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Hausmann zu
Hause hören
REGION. „Karneval jibt et
nit? Jibt et nit!“ – So heißt
Jürgen B. Hausmanns neue
CD. Mit seiner etwas ande-
ren Büttenrede bringt der
Alsdorfer Kabarettist die
Karnevalssitzung einfach
ins Wohnzimmer! Also:
Puffeln auf den Tisch, Kos-
tüm angezogen und dann
wird gefeiert. Denn in die-
sem Jahr ist schließlich
Home-Karnevaling ange-
sagt. Die CD kann ab so-
fort unter bestellungen@
meyer-konzerte.de bezo-
gen werden. Dort sind na-
türlich auch weiterhin sein
Buch und Hörbuch „Von
Frühjahr bis Neujahr, et
bleibt nix wie et war, wa?!“
erhältlich. (red)

Mit dem neuen Karnevals-
programmvon Jürgen B.
Hausmann, das es jetzt auf
CD gibt, sind Lachkrämpfe
im heimischenWohnzimmer
garantiert.
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Der Vergleich von Impf-Nebenwirkungen
mit Symptomen bei Covid-19 ist irreführend

Ein Beitrag vergleicht die
Nebenwirkungen durch
die Impfung von Biontech
und Pfizer mit den Sym-
ptomen von Covid-19. Es
wirkt, als würden in bei-
den Fällen ähnliche Sym-
ptome auftreten. Der Ver-
gleich basiert jedoch auf
unvollständigen Informa-
tionen.

Die Facebook-Seite „Dr.
Rüdiger Dahlke“ veröffent-
lichte am 25. Januar auf
Facebook eine Grafik, die
Symptome von Covid-19
und Nebenwirkungen der
Impfung von Biontech und
Pfizer nebeneinanderstellt.
Der Beitrag wurde mehr als
890-mal geteilt, er ist aller-
dings irreführend.

Rüdiger Dahlke ist ein
bei Allgemeinmedizi-
nern umstrittener Medizi-
ner und Psychotherapeut.
Wie einer unserer Fakten-
checks zeigt, wurde auf der
Seite von Dahlke schon im
April eine falsche Behaup-
tung zu Covid-19 verbrei-
tet. In dem Facebook-Bei-
trag werden „Gedanken
zum FDA (US-Zulassungs-
behörde)-Infoblatt über
die Schnellzulassung der
Pfizer-BioNTech-Impfung“
geteilt. Er zitiert mehrere
Sätze aus dem Infoblatt,
hebt einzelne Wörter mit
Großbuchstaben hervor,
lässt aber relevanten Kon-

text aus.
Der Beitrag bezieht sich

auf ein englischsprachi-
ges Merkblatt der FDA. Es
handelt sich um ein Merk-

blatt für Impfstoff-Emp-
fänger und Impf-Betreuer
im Rahmen der erteilten
„Notfallzulassung (EUA)“
für den Covid-19-Impfstoff
von Pfizer und Biontech.
Es enthält kaum Informa-
tionen über die Krank-
heit und keine Informati-
onen über das Sterberisiko
oder mögliche Folgeschä-
den nach einer Infektion.
Bei einem schweren Ver-
lauf einer Covid-19-Infekti-
on kann beispielsweise die
Lunge durch Entzündungs-
vorgänge angegriffen wer-
den, wie das deutsche Ge-
sundheitsministerium auf

seiner Webseite schreibt.
Zu den Nebenwirkungen

der Impfung äußert sich
die FDA auf ihrer Websei-
te: Der Anteil „schwerwie-

gender unerwünschter Er-
eignisse“ liege bei unter
einem Prozent. Laut des
US-amerikanischen Cen-
ters for Disease Control
(CDC) gehören dazu un-
ter anderem Fieber oder
großflächige Schwellungen
an der Einstichstelle. Laut
Robert-Koch-Institut (RKI)
sind Rötungen, Schwel-
lungen oder Schmerzen
an der Impfstelle „typi-
sche Beschwerden nach
einer Impfung“. In einer
Pressemitteilung der FDA
vom 11. Dezember 2020
hieß es, dass „die bekann-
ten und potenziellen Vor-

teile des Impfstoffs seine
bekannten und potenziel-
len Risiken eindeutig über-
wiegen“. Darum erhielt der
Impfstoff auch die „Notfall-

zulassung“.

Biontech hat eine
„Notfallzulassung“
erhalten

In dem Facebook-Bei-
trag wird folgender Satz
aus dem Merkblatt zitiert:
„Der Pfizer-BioNTech Co-
vid-19-Impfstoff ist ein
nicht zugelassener Impf-
stoff, der Covid-19 verhin-
dern kann.“ Wie kann das
sein?

Am 11. Dezember 2020
hat die FDA eine soge-
nannte Notfallzulassung
(Emergency Use Authori-

zation – EUA) erteilt, den
Impfstoff also unter Vor-
behalt zugelassen. Das gilt
laut der FDA-Webseite,
wenn „bestimmte Kriterien
erfüllt sind“. Zu diesen Kri-
terien für die Notfallzulas-
sung eines Impfstoffs ge-
gen Covid-19 gehören:

• Der Erreger (Sars-
CoV-2) kann eine schwer-
wiegende oder lebensbe-
drohliche Krankheit oder
einen schwerwiegenden
Zustand verursachen.

• Auf der Grundlage der
Gesamtheit der verfügba-
ren wissenschaftlichen Er-
kenntnisse ist es vernünftig
zu glauben, dass der Impf-
stoff wirksam sein kann.

• Der bekannte und po-
tenzielle Nutzen des Impf-
stoffs überwiegt die be-
kannten und potenziellen

Risiken des Produkts.
• Es gibt keine angemes-

sene, zugelassene und ver-
fügbare Alternative zu dem
Produkt.

Die Frage, ob Co-
vid-19-Impfstoffe streng
getestet werden, beant-
wortet die Behörde auf ih-
rer Webseite mit: „Ja. In kli-
nischen Studien werden
Covid-19-Prüfimpfstoffe in
Zehntausenden von Studi-
enteilnehmern evaluiert“.

Fazit: Der in dem Face-
book-Beitrag dargestellte
Vergleich von Nebenwir-
kungen der Impfung und
Symptomen bei Covid-19
ist irreführend, weil in dem
zitierten Dokument nicht
alle Informationen über
die Erkrankung selbst ent-
halten sind.

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Durch eine Kooperation
mit demBundesverband
Deutscher Anzeigenblät-
ter (BVDA), dem rund 200
Verlagemit einer wöchent-
lichen Auflage von ca. 60
Mio. Zeitungen angehören,
erscheint in den Anzeigen-
blättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängi-

gen und gemeinnützigen
Recherchezentrums Correc-
tiv. Die vielfach ausgezeich-
nete Redaktion deckt sys-
tematischeMissstände auf
und überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungen unsereWahr-
nehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck.
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