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Zusammenhang zwischen Impfungen und
plötzlichem Kindstod nicht nachgewiesen
In einem Artikel wird be-
hauptet, Impfungen wür-
den plötzlichen Kindstod
(SIDS) verursachen. Das
sei etwa von einem Ge-
richt und der amerikani-
schen Arzneimittelbehör-
de bestätigt worden. Das
stimmt so nicht.

In einem Artikel der
Schweizer Webseite Le-
gitim.ch wird behauptet,
ein Gericht habe bestätigt,
dass Impfstoffe zu Fällen
von plötzlichem Kindstod
beitragen und diese ver-
ursachen könnten. Als an-
geblicher Beweis für diese
Behauptungen wird im Text
etwa der Fall von „J. B.“ er-
zählt. Bei den Behauptun-
gen werden jedoch wichtige
Details weggelassen, es gibt
außerdem keine wissen-
schaftlich belegten Hinwei-
se auf einen Zusammen-
hang zwischen Impfungen
und dem plötzlichen Kinds-
tod.

Eltern verlangten Entschä-
digung nach plötzlichem
Kindstod

Bei dem im Artikel genann-
ten Gerichtsurteil handelt
es sich nicht um ein Ur-

teil aufgrund einer Kla-
ge, sondern eine Entschei-
dung über Anspruch auf
Entschädigung nach Impf-
verletzungen durch das
„National Vaccine Injury
Compensation Program“
in den USA. Diese wurde im
Juli 2017 gefällt. In der Ent-
scheidung geht es um den
Fall von J. B., der 2011 im Al-
ter von knapp fünf Monaten
am Sudden Infant Death
Syndrome (SIDS) (deutsch:
plötzlicher Kindstod) ver-
storben ist. Er bekam am
Tag vor seinem Tod eine
Mehrfachimpfung. Seine
Eltern reichten im Jahr 2013
Anspruch auf Entschädi-
gung wegen „Impfverlet-
zungen“ ein. Der gerichtli-
che Gutachter kam zu dem
Schluss, dass sie wegen ge-
nügend Beweisen und Zeu-
genaussagen ein Recht auf
eine Entschädigung ha-
ben. Aber: „Ich bin nicht
zu dem Schluss gekommen,
dass Impfstoffe ein erheb-
liches SIDS-Risiko darstel-
len. Tatsächlich sprechen
die Beweise für das Gegen-
teil. Die große Mehrheit
der Impfstoffempfänger er-
krankt nicht an SIDS.“ Das
wird im Text von Legitim.ch

nicht erwähnt.
Den Antragsstellern

wurde eine Entschädi-
gungssumme von 300.000
US-Dollar zugesprochen.
Die Entscheidung des Gut-
achters wurde ein Jahr spä-
ter in einem Urteil des Un-
ited States Court of Federal
Circuit aufgehoben. Der
Gutachter habe bei seiner
Entscheidung einen Feh-
ler gemacht und andere
Entscheidungen zum The-
ma SIDS und Impfungen
nicht in sein Urteil einflie-
ßen lassen, heißt es darin.
Auch das wird im Text von
Legitim.ch nicht erwähnt.

Weitere angeblicheBelege
nicht aussagekräftig

In dem Artikel ist außerdem
das Foto eines Beipackzet-
tels einer Kombinations-
impfung gegen Keuch-
husten, Diphtherie und
Tetanus zu sehen. Auf die-
sem ist als Nebenwirkung
„Apnoe“, also Atemstill-
stand vermerkt. Bei Apnoe
und SIDS handelt es sich
um zwei unterschiedli-
che Krankheitsbilder. For-
scher untersuchen zwar, ob
Schlafapnoe mit dem plötz-

lichen Kindstod in Verbin-
dung stehen könnte. Die
Nennung der Nebenwir-
kung Apnoe in einem Bei-
packzettel ist jedoch kein
Hinweis darauf, dass eine
Impfung einen plötzlichen
Kindstod verursacht.

KeineHinweise
für Zusammenhang

Die Todesursache beim
plötzlichen Versterben ei-
nes Kindes kann laut Ex-
perten in der Regel nicht,

beziehungsweise nicht ein-
deutig geklärt werden. Laut
Berufsverband der Kinder-
und Jugendärzte können
Faktoren wie das Rauchen
in der Nähe des Säuglings,
das Schlafen in Bauch- oder
Seitenlage oder eine Über-
hitzung des Säuglings eine
Rolle spielen. Tritt einer
dieser Faktoren zeitgleich
mit einem anscheinend le-
bensbedrohlichen Ereignis
ein, kann das zum plötzli-
chen Kindstod führen.

