
Berliner Woche Tipps & ServiceSeite 14 Kalenderwoche 53. Februar 2021

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 mehrere 
Menschen zeitlich nach einer 
Impfung gegen Covid-19 ge-
storben. Laut Behörden han-
delte es sich um ältere Be-
wohnerinnen und Bewohner 
von Pflegeeinrichtungen mit 
Vorerkrankungen. In man-
chen Medienberichten und 
in Sozialen Netzwerken wird 
behauptet, es sei ein Zusam-
menhang zur Impfung bestä-
tigt. Das stimmt jedoch nach 
Recherchen von CORRECTIV. 
Faktencheck nicht. 
 
Ausgelöst wurden die irre-
führenden Berichte offenbar 
durch eine Pressemitteilung 
der norwegischen Arzneimit-
telbehörde am 15. Januar. 
Darin war von 23 Todesfällen 
die Rede, von denen die Be-
hörde 13 untersucht hatte. 
Es könne nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die „übli-
chen“ Nebenwirkungen der 
Impfung bei älteren Men-
schen mit schweren Vorer-
krankungen zum Tod beige-
tragen hätten, hieß es in der 
Mitteilung. Die Behörde wies 
aber auch darauf hin, dass 
Todesfälle im zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Imp-
fung zu erwarten seien, weil 
vor allem alte Menschen mit 
schweren Vorerkrankungen 
geimpft wurden. 
 
Impfung als Todesursache 
steht nicht fest 
Die Arzneimittelbehörde un-
tersucht fortlaufend Meldun-
gen über mutmaßliche Ne-
benwirkungen der Covid-19-
Impfung in Norwegen. Bis 
21. Januar wurden 104 Ver-
dachtsfälle (zum Beispiel mit 
Fieber, Kopfschmerzen oder 
Müdigkeit) untersucht. Da-
runter waren 30 Todesfälle. 
 
Dass diese Fälle in einem Be-
richt auftauchen, bedeutet 
nicht, dass die Impfung als 
Todesursache feststeht. Das 
erklärte uns die Pressestelle 
per E-Mail: „Nebenwirkun-
gen werden auf Verdacht be-
richtet, und die Berichte be-
schreiben Vorfälle, die nach 
der Impfung aufgetreten 
sind. Auch wenn ein Vorfall 
berichtet wurde, impliziert 
das nicht notwendigerweise, 
dass eine kausale Beziehung 

zwischen dem Vorfall und 
der Impfung tatsächlich 
nachgewiesen wurde.“  
 
Auch das Norwegian Insti -
tute of Public Health (NIPH) 
schrieb uns, es sei nicht be-
legt, ob die Impfung bei den 
Menschen zum Tod beigetra-
gen habe. „Eine mögliche 
kausale Beziehung zwischen 
der Impfung und den berich-
teten Todesfällen wurde 
noch nicht untersucht. Sol-
che Untersuchungen erfor-
dern zusätzliche Daten, die 
noch nicht vorliegen.“ 
  
Behörde rät, bei sehr  
gebrechlichen Menschen 
die Impfung abzuwägen 
Bis zum 21. Januar haben 
71.971 Menschen in Norwe-
gen die Impfung erhalten. 
Wie das NIPH mitteilte, sind 
dies vor allem Menschen, die 
in Pflegeeinrichtungen leben. 
Die meisten der Geimpften 
hätten die Impfung gut ver-
tragen. Dennoch rät das NIPH 
dazu, bei „sehr gebrechli-
chen“ Patienten den indivi-
duellen Nutzen der Impfung 
abzuwägen. „Für die über-
wiegende Mehrheit der älte-
ren Menschen, die mit Ge-
brechlichkeit leben, werden 
alle Nebenwirkungen des 
Impfstoffs durch ein geringe-
res Risiko einer schweren Er-
krankung an Covid-19 mehr 
als ausgeglichen. Für diejeni-
gen mit der schwersten Ge-
brechlichkeit können jedoch 
selbst relativ milde Neben-
wirkungen des Impfstoffs 
schwerwiegende Folgen ha-
ben. Für diejenigen, die eine 
sehr kurze Lebenserwartung 
haben, kann der Nutzen des 
Impfstoffs marginal oder  
irrelevant sein.“  
 
An der grundsätzlichen Impf-
strategie in Norwegen hat 
sich jedoch nichts geändert: 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von Pflegeheimen und 
ausgewählte Gruppen von 
medizinischem Personal ste-
hen weiterhin auf der Liste 
der priorisierten Gruppen für 
die Impfung ganz oben. 

