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Video einer Corona-Übung fälschlich als Inszenierung interpretiert

Eine junge Frau ist Teil ei-
ner Übung in einem Coro-
na-Behandlungszentrum
in Berlin. Sie filmt alles und
postet es auf Instagram –
und ahnt nicht, dass es von
Corona-Gegnern mit fal-
schen Behauptungen ver-
breitet werden wird.

„Hollywood“, „Schau-
spielerei und Show“, eine
Inszenierung „für ARD,
ZDF und RTL!“: Ein Insta-
gram-Video einer jungen
Frau verbreitet sich Mitte
September mit der Behaup-
tung, in einem Corona-Be-
handlungszentrum würden
Szenen gedreht, um sie in
den Medien zu zeigen und
damit Panik zu schüren.

In dem Video liegt die
junge Frau in einem Kran-
kenhausbett und filmt sich.
Menschen in grünen Kitteln
mit Masken sind zu sehen.
„Wir liegen hier und simu-
lieren, wie man gut sehen
kann, weil das das neue Co-
rona-Zentrum ist und jetzt
ein Testdurchlauf vorge-
nommen wird, und wir ha-
ben bestimmte Aufgaben
bekommen”, sagt die Frau
und hält einen Zettel vor
die Linse: „Das ist meine.
Informieren Sie einen Mit-
arbeiter darüber, dass Sie
schlecht Luft bekommen.
Um genau 13.35 Uhr.“

Übung für denErnstfall

Verkürzt und irreführend
interpretiert verbreiteten
sich Kopien des Videos ra-

sant in anderen Sozialen
Netzwerken. Es sei zu se-
hen, wie gestellte Aufnah-
men für TV-Sender entstün-
den, behaupten Menschen
auf Facebook. Recher-
chen von Correctiv zei-
gen jedoch, dass das nicht
stimmt: Es handelte sich
um eine Übung in einem
Berliner Corona-Behand-

lungszentrum.
Wenige Tage nach der

Veröffentlichung stellt die
Instagram-Nutzerin in ei-
nem weiterenVideo einiges
klar: „Meine Community
weiß, dass meine Insta-
gram-Seite ausschließlich
Unterhaltungszwecken
dient.“ Das„Krankenhaus“,
in dem sie gefilmt habe, sei
nicht in Benutzung, weil
dafür aktuell kein Bedarf
bestehe. „Allerdings muss
das Krankenhauspersonal
ja trotzdem geschult wer-
den, um einen sicheren Ab-

lauf zu gewährleisten.“

„Verkürzt und
instrumentalisiert“

Dann zeigt sie eine E-Mail,
die eine ihrer Freundin-
nen von der Universität,
an der sie studiere, erhal-
ten habe. Dort steht, dass
Teilnehmer gesucht wer-
den, um im Rahmen der
Covid-19-Pandemie den
Ernstfall zu üben.

Das Ganze sei von einem
Kamerateam des Kranken-
hauses dokumentiert wor-

den, um Fehler im Ablauf
zu finden und nicht, „um
irgendwelchen Propagan-
da-Zwecken zu dienen“,
sagt die Instagram-Nutze-
rin. Ihre Story sei verkürzt
und instrumentalisiert wor-
den, „um die Weltanschau-
ung und Interessen einer
bestimmten Zielgruppe
zu verbreiten. Und davon
möchte ich mich klar di-
stanzieren.“

Da die Bettwäsche im Vi-
deo die Aufschrift „Vivan-
tes“ trägt, haben wir bei
dem lokalen Krankenhaus-
betreiber in Berlin nachge-
fragt. Eine Sprecherin be-
stätigte die Aussagen der
jungen Frau: Die Aufnah-
men stammten von einer
Übung am 10. September
im Corona-Behandlungs-
zentrum Jafféstraße (CBZJ),
an der etwa 50 Mitarbeiter
von Vivantes und 70 Sta-
tisten teilnahmen. „Damit
man das realistisch üben
kann, werden Patienten-
darsteller rekrutiert, die
bestimmte Krankheitsbil-
der darstellen sollen.“ Das
Ganze sei für interne Zwe-
cke von einem Kamerateam
begleitet worden. „Es war
keine externe Presse dabei.“

In dem Corona-Behand-
lungszentrum wurden folg-
lich keine Szenen für Me-
dien gestellt, um Panik zu
schüren. Das Video zeigt
auch nicht, dass die Pan-
demie „inszeniert“ worden
wäre.

Der nächste „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Durch eineKooperation
mit demBundesverband
Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund200Ver-
lagemit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 60Mio. Zei-
tungen angehören, erscheint
in denAnzeigenblättern re-
gelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen undge-

meinnützigenRecherche-
zentrumsCORRECTIV.Die
vielfach ausgezeichneteRe-
daktion deckt systematische
Missstände auf undüber-
prüft irreführendeBehaup-
tungen.Wie Falschmeldun-
genunsereWahrnehmung
beeinflussen undwie Sie sich
vor gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, erfah-
ren Sie unter correctiv.org/
faktencheck.

Fakten für die
Demokratie
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Ummedizinisches Personal zu schulen, wurde in einem Corona-Behandlungszentrum in
Berlin eine Übung durchgeführt – und nicht, umMedienmit gestellten Bildern zu versor-
gen. SYMBOLFOTO: UNSPLASH.COM/MARCELO LEAL

Eifelklinik baut Zentrum für Endoprothetik weiter aus
Gelenkersatz-Experten konzentrieren sich in Simmerath

Die Eifelklinik St. Brigida in Simmerath behandelt mit
dem Schwerpunkt Endoprothetik schon seit Jahren
immer mehr Patienten in ihrem zertifizierten Zent-
rum für Orthopädische Chirurgie (ZOC), das sich auf
alle Schweregrade in der Therapie von Gelenkersatz
spezialisiert hat.

