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In Sozialen Netzwerken 
kursieren Bilder der ersten 
Covid-19-Impfung in Polen. 
Bei dem Termin wurde der 
Impfstoff von Biontech und 
Pfizer in einer Plastikbox 
getragen. Facebook-Nutzer 
meinen nun, dass er so 
nicht ausreichend gekühlt 
sein könne. Stimmt das? 
 
Auf Facebook kursieren Bil-
der von Menschen mit wei-
ßen Kitteln und Mundschutz, 
die Plastikboxen tragen – 
mutmaßlich mit Aufklebern 
der Baumarktkette Obi. Es 
wird behauptet, in den Bo-
xen sei ein Impfstoff gegen 
Covid-19 transportiert wor-
den, der eigentlich bei minus 
70 Grad Celsius gekühlt wer-
den müsse. Die Facebook-
Nutzer versehen die Bilder 
mit ironischen Kommenta-
ren wie: „So Freunde! Der 
Stoff ist endlich da und wird 
fachmännisch bei -70°C in 
der OBI Box geliefert. Jetzt 
kann ich mit gutem Gewis-
sen in das Bett.“  
 
Es wird also suggeriert, der 
Impfstoff sei nicht ordnungs-
gemäß transportiert und ge-
kühlt worden. Hier fehlt je-
doch ein wesentlicher Kon-
text: Der Impfstoff muss auf-
tauen und Raumtemperatur 
erreicht haben, bevor er ver-
abreicht werden kann. 
 
Bilder stammen von der  
ersten Impfung in Polen 
Eine Bilder-Rückwärtssuche 
bei Google führte uns zu zwei 
Faktenchecks auf polnischen 
Webseiten: FakeNews.pl und 
Geekweb.pl. Offenbar kursier- 
ten die Behauptungen über 
die Obi-Boxen zuerst dort in 
Sozialen Netzwerken und 
wurden dann in Deutschland 
übernommen. Dem Artikel 
von Geekweb ist zu entneh-
men, dass die Bilder vom Ter-
min der ersten verabreichten 
Impfung gegen Covid-19 in 
Warschau am 27. Dezember 
2020 stammen. 
 
Dieselben Personen und die 
Plastikboxen sind in einem 
Video der Nachrichtenseite 
Wirtualna Polska vom 27. De-
zember auf Youtube zu se-
hen. Die Frau mit den brau-
nen Haaren ist demnach eine 
Krankenschwester eines 
Krankenhauses in Warschau 
und erhielt als erste Person 
in Polen die Impfung, beglei-
tet von der Presse. Ein Video 
des Youtube-Kanals „EU De-
bates“ vom selben Tag zeigt 
die gleiche Szene. 

Den polnischen Medienbe-
richten zufolge handelte es 
sich um den Impfstoff der 
Firmen Pfizer und Biontech. 
Der Biontech-Impfstoff wur-
de im Dezember 2020 als ers-
ter von der Europäischen Arz-
neimittel-Agentur EMA ge-
prüft und in der EU zugelas-
sen. Er kommt auch in Deutsch-
land schon zum Einsatz.  
  
Impfstoff hält sich  
auch im Kühlschrank  
bis zu fünf Tage 
Tatsächlich berichteten ver-
schiedene Medien in den 
vergangenen Wochen, dass 
der Impfstoff bei minus 70 
Grad Celsius gekühlt gela-
gert werden müsse. In einem 
normalen Kühlschrank (bei 
zwei bis acht Grad) hält er 
sich fünf Tage – so steht es 
auch auf der Webseite des 
Pharmakonzerns Pfizer. 
 
Wie die Faktenchecker aus 
Polen jedoch bereits recher-
chiert haben, kann der Impf-
stoff durchaus kurze Zeit bei 
höherer Temperatur lagern. 
Laut Informationen der US-
Gesundheitsbehörde FDA 
müssen die Impfstoffe vor 
der Nutzung etwa 30 Minu-
ten lang auftauen und Raum- 
temperatur erreichen, bevor 
sie verabreicht werden kön-
nen. Ungeöffnet können sie 
maximal zwei Stunden bei 
bis zu 25 Grad Celsius gela-
gert werden. Dieselben Infor-
mationen finden sich auch 
auf der Webseite des Arznei-
mittel-Verzeichnisses „Gelbe 
Liste“: Bis zu zwei Stunden 
darf der Impfstoff von Bion-
tech und Pfizer bei Raum-
temperatur aufbewahrt wer-
den. Die maximale Umge-
bungstemperatur wird mit 
25 oder 30 Grad angegeben. 
  
Wie lange der Impfstoff in 
der Plastikbox aufbewahrt 
wurde, geht aus dem Video 
des Impftermins in Polen 
nicht hervor. Dass eine Plas-
tikbox zum Transport benutzt 
wurde, ist jedoch unproble-
matisch. Es bedeutet nicht, 
dass der Impfstoff zuvor nicht 
ausreichend gekühlt war. 

ln den Anzeigenblättern des BVDA  
erscheint regelmäßig ein Faktencheck 
des unabhängigen und gemeinnützigen 
Recherchezentrums CORRECTIV. Die 
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt 
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den 
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen 
unsere Wahrnehmung beeinflussen und 
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie 
unter correctiv.org/faktencheck
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Ist es problematisch,  
wenn der Biontech-Impfstoff 
kurz ungekühlt ist?
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Wer reichlich Fleisch und Sü-
ßes isst, viel Alkohol trinkt 
und sich wenig bewegt, läuft 
Gefahr, am Metabolischen 
Syndrom zu erkranken. Ärzte 
sprechen auch vom „Tödli-
chen Quartett“.

