
"Städter" aus Breinig gesucht; mit
Faible für RedBull? getroffen im
Kaufland Monschau 16.10. mit-
tags, Kassenschlange "wie an
Weihnachten" Ich würde mich freu-
en, Sie wiederzusehen. Schreibt
sie, in der Schlange dahinter und ei-
nen Kopf kleiner. Bitte melden un-
ter: email:kaufland1610@gmx.de
Das ist jetzt gerade eine schräge
Nummer, oder?

Waldfee wandernd im Goldenen Ok-
tober-Herbst ges. T. 0177/5120507

Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie

Eckhard,78J., selbst.Kaufmann
i.R., Witwer, treu, höflich, aufmerk-
sam und liebevoll, romantisch, sport-
lich. Ich möchte in allen Ehren eine
Freundschaft zu einer netten Frau
aufbauen,möchtemit ihr alle schönen
Dinge des Lebens gemeinsam erle-
ben (auch bei getr. Wohnen). Den
Tag mit einem fröhlichen Miteinander
beginnen, Schönes zusammen er-
leben, kleine Reisen zu zweit planen
– das ist mein innigster Wunsch!
Melden Sie sich über: (81/J154898)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Joachim, 64 J., Beamter, 1,87
m, einfühlsam, warmherzig mit an-
steckendem Lachen. Wenn du einen
positiv denkenden, nicht schlecht aus-
sehenden, sportlichen, zuverlässigen
Partner suchst, du viel von Treue, Ehr-
lichkeit und Harmonie hälst, du gerne
reist, kulturell interessiert bist, Ausflüge
und tanzen gehen magst, dann sind
wir dem Glück schon ganz nah - und
solltenunsganzschnell kennen lernen.

Ruf an über: (81/j135722)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Christian, 74 J., Steuerberater,
warmherzig, kulturell interessiert,
motorisiert. Durch die Corona-Zeit
ist mir noch mehr bewußt geworden,
wie schön es wäre, wieder eine net-
te Partnerin zu haben. Sind Sie die
Frau, die wie ich behutsam eine Part-
nerschaft mit viel Harmonie, Lachen,
Treue und Gefühl aufbauen möchte,
die eine ehrliche Liebe sucht? Ich
bin ein humorvoller Mann, mag gute
Bücher, die Musik, Essen in schönen
Restaurants - vielleicht schon bald
nichtmehralleine,sondernmit Ihnen?
Rufen Sie an über:(81/J145600)

GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Simon, 72 J., Dr. Akademiker,
liebenswert, 1,79 m, mit viel Empathie
und positiver Lebenseinstellung. Tags-
über istmanmitvielenDingenbeschäf-
tigt – doch abends merkt man dann,
wie alleine man ist, eine Partnerin an
seiner Seite vermisst. Miteinander die
schönenSeiten des Lebens genießen,
lachen, Glück pur spüren, für den an-
deren da sein, gemeinsam einen Spa-
ziergangunternehmen –daswünsche
ich mir! Ich reise gerne an die See,
mag, Sport (Fitness, Laufen)! Rufen

Sie an über: (81/J156911)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Werner, 83 J., treuer Senior mit
viel Herz + Humor, ein Mann, der
Sicherheit + Geborgenheit ausstrahlt,
Naturliebhaber, Pkw. Muss man als
älterer Mensch für immer alleine blei-
ben? Nein! Ich bin vielseitig interes-
siert, lachegerne–dochalleine ist das
Leben einfach nicht so schön. Ich bin
kein Opa-Typ, mag die Natur, Reisen,
bin handwerklich begabt - und hoffe,
die schönen Herbsttage schon bald
mit einer netten Dame gemeinsam
genießen zu können – auf Wunsch
auch bei getren.Wohnen! Melden Sie

sich über: (81/J156637)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Herbert, 81 J., Akademiker,
wesentlich jünger aussehender Wit-
wer,gepflegt,1,82m,vitalundfit,ohne
Anhang. Ich lache gerne, unternehme
gerneFahrtenmitmeinemPkw, reise,
tanze, mag Sport (Ski, Rad fahren)
– aber alleine fehlt einem oft die Mo-
tivation für vieles imLeben!Welcheni-
veauvolle Dame möchte wie ich nicht
länger alleine bleiben, Zweisamkeit
spüren, lachen, dem Glück jeden Tag
gemeinsam begegnen? Melden Sie