ln den Anzeigenblättern des BVDA erscheint 
regelmäßig ein Faktencheck des unabhän-
gigen und gemeinnützigen Recherchezen-
trums CORRECTIV. Die vielfach ausgezeich-
nete Redaktion deckt systematische Miss-
stände auf und überprüft irreführende  
Behauptungen in den sozialen Medien.  
Wie Falschmeldungen unsere Wahrnehmung 
beeinflussen und wie Sie sich vor gezielten 
Falschnachrichten schützen können, erfah-
ren Sie unter correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE
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Keine Belege, dass Menschen 
in Norwegen aufgrund einer 
Corona-Impfung starben

Er sucht Sie
Achtung - Große Aktion zum 
Valentinstag bis 14.02.21! Verlieben 
leicht gemacht! Ab 70,- € monatlich 
lernen Sie bei uns Ihren Lebenspartner 
kennen! Sicher, seriös, diskret und mit 
liebevoller Betreuung. Kostenlose Erst-
beratung, rufen Sie uns an, wir freuen 
uns auf Sie. Simone Klebe, Liebe-im-
Takt in Frankfurt, Berlin, Cottbus, Pots-
dam, ☎ 030-35 12 36 80 od. 0172- 
845 13 36 od. www.liebe-im-takt.de

Als Anfang 80-jähriger Witwer, Her-
bert, ehemaliger leitender Polizeibe-
amter, NR, NT, noch leidenschaftlicher 
Autofahrer, bin ich Ihnen vielleicht 
etwas zu alt – das täuscht aber auf die 
Ferne! Ich bin aktiv, rüstig, junggeblie-
ben, durch meine sehr gute Pension 
gut versorgt, könnte mir ein schönes 
Leben gönnen. Aber es macht wenig 
Spaß so allein. Welche liebenswerte, 
natürliche Frau, gern auch älter, denkt 
auch so und könnte ihre Freizeit ge-
meinsam mit mir in fester Freundschaft 
genießen? Ich suche aber vorerst nur 
eine Partnerschaft für schöne Unter-
nehmungen und kein gemeinsames 
Wohnen. Wenn auch Sie Ihren Lebens-
abend noch sinnvoll gestalten wollen, 
rufen Sie bitte an! ☎ 030-62 93 78 18 
oder schreiben Sie an Julie GmbH, 
Müggelschlößchenweg 60, 12559 
Berlin; Nr. 723900. www.pvjulie.de

Stattlicher Typ in interessante Männ-
lichkeit verpackt! Attraktiver Witwer, 67 
Jahre, groß, bis zur Rente als Facharzt 
tätig, ein gestandenes Mannsbild zum 
Anlehnen, aber auch Romantiker, mag 
nicht länger auf den Zufall hoffen, mag 
Tanz, Kultur, sucht liebenswerte Frau, 
die gern lacht und lebt - gern mit ein 
paar Pfunden mehr als zu wenig - denn 
die Sympathie entscheidet. ☎ 030- 
62 93 78 18 oder Post an Julie GmbH, 
Müggelschlößchenweg 60, 12559 
Berlin; Nr. K 3649. www.pvjulie.de

Ankuscheln? Matthias, 31/180, kann 
Dich für gemeinsame Schmetterlinge 
im Bauch nicht finden! Bin sportlich, 
familiär orientiert, zielstrebig, ehrlich, 

humorvoll und vielseitig interessiert. 
☎ 030-62 93 78 18 oder Post an Julie 
GmbH, Müggelschlößchenweg 60, 
12559 Berlin; Nr. G 4991.  
www.pvjulie.de

Junger attraktiver Witwer, Feuer-
wehrbeamter, mag die Natur, gute 
Bücher, ein leckeres Essen zu zweit bei 
Kerzenschein, tanzen und Ausflüge 
und freut sich auf eine ganz normale 
Frau! Thomas ist 53/181 und ein sehr 
interessanter Mann. Nur Mut!  ☎ 030-
62937818 oder Post an Julie GmbH, 
Müggelschlößchenweg 60, 12559 
Berlin; Nr. G 5568. www.pvjulie.de

www.liebe-im-takt.de – für Partner-
suchende von hier – Singles mit 
Niveau, ernsthafte Suche, jedes 3. Date 
ein Volltreffer, persönliche Betreuung, 
Simone Klebe, ☎ 0172-845 13 36

