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Keine Belege für Todesfälle durch Covid-Impfung in Norwegen

Behauptungen in Sozialen
Netzwerken zufolge sei be-
stätigt, dass es bei Todes-
fällen in Norwegen einen
Zusammenhang mit Imp-
fungen gegen Covid-19 ge-
geben habe. Das ist falsch.

In Norwegen sind mehre-
re Menschen zeitlich nach
einer Impfung gegen Co-
vid-19 gestorben. Laut Be-
hörden handelte es sich
um ältere Bewohnerinnen
und Bewohner von Pflege-
einrichtungen mit Vorer-
krankungen. In manchen
Medienberichten und in
Sozialen Netzwerken wird
behauptet, es sei ein Zu-
sammenhang zur Imp-
fung bestätigt. Das stimmt
jedoch nach Recherchen
von Correctiv.Faktencheck
nicht.

Ausgelöst wurden die
irreführenden Berich-
te offenbar durch eine
Pressemitteilung der Nor-
wegischen Arzneimittelbe-
hörde am 15. Januar. Darin
war von 23 Todesfällen die
Rede, von denen die Behör-
de 13 untersucht hatte. Es
könne nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die „üb-
lichen“ Nebenwirkungen

der Impfung bei älteren
Menschen mit schweren
Vorerkrankungen zum Tod
beigetragen hätten, hieß es
in der Mitteilung. Die Be-
hörde wies aber auch dar-
auf hin, dass Todesfälle im
zeitlichen Zusammenhang
mit der Impfung zu erwar-
ten seien, weil vor allem
alte Menschen mit schwe-
ren Vorerkrankungen ge-
impft wurden.

Impfung als Todesursache
steht nicht fest

Die Arzneimittelbehör-
de untersucht fortlaufend
Meldungen über mutmaß-
liche Nebenwirkungen der
Covid-19-Impfung in Nor-
wegen. Bis zum 21. Januar
wurden 104 Verdachtsfälle
(zum Beispiel mit Fieber,
Kopfschmerzen oder Mü-
digkeit) untersucht. Dar-
unter waren 30 Todesfälle.

Dass diese Fälle in ei-
nem Bericht auftauchen,
bedeutet nicht, dass die
Impfung als Todesursache
feststeht. Das erklärte uns
die Pressestelle per E-Mail:
„Nebenwirkungen werden
auf Verdacht berichtet,

und die Berichte beschrei-
ben Vorfälle, die nach der
Impfung aufgetreten sind.
Auch wenn ein Vorfall be-
richtet wurde, impliziert
das nicht notwendigerwei-
se, dass eine kausale Bezie-
hung zwischen dem Vorfall
und der Impfung nachge-
wiesen wurde.“

Auch das Norwegian In-
stitute of Public Health
(NIPH) schrieb, es sei nicht
belegt, ob die Impfung bei
den Menschen zum Tod
beigetragen habe. „Eine
mögliche kausale Bezie-
hung zwischen der Imp-
fung und den berichteten
Todesfällen wurde noch
nicht untersucht. Solche
Untersuchungen erfordern
zusätzliche Daten, die noch
nicht vorliegen.“

Bis zum 21. Januar ha-
ben 71.971 Menschen in
Norwegen die Impfung er-
halten. Wie das NIPH mit-
teilte, sind dies vor allem
Menschen, die in Pflege-
einrichtungen leben. Die
meisten der Geimpften hät-
ten die Impfung gut vertra-
gen. Dennoch rät das NIPH
dazu, bei „sehr gebrechli-
chen“ Patienten den indi-

viduellen Nutzen der Imp-
fung abzuwägen. „Für die
überwiegende Mehrheit
der älteren Menschen, die
mit Gebrechlichkeit leben,
werden alle Nebenwirkun-
gen des Impfstoffs durch
ein geringeres Risiko ei-
ner schweren Erkrankung
an Covid-19 mehr als aus-
geglichen. Für diejenigen
mit der schwersten Ge-
brechlichkeit können je-
doch selbst relativ milde
Nebenwirkungen des Impf-
stoffs schwerwiegende Fol-
gen haben. Für diejenigen,
die eine sehr kurze Lebens-

erwartung haben, kann der
Nutzen des Impfstoffs mar-
ginal oder irrelevant sein.“

An der grundsätzlichen
Impfstrategie in Norwe-
gen hat sich jedoch nichts
geändert: Bewohnerinnen
und Bewohner von Pfle-
geheimen und ausgewähl-
te Gruppen von medizi-
nischem Personal stehen
weiterhin auf der Liste der
priorisierten Gruppen für
die Impfung ganz oben.

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv – Vor Falschnachrichten schützen

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 ausgezeichne-
te Redaktion deckt syste-
matische Missstände auf
und überprüft irreführen-
de Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, er-
fahren Sie unter correctiv.
org/faktencheck.