sich über: (81/J151563)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Guido, 68 J., Dr. Augenarzt, ein
sympathischer Witwer, warmherzig,
mit ganz viel Fröhlichkeit im Herzen,
sportlich (Ski, wandern, Fitness). Ich
bin ein Mensch, der sehr positiv denkt,
der sehr gerne lacht, gute Gespräche
mag, gerne schöne Reisen unter-
nimmt - aber alleine? Was ich suche
ist eine Partnerin, die wie ich gerne et-
was unternimmt, derenHerz sich nach
Liebe + Zweisamkeit sehnt. Treue und
Sinn für Harmonie undGlück finde ich
wichtig –Sie auch?Keiner von uns hat
es verdient, alleine zu sein. Rufen Sie

an über: (81/J156065)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Achim, 58 J., Diplom-Ingenieur,
sympathisch, offen und fröhlich, ver-
antwortungsbewusst,mit vielHerz und
Verstand, sportlich (Fitness,wandern),
er reist sehr gerne, ist kulturell interes-
siert, ein richtiger Harmoniemensch.
Keine Lust mehr auf ein Leben alleine
- aber ganz viel Lust auf ein Leben
zu zweit? Ich suche eine Partnerin,
die genauso gerne lacht wie ich, die
optimistisch ist, Harmonie mag! Ich
möchte ganz viele schöne Dinge im
Leben gemeinsam erleben, ganz viel
lachen, Herzensdinge austauschen.
MeldenSie sich über: (81/J160728)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Horst, 76 J., freundlicher Witwer,
ein Mann, der Wärme + Ruhe aus-
strahlt, eig. Pkw. Irgendwann muss
auch für einen Witwer das Alleinsein
mal ein Ende haben! Sind Sie die
Frau, die sich auch an kleinen Din-
gen im Leben erfreuen kann, aber
nicht gerne alleine ist? Was halten
Sie davon, behutsameine dauerhafte
Partnerschaft aufzubauen, Harmonie
zu spüren, ganz viel gemeinsam zu
unternehmen? Auf Wunsch behält
jeder sein Zuhause. MeldenSie sich

über: (81/J161253)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Kurt, 70 J., Handwerksmeister i.R.,
1,84 m, gut aussehend, schlank, hu-
morvoll und aufgeschlossen, sportlich
und unternehmungslustig, aufrichtig
und ehrlich. Mein größter Herzens-
wunsch ist es, durch diese Zeilen die
Frau zu finden, mit der ich bis ans Le-
bensende glücklich sein kann, mit der
ich lachen, in die Zukunft blicken kann.
Ich magMusik, gehe tanzen, besuche
Konzerte, Theater, Wandern und Rei-
sen zählen ebenfalls zu meinen Inte-
ressen. Ich suche eine natürliche Frau
für einen gemeinsamen Lebensweg.
Rufen Sie an über: (81/J139901)

GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Bianca, 46 J., Arzthelferin, sehr
lieb und natürlich, hübsch, eine wirk-
lich bezaubernde Frau. Ich bringe
Sonne und Fröhlichkeit in dein Leben!
Die dunkle Jahreszeit mit den langen
Abenden ist da - und ich möchte wie-
der Schmetterlinge im Bauch spüren!
Ich träume von einer ehrlichen Part-
nerschaft, in der es vor Liebe knistert,
möchte mit dir alles zusammen ma-
chen und genießen, total glücklich
sein, mich schon morgens auf dich
am Abend freuen! Melde dich über:

(81/G160697)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Steffi, 58 J., Seniorentherapeutin,
Witwe, gut aussehend, schlank, fein-
fühlig. Ich bin offen, neugierig und un-
ternehmungslustig, ein sehr positiver
Mensch - aber leider bin ich seit dem
frühen Tod meines Mannes alleine.
Doch das Leben ist wie ein Karussell,
es dreht sich immer weiter - und ich
wünschemir ein neuesGlück -mit dir?
Gemeinsam vieles erleben, ganz viel
lachen, über alles reden können, „ich
liebe dich“ sagen - das ist es, wonach
ich mich sehne. Ich reise gerne, mag
Musik, Oper, gute Gespräche, bin
nicht ortsgebunden. Ruf an über:

(81/J161123)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117
Eva, 62 J., Heilpraktikerin,
hübsch, gepflegt, sportlich (Ski, Rad
fahren), harmonieliebend, eig. Pkw.
Jeder von uns hat nur ein Leben - des-
halb sollten wir uns ganz schnell ken-
nenlernen, um noch ganz viele Jahre
zu zweit inGlück undLiebe zuerleben.
Zu zweit macht so vieles einfach mehr
Spaß im Leben, gemeinsam reisen,
Konzerte besuchen, kleine Glücksmo-
mente jeden Tag erleben. Ich bin eine
Frau, die feinfühlig ist, zärtlich und lie-
bevoll - Liebe gehört für mich einfach
zueinemglücklichenLebendazu.Mel-

de dich über: (81/J156556)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Nicole, 52 J., junge Witwe, eine
Frau, die viel Liebe zu geben hat.
Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen,
dass die Einsamkeit mich schon be-
drückt. In meinem Herzen sehne ich
mich nach der Zeit der Trauer nach
neuer Zweisamkeit und Zärtlichkeit,
nach einem Partner, der Liebe und
Ehrlichkeit schätzt. Ich wünsche mir
einen Mann, der mit mir durch Sonne
und Regen geht, dem ich vertrauen
kann. Ich hoffe, bei dir ein neuesGlück
und Harmonie für immer zu finden!

Melde dich über: (81/J160604)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Simone,67J.,selbst.Unternehmerin,
gepflegt, charmant, sportlich (Ski,
Tennis, Golf), mit Herzenswärme
und Esprit, gute Köchin. Ich möchte
glücklich sein. Doch dafür fehlt mir
ein liebevoller Partner, der wie ich
gerne reist, aber auch ein gemüt-
liches Zuhause schätzt. Wenn Sie
eine harmonische Partnerschaft auf
Augenhöhe suchen, melden Sie sich

über: (81/J153017)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Renate, 71 J., Ärztin, eine wirk-
lich aparte Witwe, niveauvoll, warm-
herzig, freundliches Wesen, humor-
voll, schlank, gepflegt, liebevoll und
leidenschaftlich, eig. Pkw und bei
Liebe nicht ortsgebunden. Ge-
gen Einsamkeit gibt es keine Pillen
- aber Zweisamkeit und Liebe helfen
ganz bestimmt! Ich möchte eine Part-
nerschaft auf Augenhöhe , mag die
Natur (Berge und See), Reisen, ein
gepflegtes, anheimelndes Zuhause,
suche einen natürlichen Partner mit
Herz und Humor, der wieder Zwei-
samkeit spüren möchte. Melden Sie

sich über: (81/J147837)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Hilde, 69 J., Altenpflegerin,
hübsch, schlank, sanfte Augen. Mit
Corona kam auch die Einsamkeit -
und das möchte ich ändern! Ich liebe
es, Menschen zu umsorgen, die ich
ins Herz geschlossen habe, wünsche
mir endlich wieder einen liebevollen
Partner an meiner Seite. Ich bin
hübsch, gepflegt, häuslich, möchte
gerne ein gemütliches Heim für uns
beideschaffen, indemesnachselbst-
gebackenemApfelkuchenduftet.Mel-
denSie sich über: (81/J123769)

GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Marion, Akademikerin, Mitte 70,
eine jugendliche, gut aussehende
Witwe, schlanke Figur, sportlich (Ten-
nis, Ski), sehr niveauvoll, kulturell inte-
ressiert, musikalisch.Eigentlich bin ich
ein optimistischer, lebensbejahender
Mensch - aber seit dem Tod meines
Mannes fühle ichmich oft einsamund
auch etwas traurig. Sind Sie der ni-
veauvolleMann aufAugenhöhe - ger-
ne Akademiker -, der nochmal einen
Neustart zu zweit wagen möchte,
gemeinsam alles Schöne im Leben
teilen, reisen, Konzerte und Theater
besuchen, gute Gespräche, von Her-
zen viel lachen, ein gemütlichesHeim
genießen? Melden Sie sich über:

(81/J160847)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Heike, 65 J., Krankenschwester,
Witwe, gepflegt, mit Herz + Verstand,
sie reist, tanzt und kocht gerne, ist
sportlich, eig. Pkw. Wenn man plötz-
lich verwitwet ist, merkt man erst, wie
selbstverständliches ist, einenPartner
zu haben - und wie sehr einem jetzt
ein Lebensgefährte fehlt. Jemand,
mit demman viel unternehmen kann,
sich austauschen, sich langsam nä-
herkommen und noch einmal verlie-
ben - vielleicht SIE? Melden Sie sich