Es gibt vier hauptsächliche Ver-
ursacher: zu viel Bauchfett, 
Bluthochdruck, erhöhte Blutzu-
cker- sowie Blutfettwerte. 
Sichtbarstes Zeichen für ein 
mögliches Metabolisches Syn-
drom ist eine bauchbetonte 
Fettleibigkeit (abdominelle 
Adipositas). Bauchfett gilt als 
besonders gefährlich, warnt 
das Infozentrum für Prävention 
und Früherkennung (IPF). 

Ein Forscherteam der Universi-
tät Oxford hat nachgewiesen, 
dass jedes Überschreiten des 
als normal angesehenen Body-
Mass-Index (BMI) von 25 das 

Sterberisiko deutlich erhöht. 
Der Grund: Bauchfett produ-
ziert im Gegensatz zu anderem 
Körperfett Hormone, die direkt 
in den Stoffwechsel eingreifen. 
Der Blutzuckerspiegel kann 
nicht mehr sinken, Blutfettge-
halt und Blutdruck steigen, der 
Flüssigkeitshaushalt im Gefäß-

system wird gestört. Die Fol-
gen: Diabetes, Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder sogar Krebs. 
Bis es so weit ist, vergehen 
häufig Jahre ohne jedes Symp-
tom. Erst wenn sich die Gefäße 
schon erheblich verengt ha-
ben, treten Herzrasen, Venen-
schwäche in den Beinen, Mü-

digkeit und Schlappheit oder 
erste Anzeichen eines Diabetes 
wie ständiger Durst auf.

Diagnostiziert wird das Meta-
bolische Syndrom mithilfe von 
Blut- und Urintests, um etwa 
Blutzucker- und Blutfettwerte 
zu ermitteln. Außerdem wer-
den BMI, Taillenumfang und 
Blutdruck gecheckt. Sind drei 
der fünf Werte zu hoch, wird 
auch der Blutplasmaspiegel 
bestimmt, um eine mögliche 
Gefäßerkrankung zu erkennen. 
Gegen das Metabolische Syn-
drom helfen vor allem eine ge-
sunde Ernährung und viel  
Bewegung. IPF/RR

Informationen enthalten die IPF-Faltblät-
ter „Blutzucker- und Cholesterintests“ und 
„Infoquelle Urin“. Sie können unter www.
vorsorge-online.de kostenlos herunterge-
laden oder bestellt werden: IPF-Versand-
service, Postfach 12 44, 63552 Gelnhausen.

Bauchfett ist gefährlich
ÜBERGEWICHT: Metabolisches Syndrom bedingt schwere Erkrankungen

Bauchfett produziert Hormone, die den Stoffwechsel stören. Mögliche 
Folgen: Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Krebs. Foto: Bruno/Germany/Pixabay

Seit wenigen Monaten steht 
die Intensivpflege am Schloss-
park für Patienten mit schwe-
ren gesundheitlichen Proble-
men zur Verfügung und bietet 
höchste Pflegequalität durch 
speziell geschultes und qualifi-
ziertes Fachpersonal im  
Bereich Intensivpflege. 

So werden hier beispielsweise 
Menschen mit der Nerven-
krankheit ALS oder MS sowie 
Tracheostoma-Patienten oder 
Erkrankte im Wachkoma inten-
sivpflegerisch betreut. Das 
Team besteht aus 22 Fachkräf-
ten, die allesamt über langjäh-
rige Berufserfahrung im Pfle-
gedienst verfügen und hier 
rund um die Uhr die Patienten 
versorgen. Darüber hinaus ko-
operiert man mit Krankenhäu-
sern, Ärzten und Therapeuten. 

Neben der medizinisch-pfle-
gerischen Versorgung sollen 
auch die Ressourcen der Pati-
enten gefördert werden und 
so arbeitet die Einrichtung 
auch umfassend mit Physio-
therapeuten oder Logopäden 
zusammen. Regelmäßig findet 
mit den Angehörigen, dem 
Fachbereichsteamleiter und 
Wohnbereichsleiter plus dem 
Versorgungsteam ein Aus-
tausch über Fortschritte und 

Probleme in der Pflegesituati-
on statt. 

Die Wohngemeinschaft in der 
Dietzgenstraße verfügt aktuell 
über acht Intensivbetten, zu-
künftig soll die Kapazität er-
weitert werden. Durch das 
Konzept von Intensivpflege 
am Schlosspark GmbH wird 
ermöglicht, dass jeder Patient 
in seinem eigenen Wohnbe-
reich leben kann und rund um 
die Uhr medizinisch versorgt 
wird. Weiterhin berät das Team 
die Angehörigen bei wichti-
gen Formalitäten, beispiels-
weise der Antragstellung.

Intensivpflege am Schlosspark 
GmbH, Dietzgenstraße 28, 
13156 Berlin. Bürozeiten:  
Mo-Fr 8-16 Uhr, Telefon: 
¿28 665 111, www.ipas24.de.

Versorgung rund um die Uhr

Die Intensivpflege am Schlosspark 
bietet höchste Pflegequalität.

Anzeige