Fakten für die
Demokratie

INFO

In vielen Ländern sind die Covid-Impfkampagnen angelau-
fen, so auch in Norwegen. Dort werden bisher vor allem Be-
wohner und Bewohnerinnen von Pflegeeinrichtungen so-
wie ausgewählte Gruppen vonmedizinischemPersonal
geimpft. FOTO: DANIEL SCHLUDI/UNSPLASH

DAAD und Pandemie

AACHEN. Im Juni 2019 wur-
de Professor Dr. Joybrato
Mukherjee, Präsident der
Justus-Liebig-Universität
in Gießen, zum neuen Prä-
sidenten des Deutschen
Akademischen Austausch-
dienstes – kurz DAAD –
gewählt. Seit Beginn 2020
steht er nun an der Spitze
der weltweit größten För-
derorganisation, die etwa
145.000 Studierende, Wis-
senschaftlerinnen undWis-
senschaftler betreut sowie
70 Auslandsbüros betreibt.
Bereits seit 2012 sammelte
der RWTH-Alumnus als Vi-
ze-Präsident des DAAD Er-
fahrungen und steht jetzt
auch in seiner Rolle als Prä-
sident mit der Corona-Pan-
demie vor einer enormen
Herausforderung. Welche
Bedeutung internationa-

le Beziehungen dabei ha-
ben, erläutert Mukherjee
im RWTH Alumni-Maga-
zin „keep in touch“. „Welt-
weite Probleme sind nur in
weltweiten Netzwerken lös-
bar“, betont er hierbei. Der
gebürtige Rheinländer und
Sohn indischer Einwande-
rer spricht über die bisheri-
ge Corona-Zeit, seine per-
sönlichen Erfahrungen und
über die Studienzeit in Aa-
chen. Die Pandemie steht
auch im Fokus weiterer Bei-
träge der Neuausgabe des
Absolventenmagazins.Co-
ronabedingt erscheint nun
auch die Sommer- und die
Winterausgabe als Dop-
pelausgabe mit insgesamt
78 Seiten vorliegt. (red)

www.rwth-aachen.de/alum-
ni-magazin.

RWTH: Neues Alumni-Magazin

Wir unterstützen Ihre gewerblichen Investitionen mit einem
zinsgünstigen Hausbankdarlehen.

Wir unterstützenModernisierungen oder Renovierungen an Ihrem
Wohneigentummit einem zinsgünstigen Hausbankdarlehen.

Wir unterstützen Ihre Investition in Elektromobilität mit einem
zinsgünstigen Hausbankdarlehen.

Zinssatz: 1,49% p.a.
Zinsbindung: 4, 5 oder 6 Jahre fest
Betrag: ab 25.000 €
Sicherheiten: individuell
Voraussetzung: Bonität
Begünstigte: Firmen mit Sitz in der Städteregion Aachen

mit einem Finanzierungsbedarf ab 25.000 €

Beispiel für ein Darlehen in Höhe von 50.000 €: 5 Jahre fest, Zins:
1,49 % p.a. (5 Jahre gebundener Sollzins, effektiver Jahreszins 1,50 %,
100% Auszahlung, 5 Jahre Laufzeit)

Zinssatz: 1,49% p.a.*
Zinsbindung: 4 bis 10 Jahre fest
Betrag: 15.000 € bis 50.000 €
Sicherheiten: ohne Sicherheiten
Voraussetzung: Beauftragung eines Unternehmens mit Sitz

in der Städteregion Aachen, Vorlage einer
Auftragsbestätigung vor Auszahlung, Bonität

Begünstigte: private Immobilienbesitzer mit einem Finan-
zierungsbedarf von 15.000 € bis 50.000 €

*effektiver Jahreszins 1,49%, gebundener Sollzins 1,48%p.a., gilt für die
angebotenen Beträge und Laufzeiten; bei 19.500 € Nettodarlehensbetrag und
120Monate Laufzeit, monatliche Rate 175,00 €, zu zahlender Gesamtbetrag
20.989,81 €; Angaben entsprechen dem repräsentativen Beispiel gemäß
§ 6a Abs. 4 PAngV

Zinssatz: ab 0,99% p.a.*
Zinsbindung: 4 bis 6 Jahre fest
Betrag: ab 2.500 €
Sicherheiten: individuell
Voraussetzung: Investition in Elektromobilität (beispielsweise

Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeuge,
Ladestationen, E-Bikes), Bonität

Begünstigte: private und gewerbliche Kunden

*Zinssatz für private Kunden; repräsentatives 2/3-Beispiel gemäß §6a
Abs. 4 PAngV: 0,99% effektiver Jahreszins bei 15.000 € Nettodarlehens-
betrag mit gebundenem Sollzins von 0,98% p.a., Laufzeit: 60 Monate,
monatliche Rate 256,28 €, zu zahlender Gesamtbetrag 15.376,64 €;
Zinssatz für gewerbliche Kunden bonitätsabhängig

Offensiv für unsere Region. Unsere Mittelstandsoffensive 2021.
Darlehenslaufzeit: analog Zinsbindung. Aktionszeitraum: 01.02.2021 bis 31.05.2021.
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Sonderkreditprogramm in Zusammen-
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Wunderschönes Valentins-
tags-Arrangement von
Leonidas Aachen!

nur 19,90 €
statt 30,90 €

Corona-Langweile?
Spiele LVL³, ein

spannendes neues Spiel!

nur 24 €
statt 37 €

Optional
mit Versand!

Finden Sie die aktuellen Deals auf

www.OecherDeal.de

Inkl. Versand!

%

ZeitungamSonntag Ihre Heimat hat viele Seiten.


