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Im Impf-Zentrum von Ärzte ohne Grenzen in Monrovia, der Hauptstadt 
von Liberia, steht: VACCINATE YOUR CHILD. (Lassen Sie Ihr Kind impfen.) 
Tausende Kinder haben hier kostenlose Schutzimpfungen bekommen. 
Auf dem Foto lässt eine Mutter gerade ihr Kind impfen. 

Komm mit uns auf die 
     Reise der Impfstoffe... 
 

Ärzte ohne Grenzen und der Schutz durch Impfungen  

Ärzte ohne Grenzen ist eine medizinische Hilfsorganisation. Wir helfen Menschen in Not in mehr als  
70 Ländern auf der Welt. Wir sind dort, wo es nicht genug Ärztinnen und Ärzte gibt. Unsere Hilfe ist kostenlos 
und wird durch Spenden bezahlt. Wir behandeln aber nicht nur Kranke. Ärzte ohne Grenzen impft jedes Jahr 
mehr als eine Million Menschen auf der ganzen Welt, um sie vor bestimmten Krankheiten zu schützen. 

Mag.a Marion Jaros-Nitsch 



 

 

Die Reise der Impfstoffe! 
Die Lager von Ärzte ohne Grenzen  
 

Die Reise der Impfstoffe beginnt bei Ärzte ohne Grenzen 
in unseren großen Lagern. Bestimmt weißt du, dass 
Impfstoffe kalt gelagert werden müssen, sonst werden 
sie kaputt. Für die Reise nehmen wir die Impfstoffe aus 
unseren Kühlschränken im Lager und verpacken sie in 
Kühlboxen. 

 

In jede Kühlbox kommt auch ein kleines Kontrollgerät. Es ist kleiner als ein Handy und misst während der 
ganzen Reise die Temperatur. Die Kühlboxen verladen wir auf Lastwägen. Diese Lastwägen bringen die 
Impfstoffe und alles, was zum Impfen gebraucht wird, zum Flughafen. Die Reise in andere Länder beginnt.  

 

Ärzte ohne Grenzen kommt zu den Menschen  
 

Die Flugzeuge können aber nicht in den Dörfern landen. 
Deshalb laden wir das Material in Geländeautos um. Un-
sere Teams kontrollieren die Ladung. Sie schauen in die 
Kühlboxen. Was zeigen die kleinen Kontrollgeräte an? 
War die Temperatur während der ganzen Reise  
richtig? Alles passt. Das Geländeauto kann weiterfahren.  

 

Manchmal leben die Menschen so weit weg, dass es keine Straßen in ihre Dörfer gibt. Dann laden unsere 
Teams alles auf Motorräder, Fahrräder oder sogar Boote um. Wenn es besonders schwierig ist zu den  
Menschen zu kommen, bringen die Teams von Ärzte ohne Grenzen die Impfungen zu Fuß zu den Menschen. 
Auf der ganzen Reise halten wir die Kühlkette ein. Das heißt, die Impfstoffe sind immer gekühlt verpackt!  

 

Alle Menschen haben ein Recht auf Impfungen  
 
Es ist wichtig, dass alle Menschen auf der Welt Impfungen bekommen können. Leider sind viele Impfungen 
so teuer, dass Menschen in armen Ländern sie nicht bezahlen können. Manchmal gibt es auch zu wenige 
Impfstoffe, weil Firmen das „Rezept“ zur Herstellung nicht hergeben möchten. Diese Firmen besitzen  
Patente. Sie wollen selbst Geld mit den Impfstoffen verdienen. Wir von Ärzte ohne Grenzen finden,  
Menschenleben sind wichtiger als Patente! Wir fordern, dass alle Menschen Impfungen bekommen  
können, die das möchten. Egal, ob jemand arm oder reich ist. Egal, in welchem Land jemand lebt.  

Jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit! 

Wenn du noch Fragen hast oder ein Referat über Ärzte ohne Grenzen machen  
möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail an: jugend@aerzte-ohne-grenzen.at 


