. Von dieser wird nämlich auf die anderen geschlossen und dann 
hochgerechnet. Die 3,3% Kinder beziehen sich also nur auf die, die bei der Barmer im Rahmen 
einer Familienversicherung mitversichert sind. Und das ist nun eben der Hammer: das sind eben 
NICHT die 26.000. So viele nicht geimpfte Kinder sind nämlich nicht bei der Barmer mitversichert,
sondern dürften sich über die verschiedensten Krankenkassen verteilen. 
Ist das Ergebnis empörend? Und: sind die Impflücken „erheblich“? Drehen wir die Zahlen doch 
einfach um: 96,7 % sind geimpft! Das ist doch phantastisch! Eine erstaunlich hohe Zahl, finde ich. 
Wo bitte schön sind hier „Impflücken“? Auch sehe ich keinen Grund hier von „erheblich“ zu 
sprechen. Und doch machen die Worte „erheblich“ und „Impflücken“ scheinbar etwas mit unserer 
Wahrnehmung. Nun hört sich tatsächlich die Zahl von 26.000 „erheblicher“ an als die 
Prozentangabe 3,3. Bei „26.000“ schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, bei „3,3 %“ 
lächle ich müde. Wenn ich die 26.000 allerdings auf die Mitglieder der Barmer „herunterbreche“, 
dann werden das ganz schnell deutlich weniger: ca. 3000 Kinder bei der Barmer in ganz 
Deutschland. 
An diesem Beispiel sehen Sie gut, wie sehr unsere Wahrnehmung beeinflussbar ist, und noch 
beeinflussbarer, wenn wir es mit Statistiken zu tun haben, die angeblich wissenschaftlich sind, die 
wir aufgrund der Zahlen aber nicht in der Lage sind, zu durchschauen und zu prüfen.
Ich empfehle Ihnen also Vorsicht bei jeglicher Statistik! 