über:(81/J154903)
GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Katrin, 56 J., Sekretärin, gut aus-
sehend, hilfsbereit, sportlich, unkompli-
ziert, bei Liebe nicht ortsgebunden.
Was erwarten wie vom Leben? Glück,
Erfolg, Geld, Liebe; leider kommen
die ein oder anderen Dinge auf dieser
Wunschliste manchmal zu kurz. Bei
mir war es die Liebe. Ich wünsche mir
einen Partner, der nach einer wirklich
festen Zweisamkeit sucht, der mit mir
gemeinsam eine Zukunft aufbauen
möchte, den ich glücklichmachendarf.
. Melde dich über:(81/J151912)

GfZGmbH,Mo-Fr10-18h,Sa/So10-18h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Sie, 49/184 cm, hübsch, gebildet, mit
weiblichen Rundungen, Ausstrah-
lung, Herz u. Gefühl, sucht einen
zuverl. Mann zum anlehnen u. lieb-
haben. Wie ich sollst du tierlieb sein
und lange Spaziergänge in der Na-
tur mögen. Du hast ernste Absich-
ten, bist mind. 189 cm groß und
suchst keine zierliche, kleine Elfe,
dann schreibe mich gerne an. Zu-
schriften-Nr. 3 101 523 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Hörst du auch gerne rockige Musik?,
Er, 68J., 75 kg, 1,78 cm, schlank,
gesund,unternehmungslustig,
Konzertbesucher, Bartträger, su.
Gleichgesinnte, liebe, natürl., akti-
ve Sie. Freue mich auf eine ge-
meins. Zeit u. deine Zuschriften.
Bitte m. Bild u. Tel.Nr., Zuschriften-
Nr. 3 101 395 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie, noch 55J, 1,70 groß, NR, Voll Be-
rufstätig, gerne auf dem Golfplatz &
Wasser unterwegs, sucht ihn mit
den gleichen Interessen. Er sollte
sportlich, humorvoll und attraktiv
sein. Bitte Zuschriften nur mit Bild.
Zuschriften-Nr. 3 100 961 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Witwe 75J., vital lebenslustig, liebe
Geselligkeit, gehe gerne spazieren
u. aus, ich bin ehrlich u. auf-
geschlossen u. suche e. gleichges-
innten Partner für e. gemeinsame
Zukunft. Bitte nur ehrlich gemeinte
Zuschriften unter: Zuschriften-
Nr. 3 100 423 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

ER 170, 75, 80 + sucht Sie zw. 70 u.
80J. die mit mir alles schöne im Le-
ben genießen möchte. Ich wandere
gerne u. fahre Fahrrad. Zuschrif-
ten-Nr. 3 101 437 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 77 Jahre, jünger aussehend,
172cm, schlank, sucht warmherzi-
ge, reiselustige Sie für liebevolle,
ehrliche Bindung. Zuschriften-
Nr. 3 101 172 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie 68, sucht ihn, Alter nicht wichtig.
Er sollte liebevoll, zärtlich u. ehrlich
sein. Raum Erk., Jül., Linnich. Zu-
schriften-Nr. 3 101 358 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Sie, 54J. 1,76, sportlich mag radfah-
ren, wandern, kochen u. reisen
sucht ihn zw. 48-58 J. in der Region
Heinsberg/Jülich. Zuschriften-
Nr. 3 100 324 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Suche eine Frau, die mich (Anfang
50) so nimmt wie ich bin. Habe kei-
ne grossen Ansprüche. Zuschrif-
ten-Nr. 3 100 245 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Frau sucht schlanken Mann circa
Ü64, in AC, mit Fahrrad, Grips und
Humor, Zuschriften-Nr. 3 101 547
an Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

65+er verw. sucht liebe, nette Sie
60+, keine PV! Zuschriften-
Nr. 3 099 796 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Hallo Du, w, 40-60 J. mit gutem Cha-
rakter. Wo bist Du? Eben solcher er,
sucht Dich, zum Aufbau einer fes-
ten Partnerschaft. 0176/45955900

Cornelia, 75 J verw. u. kinder
los. Ich sehe gut aus, habe eine fraul.
Figur mit schöner Oberweite, bin
herzlich und ehrlich. Ich habe als
Arzthelferin gearbeitet und möchte
nun in dieser schwierigen Zeit nicht
mehr länger alleine sein, ich bin
nicht ortsgeb. und würde bei Zunei
gung auch gerne zu Ihnen ziehen pv
Tel. 0151 – 62903590

