
Der Tag, als…

Elvis Presley 
zum Impf-Influencer wurde
Bernhard Jung

Manchmal wiederholt sich Ge-
schichte, nur niemals exakt und 
mit anderen Namen. Vor über 
60 Jahren hielt eine gefährliche 
Infektionskrankheit weltweit die 
Bevölkerung in Atem. Nur hieß 
sie damals nicht Corona, sondern 
Polio – Kinderlähmung.

Wissenschaftlern und Phar-
maunternehmen war es in den 
Fünfziger Jahren gelungen, zwei 
Impfstoffe zu entwickeln. Doch 
weite Kreise der Bevölkerung 
waren skeptisch, sich impfen 
zu lassen. Und das nicht ohne 
Grund. Die staatliche Gesund-
heitsverwaltung CDC der USA 
suchte in Zusammenarbeit mit 
Privatinitiativen nach Wegen, um 
die Menschen für eine freiwillige 
Impfung zu motivieren. Und sie 
wurden fündig – in Form eines 
„Impf-Influencers“, den man nur 
als originell bezeichnen kann: 
Den „King of Rock’n Roll“ – Elvis 
Presley.
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Konnte ein Rockstar tatsächlich die Bevölkerung 
besser für eine Impfung motivieren als wissen-
schaftliche Experten? Offenbar war „Tutti Frutti“ 

griffiger als wissenschaftliche Argumente. Die Elvis-
Presley-Kampagne wirkte jedenfalls, insbesondere 
bei jungen Leuten. Aber war es moralisch gerechtfer-
tigt, Menschen mit Glitzer-Rock zu ködern, anstatt sie 
über Nutzen, Risiken und Nebenwirkungen aufzuklä-
ren?

Die Geschichte der Polio-Impfstoffe ist auch eine 
Geschichte voller Tragödien. Rückblickend wird die 
weitweite Polio-Impfinitiative im Großen und Ganzen 
als Erfolg gesehen. Polio gilt mittlerweile als ausgerot-
tet. Zehntausende von Impfopfern gerieten bei dieser 
Wertung allerdings in Vergessenheit.

Ein Präsident gibt den Anstoß
In den USA wüteten seit Ende des 19. Jahrhunderts 
zahlreiche Polio-Ausbrüche, fast im Jahrestakt. Hun-
derttausende erkrankten, viele waren danach lebens-
lang an den Rollstuhl gefesselt oder konnten nicht 
mehr selbstständig atmen. Tausende von Todesop-
fern waren zu beklagen. Die damalige Medizin hatte 
den Ausbrüchen nur wenig entgegenzusetzen. Man 
begnügte sich mit Kontaktbeschränkungen in der Öf-
fentlichkeit, so wie wir es von den heutigen Lockdowns 
kennen. Schulen und kulturelle Einrichtungen mussten 
saisonal schließen, Schwimmbäder und Kinos eben-
falls. Von dem Besuch von Spielplätzen und familiären 
Geburtstagsfeiern wurde abgeraten.

1933 zog mit Franklin Delano Roosevelt ein Mann ins 
Weiße Haus ein, der selbst 1921 an Polio erkrankt war 
und seitdem im Rollstuhl saß. Hätte es damals schon 
Fernsehen gegeben, wäre er vermutlich nicht gewählt 
worden. Mit Roosevelt nahm die Polio-Forschung in 
den USA an Fahrt auf. 1938 gründete er die National 
Foundation for Infantile Paralysis (seit 1979 March of 
Dimes), eine private wohltätige Stiftung, die sich für 
eine bessere Gesundheitsversorgung von Kindern ein-
setzt.