Eine Sprecherin des

Paul-Ehrlich-Instituts sagte
Correctiv, dass es ganz ge-
nerell keine wissenschaft-
lich belegten Hinweise für
einen Zusammenhang des
plötzlichen Kindstodes mit
Impfungen gebe. Auch wei-
tere Studien, unter ande-
rem vom Robert-Koch-In-
stitut, sprechen gegen
einen Zusammenhang zwi-
schen SIDS und Impfungen
gegen Diphterie, Tetanus
und Keuchhusten (Pertus-
sis).

Fazit: Die Behauptungen

in dem Artikel von Legitim.
ch führen in die Irre, da der
wesentliche Kontext wegge-
lassen wird.

Der elfte „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Dass Impfungen einen plötzlichen Kindstod verursachen, ist trotz anderslautender Be-
hauptungen nicht belegt, betont das Recherchenetzwerk Correctiv. FOTO: NYANA STOICA

Durch eine Koopera-
tionmit dem Bundes-
verband Deutscher An-
zeigenblätter (BVDA),
dem rund 200 Verla-
ge mit einer wöchentli-
chen Auflage von ca. 60
Mio. Zeitungen angehö-
ren, erscheint in den An-
zeigenblättern regelmä-
ßig ein Faktencheck des
unabhängigen und ge-
meinnützigen Recherche-
zentrums Correctiv. Die
vielfach ausgezeichne-
te Redaktion deckt syste-
matischeMissstände auf
und überprüft irreführen-
de Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, er-
fahren Sie unter correctiv.
org/faktencheck

Fakten für die
Demokratie
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Corona wirkt weiter
auf dem Arbeitsmarkt

REGION. „Die Arbeitslo-
sigkeit steigt im Sommer-
monat August weiter um
fast 500 Menschen. Das ist
nicht nur den Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie
geschuldet, sondern auch
saisonalen Aspekten“, so
Ulrich Käser, Leiter der Ar-
beitsagentur Aachen-Dü-
ren. Im August enden vie-
le befristete Verträge und
Ausbildungsverträge. Zum
Vergleich: Im August 2019
gab es einen Anstieg um
687 Personen. „Auch wenn
in diesem Monat nicht so
viele Menschen arbeitslos
geworden sind wie in den
letzten Monaten, sind ak-
tuell gut 7800 Menschen
mehr ohne Beschäftigung
als zur selben Zeit im letz-
ten Jahr. Hier erkennt man
deutlich, welche Auswir-
kungen die Corona-Pan-
demie auf unsere Regi-
on hat.“ Auffällig ist, dass
wieder weniger Menschen
aus der Erwerbstätigkeit
arbeitslos werden als noch
im Vormonat und gleich-
zeitig mehr Menschen aus
der Arbeitslosigkeit heraus
eine Tätigkeit aufnehmen.
„Es ist rund 2000 Personen
in diesem Monat gelungen
eine neue Beschäftigung
aufzunehmen, Arbeitge-
ber haben gleichzeitig rund
1640 neue Stellen gemel-
det.“, so Käser weiter.

Der Zugang von neuen
Stellenangeboten stabili-
siert sich, wenn auch auf
niedrigem Niveau. „Wei-
terbildung und Qualifizie-
rung sind gerade in der ak-
tuellen Zeit ein wichtiger
Baustein, um die eigenen

Chancen auf dem Arbeits-
markt zu erhöhen, sowohl
in der Arbeitslosigkeit als
auch in der Kurzarbeit“, er-
gänzt Ulrich Käser. Die Ent-
wicklung der Anzeigen für
konjunkturelle Kurzarbeit
lässt deutlich die Auswir-
kungen der Corona-Krise
auf den Arbeitsmarkt er-
kennen, wobei in den ver-
gangenen vier Monaten
sukzessive weniger Anzei-
gen hinzugekommen sind.
„Wir erleben, dass Kurzar-
beit von vielen Unterneh-
men in der Region genutzt
wurde, um den Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie
entgegenzuwirken. Es ist
das entscheidende Mittel
in der Krise, um Arbeits-
plätze zu sichern, denn je-
der Kurzarbeitende ist ein
Arbeitsloser weniger. Ein
weiterer Anstieg der Ar-
beitslosigkeit konnte so
verhindert werden.

Erfreulicherweise ha-
ben zuletzt weniger Un-
ternehmen Kurzarbeit für
ihre Mitarbeiter/innen
angezeigt“, sagt Ulrich Kä-
ser, Leiter der Arbeitsagen-
tur Aachen-Düren. Für den
Vormonat Juli legte die Sta-
tistik nun die endgültigen
Daten zu den Anzeigen
und betroffenen Perso-
nen vor. Danach zeigten
im Juli insgesamt 197 Un-
ternehmen aus Städtere-
gion Aachen, Kreis Düren
und Kreis Heinsberg Kurz-
arbeit für insgesamt 3214
Personen an. Für die Zeit
vom 01.08. bis 26.08.2020
erfasste die Statistik vor-
läufige Zahlen. Demzufol-
ge zeigten im genannten

Zeitraum insgesamt noch
117 Unternehmen Kurz-
arbeit für insgesamt 2.750
Personen an (Städteregion
Aachen 56 Unternehmen –
1.922 Personen, Kreis Dü-
ren 40 Unternehmen – 719
Personen und Kreis Heins-
berg 21 Unternehmen – 109
Personen). Nun liegen auch
hochgerechnete Daten zur
realisierten Kurzarbeit in
der Region vor. Danach re-
alisierten in den Monaten
März und April im Agen-
turbezirk 10.779 Betriebe
konjunkturelle Kurzarbeit,
68.040 Personen wären
hiervon betroffen gewesen.