Gabriele, 67 J jung, bin schlank,
etwas vollbusig und liebevoll, gute
Hausfrau u. Köchin mit zwei flei
ßigen Händen und e. großen Herz,
suche üb. pv auf diesem Weg einen
guten Mann (Alter egal), die Ein
samkeit ist nicht einfach für mich,
deshalb suche ich e. guten Mann
bis 80 J., für den ich da sein darf.
Tel. 0151 – 20593017

Frauchen von Schmusekater (69J.
jung, 1,73 gr., schlank, NR) sucht f.
ernsthafte Beziehung, lebensbeja.,
naturverb. NR, 65-75 J. Zuschrif-
ten-Nr. 3 101 112 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er 85J. gesellig sucht Sie zum reden
und Kaffee trinken usw. Raum Ba-
esweiler. Zuschriften-Nr. 3 100 124
an Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Wenn auch Sie die Einsamkeit ken-
nengelernt haben und sich nach
Wärme und Nähe sehnen, dann ru-
fen Sie an. Ich bin Helga 63J., ver-
witwet und weil ich kinderlos bin
nicht ortsgebunden. Ich bin eine
hübsche dunkelhaarige Frau, mit
schlanken, aber fraulichen Formen.
Was nutzen mir alle meine Koch-
künste, wenn es niemanden gibt,
der sie zu schätzen weiß. Keiner
nimmt mich in den Arm, wenn ich
traurig bin. Ich bin Arzthelferin und
mit Herzklopfen warte ich auf Ihren
lieben Anruf Tel. 0173-5662767 Die
Chance

Bekanntschaftsmarkt

Schmerzen beim Zähne
putzen, beim Ankleiden, beim
Essen, ja bei jedem Greifen
nach Gegenständen – all dies
kann Folge einer Arthrose des
Schultergelenks sein. Aber
nicht nur im Gelenk selbst
werden dann dumpfe oder
messerstichartige Schmerzen
empfunden. Die Schmerzen
können sogar nach vorn in
die Herzgegend oder nach
hinten in den Nackenbereich
ausstrahlen. Wie können die
Ärzte diese Arthrose wirksam
behandeln? Was kann man
selbst tun und worauf sollte
man besonders achten? Auf

diese wichtigen Fragen sowie
zu allen anderen Anliegen bei
Arthrose gibt die Deutsche
ArthroseHilfe nützliche und
praktische Hinweise, die je
der kennen sollte. Sie fördert

Was tun bei

ARTHROSE?
zudem die Arthroseforschung
bundesweit mit bisher über
400 Forschungsprojekten.
Eine Sonderausgabe ihres
Ratgebers „ArthroseInfo“ mit
wertvollen Empfehlungen zu
allen Gelenken kann kosten
los angefordert werden bei:
Deutsche ArthroseHilfe e.V.,
Postfach 110551, 60040 Frank
furt / Main (bitte gern eine
0,80€Briefmarke für Rück
porto beifügen) oder auch
per EMail unter: service@
arthrose.de (bitte auch dann
gern mit vollständiger Adres
se für die postalische Über
sendung des Ratgebers).
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Neues
von nebenan

und
aus aller Welt.

RENDEZVOUSSeite 6 F / 26 N Sonntag, 25. Oktober 2020

Anwesenheit in Schule gilt nicht als Impf-Einwilligung
Ohne Einverständnis der
Eltern darf ein Kind in der
Schule nicht geimpft wer-
den. Das gilt in Deutsch-
land. Auf einigen Inter-
netseiten wird allerdings
suggeriert, dass dem nicht
so sei. Dafür wurde ein Zi-
tat der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) aus dem
Kontext gerissen.

„Die Anwesenheit des
Kindes in der Schule, reicht
als Einwilligung zur Imp-
fung [sic]“: Unter dieser
Überschrift wurde am 21.
September ein Text auf dem
Blog „Das ist Rostock“ ver-

öffentlicht. Darin wird be-
hauptet, dass die Weltge-
sundheitsorganisation in
einem „Strategie-Papier“
erklärt habe, die bloße An-
wesenheit des Kindes in der
Schule könne „als Einwilli-
gung zu einer Impfung an-
gesehen werden“. Es gehe
dabei um Kinder zwischen
dem sechsten und sieb-
zehnten Lebensjahr. Der
Text wurde knapp 5000 Mal
auf Facebook geteilt – unter
anderem von der AfD-Bun-
destagsabgeordneten Birgit
Malsack-Winkemann.