Eine „Operation Warp Speed“ brauchte Roosevelt 
nicht, denn die ersten zwei Impfstoffe standen bereits in 
den Startlöchern. Um eine landesweite Impfkampagne 
zu starten, rekrutierte Roosevelt einige damals berühmte 
Hollywood-Stars als Botschafter, darunter Bing Crosby, 
Rudy Vallée sowie Nancy Davis, später besser bekannt 
als Nancy Reagan, die Frau des 40. US-Präsidenten. Das 
Interesse an ihren Auftritten in einigen Werbefilmen hielt 
sich in Grenzen. Gleichzeitig war die Bevölkerung damals 
wesentlich fortschrittsgläubiger als heute. So wurde es 
ihnen nicht bewusst, dass es systematische medizini-
sche Wirksamkeitsstudien und staatliche Zulassungsver-
fahren noch überhaupt nicht gab. Die beiden Impfstoffe 
waren unter denkbar primitiven Bedingungen entwickelt 
worden, einer sogar in einer Badewanne.

Es gab aber auch damals schon „Influencer“, die 
sich als Impfgegner outeten. Der prominenteste von 
ihnen war der Klatschkolumnist und Radiomoderator 
Walter Winchell. „Der experimentelle Impfstoff könn-
te ein Killer sein.“ Dieser Satz von ihm tönte mehrfach 
über den Äther. Winchell sollte Recht behalten. Beide 
Impfstoffe scheiterten. Der eine tötete mindestens 
neun Kinder, der andere löste als Nebenwirkung eine 
gefährliche Form der Enzephalitis aus. Danach war 
mit den Impfungen erst einmal Schluss, für fast zwei 
Jahrzehnte.

Nach dem Krieg – Impfung reloaded
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Forschung 
an Polio-Impfstoffen wieder aufgenommen, in den 
Fünfziger Jahren auch auf besserer wissenschaftlicher 
Grundlage. Die Situation war weiterhin alarmierend. 
Allein zwischen 1950 und 1954 kam es zu rund 120.000 
Polio-Infektionen jährlich, die jeweils über 6.000 To-
desopfer forderten. Zwei Protagonisten standen an der 
Spitze der Entwicklung: Der Immunologe Jonas E. Salk 
und der Virologe Albert Sahin. Salks Impfstoff benutz-
te ein abgetötetes Polio-Virus, das – wie man glaubte 
– gefahrlos injiziert werden konnte und dann eine Im-
munreaktion auslösen sollte. Sahin verwendete leben-
de, aber abgeschwächte Viren, die keine Erkrankung 
mehr auslösen können, aber aus Sicherheitsgründen 
nur oral verabreicht wurden. Diese „Schluckimpfung“ 
wurde in den Sechziger Jahren dann auch in Deutsch-
land bei vielen Kindern eingesetzt.

Immer noch waren staatliche Kontrollmechanismen 
und wissenschaftlich tragfähige Studien weitgehend 
außen vor – aus ideologischen Gründen. Der damalige 
US-Präsident Dwight D. Eisenhower bezeichnete sie 
als „sozialistisch“. Während Albert Sahin vorsichtig war 
und seine Schluckimpfung erst einmal in einem groß 
angelegten Massentest erproben ließ – an Kindern in 
der damaligen Sowjetunion! – ging Salks Impfstoff re-
lativ schnell in die industrielle Produktion bei mehreren 
Pharmakonzernen. Darunter auch die Cutter Laborato-
ries, die später von Bayer aufgekauft wurden und heute 
eher als Hersteller von Insektenschutzmitteln bekannt 
sind. Keiner berücksichtigte, dass die Bedingungen von 
Salks kleinem Labor, in dem er kleinste Chargen des 
Wirkstoffs herstellte, nicht unbedingt auf die fabrikmä-
ßige Massenproduktion übertragbar waren. Die mehr-
stufige Herstellung war schwierig. Das Virus wurde in 
Formaldehyd abgetötet und musste anschließend durch 
aufwändige Filterverfahren wieder von dem Desinfekti-
onsmittel gereinigt werden. Donald Trump hätte es sich 
vermutlich auch ohne das spritzen lassen…
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Franklin D. Roosevelt, selbst durch eine Polio-Erkrankung an 
den Rollstuhl gefesselt, startete die erste nationale Impfkampa-
gne, die allerdings scheiterte.
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