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Anwesenheit keine Impf-Einwilligung

Faktencheck. Ohne Einver-
ständnis der Eltern darf ein
Kind in der Schule nicht
geimpft werden. Das gilt in
Deutschland. Auf einigen In-
ternetseiten wird allerdings
suggeriert, dass dem nicht so
sei. Dafür wurde ein Zitat der
Weltgesundheitsorganisation
aus dem Kontext gerissen.

„Die Anwesenheit des Kindes in
der Schule, reicht als Einwilli-
gung zur Impfung [sic]“: Unter
dieser Überschrift wurde am 21.
September ein Text auf dem Blog
Das ist Rostock veröffentlicht.
Darin wird behauptet, dass die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) in einem „Strategie-Pa-
pier“ erklärt habe, die bloße An-
wesenheit des Kindes in der
Schule könne „als Einwilligung zu
einer Impfung angesehen wer-
den“. Es gehe dabei um Kinder
zwischen dem sechsten und
siebzehnten Lebensjahr. Der Text
wurde knapp 5.000 Mal auf Fa-
cebook geteilt – unter anderem
von der AfD-Bundestagsabge-
ordneten Birgit Malsack-Winke-
mann.

Correctiv hat sich das Doku-
ment der WHO angesehen, auf
das sich der Beitrag bezieht. Dar-
in wird die Situation weltweit be-
schrieben. Das Dokument der
WHO von 2014 fasst „Überlegun-
gen zur Einwilligung bei der Imp-
fung von Kindern und Jugendli-
chen zwischen sechs und 17 Jah-
ren“ zusammen. Wie in der Einlei-
tung zu lesen ist, handelt es sich
um eine Art Leitfaden für Pro-
gramm-Manager der WHO, die
Länder weltweit bei der Umset-
zung von Impfprogrammen ge-
gen vermeidbare Krankheiten
unterstützen.

Demnach ist in einigen Län-
dern ein „implizites Einwilli-
gungsverfahren“ möglich, bei
dem die Eltern zum Beispiel
durch einen Brief über die bevor-
stehende Impfung informiert
werden. Doch die WHO schrieb
auch, dass die Länder dazu ermu-
tigt werden, „Verfahren einzufüh-
ren, die sicherstellen, dass die El-
tern informiert wurden und der
Impfung zugestimmt haben.“

„Völliger Blödsinn“
In Deutschland könnte die Anwe-
senheit des Kindes in der Schule
nicht als Einwilligung zur Durch-
führung einer Impfung gewertet
werden. Dies schrieb ein Spre-
cher der Kultusministerkonfe-
renz. Er ergänzte. „Die Durchfüh-
rung einer medizinischen Maß-
nahme, wie zum Beispiel einer
Impfung stellt einen Eingriff in die
körperliche Unversehrtheit dar
und ist juristisch als Körperver-
letzung zu werten.“

Correctiv wandte sich auch an
das Bundesgesundheitsministe-

Correctiv-Faktencheck: WHO-Zitat aus dem Zusammenhang gerissen

rium. Die Aussage, dass die An-
wesenheit des Kindes in der
Schule als Einwilligung zur Imp-
fung ausreiche, bezeichnete ein
Sprecher als „völligen Blödsinn“.

Die einzige Pflicht-Impfung in
Deutschland ist die Masern-
schutzimpfung. Davon betroffen
sind Personen, die nach 1970 ge-
boren sind und in Gemein-
schaftseinrichtungen arbeiten
oder dort betreut werden. Nicht
geimpfte Kinder können vom Be-
such des Kindergartens oder der
Schule ausgeschlossen werden.

Das Gesundheitsministerium
schrieb dazu: „Vor Durchführung
einer Schutzimpfung ist es ärztli-
che Pflicht, die zu impfende Per-
son oder den anwesenden El-
ternteil bzw. Sorgeberechtigten
über die zu verhütende Krankheit
und die Impfung aufzuklären. Die
Aufklärung muss durch die be-
handelnde Person oder durch ei-
ne Person erfolgen, die über die
zur Durchführung der Maßnahme
notwendige Ausbildung verfügt.“

Bei Minderjährigen unter 14

Jahren sei regelmäßig die Einwil-
ligung der Eltern oder Sorgebe-
rechtigten einzuholen. Dies gelte
auch für öffentliche Impftermine
wie Schul-Impfprogramme. „Hier
werden von der Ständigen Impf-
kommission eine vorherige Auf-
klärung in schriftlicher Form und
gegebenenfalls auch die Einho-
lung einer schriftlichen Einwilli-
gungserklärung empfohlen“. |ps