Correctiv hat sich das

Dokument der WHO an-
gesehen, auf das sich der
Beitrag bezieht. Darin wird
die Situation weltweit be-
schrieben. Das Dokument
der WHO von 2014 fasst
„Überlegungen zur Einwil-
ligung bei der Impfung von
Kindern und Jugendlichen
zwischen 6 und 17 Jahren“
zusammen. Wie in der Ein-
leitung zu lesen ist, handelt
es sich um eine Art Leitfa-
den für Programm-Mana-
ger der WHO, die Länder
weltweit bei der Umset-
zung von Impfprogrammen
gegen vermeidbare Krank-

heiten unterstützen.
Demnach ist in eini-

gen Ländern ein „implizi-
tes Einwilligungsverfah-
ren“ möglich, bei dem die
Eltern zum Beispiel durch
einen Brief über die be-
vorstehende Impfung in-
formiert werden. Doch die
WHO schrieb auch, dass die
Länder dazu ermutigt wer-
den, „Verfahren einzufüh-
ren, die sicherstellen, dass
die Eltern informiert wur-
den und der Impfung zu-
gestimmt haben.“

Ministeriumssprecher:
„Völliger Blödsinn“

In Deutschland könnte die
Anwesenheit des Kindes in
der Schule nicht als Ein-
willigung zur Durchfüh-
rung einer Impfung gewer-
tet werden. Dies schrieb
ein Sprecher der Kultusmi-
nisterkonferenz. Er ergänz-
te.„Die Durchführung einer
medizinischen Maßnahme,
wie zum Beispiel einer Imp-
fung, stellt einen Eingriff
in die körperliche Unver-
sehrtheit dar und ist juris-
tisch als Körperverletzung
zu werten.“

Correctiv wandte sich
auch an das Bundesge-
sundheitsministerium.
Die Aussage, dass die An-
wesenheit des Kindes in

der Schule als Einwilligung
zur Impfung ausreiche, be-
zeichnete ein Sprecher als
„völligen Blödsinn“.

Die einzige Pflicht-Imp-
fung in Deutschland ist die
Masernschutzimpfung.
Davon betroffen sind Per-
sonen, die nach 1970 ge-
boren sind und in Ge-
meinschaftseinrichtungen
arbeiten oder dort betreut
werden. Nicht geimpfte
Kinder können vom Besuch
des Kindergartens oder der
Schule ausgeschlossen wer-
den.

Das Gesundheitsmi-
nisterium schrieb dazu:
„Vor Durchführung einer
Schutzimpfung ist es ärztli-
che Pflicht, die zu impfende
Person oder den anwesen-
den Elternteil bzw. Sorgebe-
rechtigten über die zu ver-
hütende Krankheit und die
Impfung aufzuklären. Die
Aufklärung muss durch die

behandelnde Person oder
durch eine Person erfolgen,
die über die zur Durchfüh-
rung der Maßnahme not-
wendige Ausbildung ver-
fügt.“ Bei Minderjährigen
unter 14 Jahren sei regel-
mäßig die Einwilligung der
Eltern oder Sorgeberechtig-
ten einzuholen. Dies gelte

auch für öffentliche Impf-
termine wie Schul-Impf-
programme. „Hier werden
von der Ständigen Impf-
kommission eine vorherige
Aufklärung in schriftlicher
Form und gegebenenfalls
auch die Einholung einer
schriftlichen Einwilligungs-
erklärung empfohlen“.

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Durch eine Kooperati-
on mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA), dem rund
200 Verlage mit einer wö-
chentlichen Auflage von
ca. 60 Mio. Zeitungen an-
gehören, erscheint in den
Anzeigenblättern regel-
mäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und ge-

meinnützigen Recherche-
zentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tische Missstände auf und
überprüft irreführende Be-
hauptungen.
Wie Falschmeldungen un-
sere Wahrnehmung beein-
flussen und wie Sie sich
vor gezielten Falschnach-
richten schützen können,
erfahren Sie unter correc-
tiv.org/faktencheck.

Fakten für die
Demokratien

INFO

Soll ein Kind im Rahmen eines Schulprogramms geimpft werden, muss in Deutschland
grundsätzlich das Einverständnis der Eltern vorliegen. FOTO: TAYLORWILCOX/UNSPLASH.COM