Auch im August steigt die
Gesamtarbeitslosigkeit, al-
lerdings weniger stark, als
in denVormonaten. Im Au-
gust erhöhte sich diese um
insgesamt 468 Personen
(+1,0%). Im Vergleich zum
August des Vorjahres sind
7824 Personen (+20,8%)
mehr von Arbeitslosigkeit
betroffen. Aktuell waren im
Gesamtagenturbezirk Aa-
chen-Düren Ende August
45.528 Menschen arbeits-
los gemeldet. Die Arbeits-
losenquote bleibt unver-
ändert und liegt bei 7,7%.
Im Jahresvergleich erhöhte
sich die Arbeitslosenquo-
te um 1,3 Prozentpunkte
(August 2019: 6,4%). In der
Städteregion Aachen liegt
die Arbeitslosenquote im
August bei 8,4% und bleibt
im Vergleich zum Vormo-
nat damit unverändert
(+1,3 Prozentpunkte zum
Vorjahr). Es waren 25.822
Menschen von Arbeitslo-
sigkeit betroffen. (red)

Immer noch viele Kurzarbeiter – saisonale Aspekte

REGION. Die Diözesan-
versammlung der Deut-
schen Pfadfinderschaft St.
Georg (DPSG), Diözesan-
verband Aachen, Ende Au-
gust in Wegberg. Aufgrund
der Corona-Pandemie war
die Versammlung verscho-
ben worden, die planmä-
ßig im März hätte stattfin-
den sollen.

Auf der Diözesanver-
sammlung hat die Arbeits-
gemeinschaft „Pfadfinden
Queer gedacht“ die Ergeb-
nisse ihrer Umfrage präsen-
tiert und den Antrag
gestellt, am Thema weiter
arbeiten zu dürfen. Die AG
wurde nach der Diözesan-

versammlung 2017 gegrün-
det, mit dem Auftrag her-
auszufinden, ob und wie
weit sexuelle Vielfalt ein
Thema im Diözesanver-
band Aachen ist. Die Ergeb-
nisse der Umfrage waren
eindeutig: Von 360 Umfra-
geteilnehmern gaben 90
Prozent an, dass man sich
mehr Sichtbarkeit im Ver-
band wünsche. Den Antrag
auf Weiterarbeit hat die Di-
özesanversammlung ein-
stimmig beschlossen.

Eine der mit am wichtigs-
ten und vor allem emotio-
nalsten Aufgaben des Wo-
chenendes war die Wahl
der neuen Diözesanvor-

sitzenden. Sarah Geenen
aus dem Stamm Windberg
konnte sich nach nur einem
Wahldurchgang gegen ihre
Mitbewerberin durchset-
zen und wurde zur neu-
en Diözesanvorsitzenden
gewählt. „Ich freue mich
über die Wahl und auf die
neuen Aufgaben. Jetzt muss
ich erstmal ankommen und
das alles verarbeiten, das
waren zwei sehr aufregen-
de Tage für mich. Danach
will ich aber schnell aktiv
mitarbeiten und loslegen“,
sagte Sarah Geenen.

Für die scheidende Di-
özesanvorsitzenden Ann-
ka Meyer hieß es nach drei

Jahren Amtszeit Abschied
nehmen. Sie blickt auf ganz
tolle Erinnerungen zurück.
„Ich habe viel Spaß gehabt,
durfte viel lernen und hab
ganz tolle Menschen ken-
nengelernt. Ich werde den
Diözesanverband immer
in meinem Herzen tragen“,
sagte Annka Meyer zum Ab-
schluss der Wahl. Auf der
Diözesanversammlung
wurde ihr für ihren dreijäh-
rigen Einsatz gedankt und
ihr für ihre neuen Aufga-
ben viel Erfolg gewünscht.
Annka Meyer übernimmt
ab dem 1. November das
Amt der DPSG Bundesvor-
sitzenden. (red)

Ein Wechsel an der Spitze
Diözesanversammlung der DPSG Aachen: Sarah Geenen neue Vorsitzende

Der neue Vorstand des DPSGDiözesanverbands Aachen: (v.l.) Jonas Spinczyk, Sarah Geenen und Thomas Schlütter.
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