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 60 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Krankenhaus reagiert
auf aktuelle Corona-Zahlen

Pirmasens. Durch den deutli-
chen Anstieg der Corona-Zahlen
und das Erreichen roter Zonen in
seinem Versorgungsgebiet sieht
sich das Städtische Krankenhaus
zum bestmöglichen Schutz sei-
ner Patienten und Mitarbeiter zur
kurzfristigen Neuregelung der
Patientenbesuche veranlasst,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Deshalb wurden die Besu-
che von Angehörigen gestrichen.

Davon ausgenommen sind der
Entbindungsbereich sowie die
Kinder- und Intensivstationen. In
der Kinderstation ist von 17 bis
18 Uhr, auf der Intensivstation
von 15 bis 16 Besuchszeit. Der
Kreißsaal und die Entbindungs-
station sind nur für Väter geöff-
net.

Angehörige von lebensbe-
drohlich erkrankten Menschen
können nach telefonischer Ab-

Keine Besuche von Angehörigen mehr
sprache mit den behandelnden
Ärzten kommen. Allerdings nur
eine Person und keine Kinder.
Ausnahmen von dieser Regel
sind im Einzelfall möglich und
müssen nach Rücksprachen mit
den Medizinern geklärt werden.

Wie es weiter heißt, bleibt
auch die Cafeteria des Kranken-
hauses im Rahmen dieser Maß-
nahme weiterhin geschlossen.
|ak/ps

Freude über Spenden
Rotary Club Pirmasens verteilt 12.000 Euro
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Trotz der starken Beeinträchtigung der Arbeit durch die Corona-Pandemie konnte der Rota-
ry Club Pirmasens Spenden in Höhe von 12.000 Euro verteilten. Unser Bild zeigt stehend von
links: Pfarrer Norbert Becker (Diakoniezentrum, Hospizneubau, 3.000 Euro), Timo und
Marko Heim (Kreativwerkstatt BBS, 1.000 Euro), Vanessa Heß und Julia Hammacher
(Wunschpäkchen für Kinder, 2.000 Euro) und Markus Carbon (Haus der Diakonie, 2.000 Eu-
ro). Sitzend von links: Rotary-Präsident Gerhard Kölsch, Gabi Hagen (Elterninitiative Krebs-
kranke Kinder, 2.000 Euro), Andreas Alt und Helmut Maurer (Kindertafel, 2.000 Euro). 2.000
Euro gingen auch an die Aktion „End-Polio-Now“. FOTO: PRIVAT

Golf GTD, der GTI unter den 
Diesel Foto: we / WMD

Köln – CUPRA liefert: Das War-
ten hat ein Ende. Der Formentor 
startet – zunächst mit einem 310 
PS (228 kW) starken 2,0 Li-
ter-Vierzylinder-Turbobenziner 
und 7-Gang-Doppelkupplungsge-
triebe (DSG), der den spanischen 
Performance-CUV (Crossover 
Utility Vehicle) aus dem Stand in 
nur 4,9 Sekunden auf 100 km/h 
beschleunigt. Das Antriebskon-
]HSW�SURÀWLHUW�YRQ�HLQHP�VSH]LHOO�
abgestimmten Doppelkupplungs-
getriebe (DSG) und dem 4Drive 
Allradsystem. 

„Deutschland und CUPRA – das 
passt einfach. 2019 haben wir 
hierzulande mehr als 10.000 
Fahrzeuge der progressiven Mar-
ke verkaufen können. Damit ist 
Deutschland der größte CUPRA 
Markt weltweit – selbst in diesem 
Jahr wächst die Marke weiter“, 
sagte Bernhard Bauer, CUPRA 
Chef Deutschland anlässlich der 
Fahrpräsentation des Formentor 
gegenüber DIE AUTOSEITEN. 