Sie sucht Ihn
Aktion zum Valentinstag bis 
14.02.21 für alle Ungeküssten, Singles, 
Alleinerziehenden, Einzelkämpfer, 
Verlassenen, allein Fernsehguckenden, 
Einsamen und Vergessenen. Auch Sie 
haben es verdient, geliebt zu werden. 
auch auf Sie wartet jemand, lassen  
Sie sich finden. Valentintagsaktion:  
ab 70,- EUR monatlich. Simone Klebe,   
☎ 0172-845 13 36 Singles & Tipps auf 
www.liebe-im-takt.de

Bildschöne Floristin, 43/164/60, 
schwarze, lange Haare, schlank und 
gepflegt, vielleicht etwas zu vollbusig, 
häuslich und kinderlieb, ist nach einer 
großen Enttäuschung wieder ganz  
allein. Ich wünsche mir nur einen 
lieben und treuen Partner, am liebsten 
für immer. Da ich nicht ortsgebunden 
bin, könnte ich auch zu Dir ziehen und 
Dich in all Deinen Wünschen und  
Zielen unterstützen. Glaube mir, ich 
bin treu und bestimmt eine Frau, um 
die Dich viele beneiden werden. Ruf 
bitte an! ☎ 030-62 93 78 18 od.  
schreibe an Julie GmbH, Müggel-
schlößchenweg 60, 12559 Berlin;  
Nr. 724560. www.pvjulie.de

An einen älteren Herrn! Brigitte, 
78/162, ehemalige Medizinerin, viele 
denken, die meinen früheren Beruf 
hören, ich bin eine eingebildete, feine 
Dame. Ganz im Gegenteil, ich bin 
immer bodenständig geblieben und 
komme aus einfachen Verhältnissen. 
Ich liebe Gartenarbeit, koche und 
rätsel gern, mag Musik, fahre gern mit 
meinem Auto und bin sehr tierlieb. 
Wenn Sie gern Sport schauen, würde 
ich auch das mit Ihnen tun, ich will 
nur nicht mehr allein sein. Mir ist es 
egal, ob sie schlank oder kräftig sind, 
selbst eine kleine Behinderung würde 
mich nicht stören, nur sollten sie es 
wirklich ehrlich meinen. Habe eine 
schöne Figur und würde auf Wunsch 
auch zu Ihnen ziehen, egal ob in die 
Stadt oder aufs Land. Wir könnten aber 
auch unsere Wohnungen behalten 
und trotzdem zusammenleben, das 
wird sich ergeben. Bitte rufen Sie an!  
☎ 030-62 93 78 18 oder Post an Julie 
GmbH, Müggelschlößchenweg 60, 
12559 Berlin; Nr. T 3204.  
www.pvjulie.de

Hübsche Beamtin, Dajana, 30 Jahre, 
ohne Kinder. Ich suche keinen Mär- 
chenprinzen, sondern einen ganz  
normalen, jungen Mann, gerne 
Arbeiter oder Handwerker, Hauptsache 
treu und ehrlich. Ich habe langes, 
schwarzes Haar und wie ich oft höre, 
eine hübsche, schlanke Figur mit 
langen Beinen. Ich gehe nicht gerne 
in Discos und beruflich habe ich nur 
mit Frauen zu tun, deshalb ist es für 
mich sehr schwer einen lieben Partner 
kennen zu lernen, mit dem ich schmu-
sen, lachen, träumen und zärtlich sein 
kann. Ich bin bescheiden, treu, fröhlich, 
unkompliziert und möchte für Dich da 
sein. Bitte ruf an, wenn Du es ehrlich 
meinst! ☎ 030-62 93 78 18 oder Post 
an Julie GmbH, Müggelschlößchenweg 
60, 12559 Berlin; Nr. T 3005.  
www.pvjulie.de
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Auf herzklopfen-berlin.de finden Sie  
noch viel mehr Singles aus Ihrer Nähe.  
Jetzt kostenlos anmelden und verlieben!

Hier gibt’s noch mehr!
Eine Empfehlung von Berliner Woche 

und Spandauer Volksblatt

von L.U. Dikus

Gängige Würfelspiele kom-
men zumeist mit nur weni-
gen Regeln aus. Wer dage-
gen auf „Monster Expediti-
on“ gehen möchte, um unter 
Einsatz von Würfeln solche 
Wesen zu fangen, muss sich 
mit etwas mehr Regelwerk 
vertraut machen, das jedoch 
dank anschaulicher Anlei-
tung leicht zu erfassen ist.

