
10472794_90_8

10388785_30_3

10562759_10_1

10562290_10_1

10562593_10_1

10501615_20_2

10564416_10_110502151_40_4

Gesundheit. Hauptübertra-
gungsweg des neuartigen Coro-
navirus ist die Tröpfcheninfekti-
on: Beim Atmen, Sprechen, Hus-
ten und Niesen werden Flüssig-
keitspartikel ausgestoßen und
von anderen Menschen über die
Atemorgane aufgenommen. Ex-
perten sind sich einig, dass die
Übertragung meist bei längerem
und direktem Kontakt geschieht,
ob beim Reden oder Schreien.
Kein Wunder, dass Kneipen, Bars
und Diskotheken zu CoV-Hot-
spots werden können – und das
könnte im Herbst auch in der Re-
gion in geschlossenen Räumen
zu einer Herausforderung wer-
den. Es hängt ab von Faktoren
wie Temperatur und Luftfeuch-
tigkeit – denn je kleiner die Teil-
chen sind, desto länger schwe-
ben sie im Raum! Infos: Deshalb
sollte regelmäßig gelüftet werden,
dazu sind Hygienemaßnahmen,
das Einhalten von Abstandsregeln
und der Mund-Nasen-Schutz
wichtig, corona.karlsruhe.de

Hilfe. Im Alter möglichst lange
selbstständig und in der gewohn-
ten Umgebung bleiben: Das wün-
schen sich die meisten Men-
schen. Humanoide Assistenzro-
boter sollen das ermöglichen, da-
bei die Bewältigung des Alltags
unterstützen, sowie als „anzieh-
bare Roboter“ die Bewegungen
des Trägers unterstützen. Damit
Robotik-Lösungen alltagstaug-
lich werden, forschen Wissen-
schaftler am KIT. Im Projekt „Ju-
Bot – Jung bleiben mit Robotern:
Vielseitige Assistenzrobotik für
die Alltagsbewältigung“ entwi-
ckeln Forscher, gefördert von der
„Carl-Zeiss-Stiftung“, auch eine
neue Generation der am KIT be-
heimateten humanoiden „AR-
MAR-Roboter“. www.kcist.kit.edu

Gesundheit. Mit dem Alter bil-
det sich natürlicherweise der
Kieferknochen zurück und damit
auch das Zahnfleisch. Doch Vor-
sicht: Auch in jüngeren Jahren
kann sich das Zahnfleisch schon
entzünden und zurückziehen,
wenn sich über einen längeren
Zeitraum zu viel Plaque an den
Zahnfleischrändern sammelt
(Parodontitis) oder die Zähne
falsch und zu kräftig geschrubbt
werden. Freiliegende Zahnhälse
sind die Folge, das Zahnbein ist
nicht mehr geschützt, die Zähne
reagieren empfindlich auf kalte
und heiße Speisen und Getränke.
Werden Beläge nicht ausrei-
chend entfernt, entwickelt sich
dort Karies. Infos beim Zahnarzt

Angebot. Das Karlsruher Se-
condhand-Kaufhaus „Kashka“
des Diakonischen Werkes Karls-
ruhe zieht um, nutzt den Lock-
down. Die neuen Räumlichkeiten
befinden sich ab Mitte Januar in
der Karlstraße 56. Infos:
www.dw-karlsruhe.de
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Land verstärkt Schutz in Alten- und Pflegeheimen

Gesundheit. Baden-Württem-
berg verstärkt den Infektions-
schutz in Alten- und Pflegehei-
men, schafft eine erweiterte
Testpflicht für Beschäftigte von
stationären Pflegeeinrichtungen
sowie eine Pflicht für die Einrich-
tungen, Besucher und externe
Dritte zu testen. „Die Pandemie
hat das Land weiter fest im Griff.
Deshalb müssen wir ältere Men-
schen weiter bestmöglich schüt-
zen, da Infektionen bei ihnen
schwerer und oftmals tödlich
verlaufen“, so Gesundheitsmi-
nister Manne Lucha. Denn gera-

Konsequente Testpflicht für Beschäftigte und Besucher

de Alten- und Pflegeheime seien
Brennpunkte der Pandemie.

Seit Mitte Dezember 2020
wurden dem Landesgesund-
heitsamt insgesamt 140 Ausbrü-
che aus Pflegeheimen mit 2.545
SARS-CoV-2-Infektionen, hierun-
ter 190 Todesfälle, übermittelt.