„Mit dem CUPRA Formentor geht 
die Reise nun erst richtig los. Ich 
kann Ihnen versprechen, dass Sie 
mit dem Crossover-SUV großen 
Spaß haben werden. Ähnliches 
gilt für den CUPRA Leon e-HYB-
5,'��GHU�HUVWH�HOHNWULÀ]LHUWH�&8-
PRA will eindrucksvoll beweisen, 
GDVV� 6SRUWOLFKNHLW� XQG� (OHNWULÀ-

zierung zusammenpassen.“ 

Die Abmessungen des CUPRA 
Formentor wollen die Mischung 
unterschiedlicher Ansätze zum 
Ausdruck bringen – werden so-
mit den Anforderungen moder-
ner Menschen gerecht. Mit sei-
ner Länge von 4.450 mm, einer 

Breite von 1.839 mm und einer 
Höhe von 1.511 mm bietet er ein 
ordentliches Raumgefühl, trotz 
seiner Coupé-Form allen Insas-
sen genügend Kopffreiheit. Ange-
sichts seines Radstands von 2.680 
mm ist nicht nur ausreichend 
Platz für die Passagiere auf der 
Rückbank vorhanden, ebenso mit 

einem Kofferraumvolumen von 
450 Litern für das Gepäck. 

Zum Preis von 43.953,28 Euro 
hat der CUPRA Formentor bereits 
einiges an modernen Ausstattun-
gen an Bord. Für Komfort und 
Sicherheit sorgen beispielsweise 
sieben Airbags, Smart Ambient 
Light, Voll-LED-Scheinwerfer 
für bessere Sicht, das Fahreras-
sistenzpaket XL und die 3-Zo-
nen-Climatronic. Seinen sportli-
chen Anspruch unterstreicht der 
CUPRA Formentor mit seinem 
Sportfahrwerk und adaptiver 
Fahrwerksregelung DCC, dem 
Multifunktions-Sportlenkrad mit 
CUPRA Modus-Wahlschalter 
oder auch mit seinen Sportscha-
lensitzen. Auch seine Konnek-
tivitätsfunktionen lassen keine 
Wünsche offen: Ein 12-Zoll-Na-
vigationssystem ist ebenso an 
Bord wie das volldigitale Kombi-
instrument „Virtual Cockpit“ mit 
seinem 10,25-Zoll-Display und 
CUPRA Connect.  WMD

Köln – Volkswagen will mit dem 
neuen Golf GTD, der stärker, spar-
samer und emissionsärmer als 
je zuvor ist, punkten. Das sport-
liche Gesamtpaket wird durch 
*7'�VSH]LÀVFKH� 0HUNPDOH� XQG�
eine umfangreiche Serienausstat-
tung abgerundet. Die Preise für den 
sportlichen Kompakten beginnen 
ab 38.114,30 Euro. Zu den techni-
schen Highlights des neuen Golf 
GTD gehört sein sparsamer und 
gleichzeitig dynamischer Antrieb. 
Der neue 2,0-Liter Vierzylinder 
TDI-Motor mit nun 200 PS (147 
kW) ist das stärkste Dieselaggregat, 
das für den Golf erhältlich ist. In 
Verbindung mit dem serienmäßigen 
automatisierten 7-Gang-Doppel-
kupplungsgetriebe (DSG) sprechen 
die Daten eine deutliche Sprache: 
400 Newtonmeter Drehmoment, 
eine Beschleunigung von 0-100 
km/h in 7,1 Sekunden und dazu 
ein Verbrauch von 4,4 Litern auf 
100 Kilometern (Werksangabe). 
Die Abgasreinigung wird dank 
Twindosing-Technologie optimiert: 
Zwei Katalysatoren und die zwei-
fache AdBlue-Einspritzung sorgen 
für niedrige Stickoxid-Emissionen. 
Egal, ob Golf GTI, Golf GTE oder 
Golf GTD – die sportlichen Golf 
Modelle haben Gemeinsamkeiten 
wie die Lüftungsgitter im Waben-
design, rote Bremssättel und auch 
ihre eigenen Akzentfarben: rot 
beim GTI, blau beim GTE und sil-
ber beim GTD.  WMD

DAS AUTOMAGAZIN IN IHREM WOCHENBLATT

Kurz notiert
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Elektrisch mobil

Köln – DElektroautos mit Bat-
terie oder Brennstoffzelle, aber 
auch Benziner und Diesel – nach 
einer repräsentativen Bosch-Um-
frage in vier europäischen Län-
dern, durchgeführt im Juni 2020 
vom Marktforschungsinstitut In-
nofact, bleiben alle Antriebsarten 
relevant. Wenn sie sich morgen 
für ein neues Auto entscheiden 
müssten, fällt die Wahl bei der 
Hälfte der mehr als 2500 Befrag-
ten in Deutschland, Frankreich, 
Italien und Großbritannien beim 
Erstwagen und von rund einem 
Drittel beim Zweitwagen zwar 
noch auf einen reinen Verbren-
ner. Doch auf die Frage nach dem 
meistgenutzten Antrieb im Jahr 
2030 sehen rund 68 Prozent der 
Befragten in Europa den Elek-
troantrieb vorne, vor Hybriden 
und Verbrennern. Potenzial wird 
dem elektrischen Fahren mit der 
Brennstoffzelle beigemessen. 
Etwa jeder Dritte sieht darin die 
Technik für die Mobilität der Zu-
kunft. 