Mit stetig wachsenden Patientenzahlen und über
1.000 prothetischen Eingriffen jährlich ist das ZOC
zum größten Anbieter in der Städterregion Aachen
gewachsen, das diese Spezialisierung bietet. „Gleich-
zeitig ist es gelungen, die Behandlungsqualität wei-
ter zu steigern und dies auch durch unabhängige
Befragungen von Krankenkassen und Fachgesell-
schaften zu belegen“, lobt Geschäftsführer Andreas
Grbic den gesamten Fachbereich. Dass sich die Be-
handlungsqualität bei Knie- und Hüftgelenksopera-
tionen messen und abbilden lässt, steht dabei außer
Frage. „Für die Qualität ist es entscheidend, dass der
Operateur diesen Eingriff möglichst häufig und rou-
tiniert durchführt. Durch die hohen Fallzahlen und
unserem damit stetig wachsenden Erfahrungsschatz
können Komplikationen und unerwünschte Folge-
eingriffe vermieden werden“, weiß Chefarzt Dr. med.
Andreas Bell. Dies belegt auch der aktuell veröffent-
lichte Barmer-Krankenhausreport.

„Diese Entwicklung ist der Ausdruck einer
gemeinsamen Anstrengung aller Kolleginnen und
Kollegen in der Eifelklinik“, zeigt sich Geschäftsfüh-
rer Andreas Grbic zufrieden und erwähnt dabei die
überdurchschnittliche Weiterempfehlungsrate von
92 Prozent, die die renommierte Weisse Liste der
Klinik in Simmerath aktuell bescheinigt.

Da die Patienten in der Vergangenheit Wartezeiten
für einen Termin von bis zu zwei Monaten hatten, hat
die Klinik die Kapazitäten erhöht und konnte durch
die Gewinnung neuer Spezialisten schneller auf die
gestiegene Nachfrage reagieren. „Wir freuen uns
über den Zugang zweier renommierter Endoprothe-
tiker, die das Zentrum für Orthopädische Chirurgie
seit diesem Herbst stärken“, sagt Dr. med. Andreas
Bell und begrüßt damit Dr. med. Andrea M. Nobili
und Dr. med. Daniel Kämmer, die Expertise aus ma-
ximalversorgenden Krankenhäusern der Städtere-
gion mitbringen.
Die erfahrenen Kollegen des ZOC werden damit das
Endoprothetikzentrum mit seinem Leiter Dr. med.
Johannes Maiburg weiter verstärken und können
Termine für Patienten nun deutlich schneller ge-
währleisten.

„Dank minimalinvasiver Operationsmethoden sind
unsere Patienten schnell wieder mobil und können
ihre Lebensqualität wieder deutlich steigern“, betont
Dr. Kämmer, der viele Jahre im Traumatologisch-Or-
thopädischen Zentrum West des St. Elisabeth Kran-
kenhauses Geilenkirchen gearbeitet hat und die Ei-
felklinik jetzt als Leitender Oberarzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie bereichert.

„Dass man in Simmerath wirklich Zeit für seine Pati-
enten hat, steht hier nicht nur auf dem Papier“, stell-
te Dr. med. Andrea Nobili schon gleich nach seinem
Einstieg freudig fest. „Das ganze Umfeld ist wirklich
familiär und die Zusammenarbeit zwischen Ärzten
und Pflegekräften läuft Hand in Hand ab, deshalb
habe ich mich hier sehr schnell wohlgefühlt“, zieht
der Leitende Oberarzt eine erste Bilanz.
So ist eben nur Simmerath!

Sprechstundentermine erhalten Sie nach
Absprache per Telefon oder persönlich:

T +49 (0)2473-892325, -892326
F +49 (0)2473-89 2240
zocsimmerath@artemed.de

www.st-brigida.de

TOP QUALITÄT IN DER
ENDOPROTHETIK

Jahrzehntelange operative Erfahrung und der
Einsatz etablierter und moderner Therapie-
verfahren sind die beiden Grundsäulen des
ZOC in der Eifelklinik St. Brigida.

Dr. med. Johannes Maiburg, Dr. med. Andreas
Bell, Dr. med. Daniel Kämmer, Dr. med. An-
drea Nobili, Dr. med. Milosch Michalak und
Jens Schneider bilden unser zertifiziertes
Operateur-Team im Bereich des Gelenkersat-
zes und versorgen Patienten mit Krankheits-
bildern aller Schwierigkeitsgrade – von den
Erstimplantaten bis hin zu komplexen Pro-
thesenwechseln. Dies schließt insbesonde-
re auch die Erstversorgung bei angeborenen
und erworbenen Fehlstellungen (zum Beispiel
Dysplasie, nach Unfall oder Voroperation), die
Behandlung bei Verlusten knöcherner Subs-
tanz im Zusammenhang mit einer Prothesen-
lockerung, sowie den Austausch der einlie-
genden Prothese bei Gelenkinfektionen ein.

Im Bereich der Knieendoprothetik gehört
die Eifelklinik St. Brigida bereits seit Jah-
ren zu den größten drei Krankenhäusern im
Rheinland, die ihre Patienten unter höchsten
Qualitätsstandards versorgt. Dafür wird die
Klinik bereits mit dem AOK Güte Siegel aus-
gezeichnet und auch auf dem unabhängigen
Bewertungsportal „klinikbewertungen.de“ mit
durchschnittlich sechs Sternen bewertet, was
viele Patientenmit ihren positiven Erfahrungs-
berichten ermöglicht haben..

92% in der Weissen Liste
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