Ob PoC-Antigentests, Zugang
nur mit negativen PoC-Antigen-
test und Maske (FFP2/KN95),
häufigere Testpflicht für Beschäf-
tigte: Es gelte, Bewohner von Pfle-
geheimen sowie das Personal
weiterhin zu schützen, bis die
Impfungen abgeschlossen sind.

Kann Biontech-Impfstoff kurz ungekühlt bleiben?

Faktencheck.In Sozialen
Netzwerken kursieren Bilder
der ersten Covid-19-Impfung
in Polen. Bei dem Termin
wurde der Impfstoff von Bio-
ntech und Pfizer in einer Plas-
tikbox getragen. Facebook-
Nutzer meinen nun, dass er so
nicht ausreichend gekühlt
sein könne. Stimmt das?

Auf Facebook kursieren Bilder
von Menschen mit weißen Kitteln
und Mundschutz, die Plastikbo-
xen tragen – mutmaßlich mit Auf-
klebern der Baumarktkette Obi.
Es wird behauptet, in den Boxen
sei ein Impfstoff gegen Covid-19
transportiert worden, der eigent-
lich bei minus 70 Grad Celsius
gekühlt werden müsse. Die Face-
book-Nutzer versehen die Bilder
mit ironischen Kommentaren
wie: „So Freunde! Der Stoff ist
endlich da und wird fachmän-
nisch bei -70 °C in der OBI Box
geliefert.“

Es wird also suggeriert, der
Impfstoff sei nicht ordnungsge-
mäß gekühlt worden. Hier fehlt
jedoch wesentlicher Kontext:
Der Impfstoff muss tatsächlich
auftauen und Raumtemperatur
erreicht haben, bevor er verab-
reicht werden kann.

Eine Bilder-Rückwärtssuche
bei Google führte uns zu zwei

Correctiv-Faktencheck: Ein Bild von der Impfung in Polen zeigt Impfstoff ungekühlt

Faktenchecks auf polnischen
Webseiten: FakeNews.pl und Ge-
ekweb.pl. Offenbar kursierten
die Behauptungen über die Obi-
Boxen zuerst dort in Sozialen
Netzwerken und wurden dann in
Deutschland übernommen. Dem
Artikel von Geekweb ist zu ent-
nehmen, dass die Bilder vom Ter-
min der ersten verabreichten
Impfung gegen Covid-19 in War-
schau am 27. Dezember 2020
stammen.

Dieselben Personen und die
Plastikboxen sind in einem Video
der Nachrichtenseite Wirtualna
Polska vom 27. Dezember auf Yo-
utube zu sehen. Die Frau mit den
braunen Haaren ist demnach ei-
ne Krankenschwester eines
Krankenhauses in Warschau und
erhielt als erste Person in Polen
die Impfung, begleitet von der
Presse. Ein Video des Youtube-
Kanals „EU Debates“ vom selben
Tag zeigt die gleiche Szene.

Den polnischen Medienberich-

ten zufolge handelte es sich um
den Impfstoff der Firmen Pfizer
und Biontech („BNT162b2“ oder
„Comirnaty“ genannt). Der Bio-
ntech-Impfstoff wurde im De-
zember 2020 als erster von der
Europäischen Arzneimittel-Agen-
tur EMA geprüft und in der EU zu-
gelassen. Er kommt auch in
Deutschland schon zum Einsatz.

Tatsächlich berichteten ver-
schiedene Medien in den vergan-
genen Wochen, dass der Impf-
stoff bei minus 70 Grad Celsius
gekühlt gelagert werden müsse.
In einem normalen Kühlschrank
bei zwei bis acht Grad hält er sich
fünf Tage – so steht es auch auf
der Webseite des Pharmakon-
zerns Pfizer.

Wie die Faktenchecker aus Po-
len jedoch bereits recherchiert
haben, kann der Impfstoff durch-
aus kurze Zeit bei höherer Tem-
peratur lagern. Laut Informatio-
nen der US-Gesundheitsbehörde
FDA müssen die Impfstoffe vor

der Nutzung etwa 30 Minuten
lang auftauen und Raumtempe-
ratur erreichen, bevor sie verab-
reicht werden können. Ungeöff-
net können sie maximal zwei
Stunden bei bis zu 25 Grad Celsi-
us gelagert werden.