Jeder Expeditionsleiter hat in 
drei Gebieten ein Camp aufge-
schlagen. Je nach Farbgebung 
kann auf dortige Monster 
Jagd gemacht werden. Insge-
samt neun davon liegen zu 
Beginn in Form von Karten 
aus, zumeist mit Werten, die 
mit den verfügbaren Würfeln 
auch erreichbar sind. Neben 

einem passenden Farbwürfel, 
der in unterschiedlicher Ver-
teilung maximal 8 oder 10 
Punkte liefern kann, kommen 
anfangs zwei schwarze Jagd-
würfel mit Werten von 1 bis 6 
zum Einsatz. Nach jedem Wurf 
legt man nach Gusto alle Wür-
fel mit derselben Zahl heraus. 
Alle verbliebenen Würfel ste-
hen für einen weiteren Ver-
such zur Verfügung.

Erzielt man damit jedoch nur 
Werte, die bereits herausge-
legt sind, führt ein solcher 
Fehlversuch zum Verlust eines 
Würfels mit dem bislang 
höchsten Ergebnis. Ein Risiko, 
das natürlich steigt, je mehr 
schwarze Würfel man im wei-

teren Verlauf einsetzen darf. 
Zugriff auf zusätzliche Würfel 
erlangt, wer seine Camps auf-
wertet, indem er sich mit Wür-
felergebnissen von 1 bis 3 zu-
friedengibt. Auf diese Weise 
kann ein Camp nach und nach 
auf acht Jagdwürfel kommen. 
Die es aber auch braucht, um 
es mit den inzwischen auf den 
Plan getretenen mächtigen 
Monstern aufnehmen zu kön-
nen und für deren Fang umso 
mehr Punkte zu kassieren.

Gegen Ende der Partie stellt 
der Kauf von Käfigen eine 
hübsche taktische Alternative 
dar. Die darin bereits gefange-
nen Monster bringen zwar nur 
den halben Punktwert. Doch 

darf man zur Belohnung, dass 
die Auslage jetzt wieder auf-
gefüllt wird, die neu dazuge-
kommenen Monster markie-
ren. Werden diese dann nicht 
noch von Konkurrenten weg-
gefangen, bessern auch sie 
das Punktergebnis noch ein-
mal kräftig auf.

Eine Solovariante dieses Spiels 
ermöglicht es, auch allein auf 
Monsterjagd zu gehen. Ange-
sichts stark beschränkter Kon-
takte in Corona-Zeiten keine 
schlechte Option.

„Monster Expedition“ von Alexander 
Pfister; Amigo; ein bis vier Teilnehmer ab 
zehn Jahren; Spieldauer: etwa 45 Minu-
ten; Preis: circa 25 Euro.

Ungeheuer viele Ungeheuer
UNSER SPIELTIPP: „Monster Expedition“ – Mit einer Handvoll Würfeln auf Monsterjagd

Alexander Pfisters Spiel „Monster 
Expedition“ überzeugt mit schönen 
Illustrationen und zahlreichen Her-
ausforderungen. Fotos: Amigo

Das Regelwerk von „Monster 
Expedition“ ist schnell erklärt.

BERLIN. Die Verbraucherzent-
rale Berlin warnt vor Gewinn-
spielen und Abofallen, die in 
Coronazeiten wieder vermehrt 
im Netz auftauchen. Internet-
nutzer sollen nicht auf Werbe-
banner klicken, die einen Ein-
kaufsgutschein versprechen. 
„Nach Eingabe der Daten 
kommt ein Anruf. In dem Ge-
spräch wird darum gebeten, 
die Daten abzugleichen und 
schließlich die Bankdaten für 
die angebliche Überweisung 
des Gewinns preiszugeben. 
Nachdem das getan ist, kommt 
die Ansage, dass man den Ge-
winn nur dann erhält, wenn 
man ein Zeitschriftenabonne-
ment abschließt“, heißt es. Die 
Verbraucherschützer weisen 
darauf hin, dass am Telefon ab-
geschlossene Zeitschriftena-
bonnements und auch Versi-
cherungen innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen durch Widerruf 
rückgängig gemacht werden 
können. Details unter www.vz-
bln.de/beratung-be. DJ

Im Netz lauern 
wieder Abofallen

Mit dem Hund die Freunde in 
der Nachbarstadt besuchen? 
Eine gute Idee! Doch was ist, 
wenn der Hund sich dort ver-
letzt oder etwas frisst, das ihm 
Unwohlsein verursacht? Mit 
der kostenlosen App „AnyPetz 
by VetFinder24“ können sich 
Hundehalter jetzt informieren, 
wo im Notfall der nächste Tier-
arzt helfen kann. IVH

Einen Tierarzt  
per App finden


