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Das macht das Buch aus
„Eingeimpft. Familie mit Nebenwirkungen“ betrachtet die Impf-Debatte aus der Sicht eines
Familienvaters heraus. Der Autor betont, dass es eher eine Autobiographie ist als eine
wissenschaftliche Arbeit und so sollte das Buch auch gelesen werden. Die eigentliche
Handlung beginnt mit der Geburt der ersten Tochter als die Frage auftaucht: Impfen oder
Nicht Impfen? Da sich die Eltern uneinig sind, versucht David Sieveking mehr über
Impfungen und die verschiedenen Impfstoffe herauszufinden. Die Suche führt ihn um die
ganze Welt und zu vielen Gesprächen mit Wissenschaftlern. Ich hatte das Gefühl, dass die
Schulmedizin im Buch eher wenig zu sagen hatte und vor allen Dingen Wissenschaftler mit
anderen Meinungen zu Wort kamen. Das Buch als angehender Arzt zu lesen, ist aber soweit
interessant, dass gezeigt wird, welche Fragen und Bedenken Patienten und Eltern von Kindern
haben und wo die Ursachen liegen könnten.
Negativ
Ich denke, dass einige Statements und Aussagen in ihrer Art und Weise eher Ängste schüren.
Die Leser könnten durch die Meinung des Autors und der Interviewpartner stark in eine
Richtung gedrängt werden. Besonders für werdende Eltern oder Eltern kleiner Kinder ist das
Buch alles andere als beruhigend.
Prüfungsrelevanz
Nicht prüfungsrelevant
Layout/Gestaltung
Das Layout ist einladend gestaltet und zeigt sofort, dass es sich um eine Biographie und kein
Sachbuch handelt. Der Titel „Eingeimpft“ kann zwar frei interpretiert werden, bringt aber
schon viele negativen Assoziationen mit. Das Buch ist in Kapitel eingeteilt.
Preis/Leistung
Meiner Meinung nach ist der Preis etwas zu hoch für die Leistung. Im Buch wird aber
deutlich, dass die viele Arbeit, die dahintersteckt, eher für den Preis verantwortlich ist.
Fazit
Für alle, die andere Seiten der Impfdebatte kennenlernen wollen. Das Buch inspiriert dazu,
weiter nachzuforschen, um seinen Patienten eine umfassende Beratung zu gewährleisten.
Es sollte auf keinen Fall als Ratgeber gelesen werden.
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