Dieselben Informationen fin-
den sich auch auf der Webseite
des Arzneimittel-Verzeichnisses
„Gelbe Liste“: Bis zu zwei Stun-
den darf der Biontech-Impfstoff
von bei Raumtemperatur aufbe-
wahrt werden. Die maximale Um-
gebungstemperatur wird mit 25
oder 30 Grad angegeben.

Wie lange der Impfstoff in der
Plastikbox aufbewahrt wurde,
geht aus dem Video des Impfter-
mins in Polen nicht hervor. Dass
eine Plastikbox zum Transport
benutzt wurde, ist an sich jedoch
unproblematisch. Es bedeutet
nicht, dass der Impfstoff zuvor
nicht ausreichend gekühlt war.

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

Ernährung. In diesem Jahr ist
vieles anders. Die Pandemie hat
viele Bereiche unseres täglichen
Lebens beeinflusst – so auch un-
seren Umgang mit Lebensmit-
teln. 2020 haben Verbraucher
bewusster und gezielter einge-
kauft, dabei haben sie einen hö-
heren Wert auf Regionalität und
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ökologische Produktion gelegt.
Besonders beim Einkauf von
Fleisch griffen Verbraucher ver-
stärkt nach Bio-Produkten. Infos:
Dies belegen Zahlen des vom
Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft vorge-
legten „Öko-Barometers“, www.
bmel.de/oeko-barometer-2020

Rettung. Hohe Einsatzzahlen
auch in der Corona-Pandemie –
das ist das Fazit, das die „DRF-
Gruppe“ anlässlich der Veröf-
fentlichung ihrer Einsatzzahlen
für 2020 zieht. Trotz erheblicher
Herausforderungen durch das Vi-
rus konnten die Luftretter durch
schnell umgesetzte Maßnahmen

an den Stationen, in der Werft, im
Einsatzbetrieb und in der Verwal-
tung ihre Einsatzbereitschaft
vollständig aufrecht erhalten. Die
Hubschrauber und Flugzeuge der
DRF-Gruppe wurden 2020 insge-
samt 39.971-mal alarmiert. In-
fos: DRF Luftrettung, www.drf-
luftrettung.de/station-karlsruhe
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Biontech-Pfizer-Impfstoff wird bei Zimmertemperatur ver-
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Pflege &Gesundheit
Ob Jung oder Alt, immer optimal betreut

Anzeigensonderveröffentlichung

auric Hörcenter in Bruchsal
Bahnhofsplatz 2
Telefon (07251) 3 03 21 85
bruchsal@auric-hoercenter.de

Patrick Helten und sein Team
beraten Sie in allen Fragen
rund ums Hören.

Die erste Adresse
für gutes Hören.

Hauptstr. 80 • 76344 Eggenstein-Leopoldshafen • Tel.: 0721  6238417

Mo. + Di. 9:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr, Mi. 9:00 -13:00 Uhr 
Nachmitag geschlossen  

Do. 8:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr , Fr. 9:00 -13:00 Uhr und 

15:00 bis 18:00 Uhr, Samstag geschlossen 

Sanitätshaus Kuhn

med. Einlagen & Schuhe

med. Bandagen & Orthesen

Kompressions- u. Stützstrümpfe

Krankenpfegeartikel

Wir sind für 

Sie da!

Ambulante Kranken- und Seniorenpflege
Intensivpflege • Beratung

Unser Pflegedienst wurde vom Medizinischen Dienst
mit der Note „sehr gut“ bewertet.

Wir sind zertifiziert für Wundmanagement und Palliativpflege.

Killisfeldstr. 2 a • 76227 KA-Durlach • pflegeteam@me.com
Telefon: 0172 - 72 01 592 oder 0721 - 49 67 43

• Häusliche Kranken- und
Altenpflege

• Hauswirtschaftliche Versorgung

• Häusliche Demenzbetreuung

• Ökumenischer Hospizdienst

• Betreutes Wohnen

• Tagespflege

• Pflegeberatung

• Familienpflege

• Verhinderungspflege

• Hausnotruf

Haus Bühlblick
Diakoniestraße 1
7637 Pfinztal
Telefon
0 72 40/ 9 44 91-0
Telefax
0 72 40/ 9 44 91-20

info@diakonie-pfinztal.de

www.diakonie-pfinztal.de