„Die Elektromobilität kommt – 
das ist gut so. Bosch investiert 
allein in diesem Jahr 500 Mil-
lionen Euro in diesem Bereich. 
Gleichzeitig entwickeln wir auch 
den Verbrennungsmotor ständig 
weiter, weil er noch immer ge-
braucht wird“, sagt Dr. Stefan 
Hartung, Mitglied der Geschäfts-
führung der Robert Bosch GmbH 
und Vorsitzender des Unterneh-
mensbereichs Mobility Solutions. 
Die Frage, ob sie neben den 
vielfach gewährten staatlichen 
Zuschüssen für Elektro- und 
Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge auch 
Kaufprämien für Fahrzeuge be-
fürworten, die ausschließlich mit 
Verbrennungsmotor fahren, be-
jahen 70 Prozent der befragten  
Europäer. WMD

Köln – Ebenso wie die neue 
BMW 5er Limousine ist künftig 
auch der neue BMW 5er Tou-
ring mit Plug-in-Hybrid-An-
trieb erhältlich. Der Einsatz von 
Mild-Hybrid-Technologie mit 
einem 48-Volt-Startergenerator 
wird auf alle Modelle mit Vier-und 
Sechszylinder-Motor ausgeweitet. 
Hier sorgt der Startergenerator 
mit seiner spontan verfügbaren 
Zusatzleistung von 11 PS (8 kW) 
für einen elektrischen Boost, der 
die Dynamik beim Anfahren 
und Beschleunigen steigert. Jetzt 
treibt die BMW eDrive Techno-

logie der jüngsten Generation in 
Kombination mit einem Vierzy-
linder-Benziner nicht mehr nur 
die neue BMW 530e Limousine 
(ab 57.783,19 Euro) sondern auch 
den neuen BMW 530e Touring 
(Kombi) – beide 5er Plug-in-Hy-
brid gibt es auch mit dem BMW 
xDrive Allradantrieb. Der 2,0-Li-
ter Vierzylinder-Benziner mit 
BMW TwinPower Turbo leistet 
184 PS (135kW), der Elektroan-
trieb kommt auf 109 PS (80kW). 
Die Systemleistung der beiden 
Antriebseinheiten kann mittels Xt-
raBoost kurzzeitig auf bis zu 292 

PS (215kW) gesteigert werden. 
Die im Testzyklus WLTP ermittel-
te elektrische Reichweite beträgt 
bis zu 57 Kilometer für den neuen 
BMW530e. Für zusätzliche Viel-

falt im Angebot der Plug-in-Hy-
brid-Modelle will die neue BMW 
545e xDrive Limousine (ab 
68.235,29 Euro) sorgen. Hier wird 
der Elektroantrieb (109 PS/80 

kW) mit einem Reihensechszy-
linder-Benziner kombiniert, der 
286 PS (210kW) mobilisiert. So-
mit entsteht eine Systemleistung 
von 394 PS (290kW). Auch beim 
BMW 545e xDrive Limousine 
beträgt die elektrische Reich-
weite bis zu 57 Kilometer. Alle 
Plug-in-Hybrid-Modelle ermög-
lichen serienmäßig die Nutzung 
des digitalen Services BMW 
eDrive Zone. Die einzigartige 
Funktion löst bei der Einfahrt in 
Umweltzonen automatisch das 
Umschalten in den rein elektrischen  
Betriebsmodus aus.  WMD

„Die Reise geht nun erst richtig los“ 
CUPRA startet mit dem Formentor – Erstes eigenständiges Modell der Performance-Marke 

Automatisches Umschalten in den elektrischen Modus 
BMW weitete Plug-in-Hybrid Angebot für den neuen 5er aus – Hohe Systemleistung bei efzienter Fahrt  

Kraftvoll 
Neuer Golf GTD 
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