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Mehrfach Getestete zählen nicht jedes Mal als Neuinfektion
Eine Medizinerin behaup-
tet, die Statistik des Ro-
bert-Koch-Instituts sei
durch Mehrfachtestun-
gen verzerrt – die Fallzah-
len seien zu hoch. Das RKI
widerspricht. Gesundheits-
ämter sorgen dafür, dass
eine Person nicht doppelt
gemeldet wird.

Das Robert-Koch-Insti-

tut (RKI) zähle Coronatests
von Menschen, die mehr-
fach getestet werden, je-
des Mal als neue Infekti-
on, behauptet eine Ärztin
namens Katrin Kessler in
einem Video. Der Beitrag
wurde online tausendfach
angesehen und trägt den
Titel: „RKI gibt Betrug zu –
wann bricht die Pyramide

zusammen?“ Aufgegriffen
wurde die Behauptung un-
ter anderem von der Inter-
netseite Journalistenwatch.

Das RKI weist die Be-
hauptung zurück, und
auch mehrere Gesund-
heitsämter teilten uns mit,
dass das Meldesystem dop-
pelte Meldungen für den-
selben Fall verhindere.
Kessler selbst hat ihre Aus-
sage mittlerweile in einem
weiteren Video zurückge-
zogen.

Pressesprecherin Susan-
ne Glasmacher teilte auf
die Anfrage von Correctiv.
Faktencheck per E-Mail
mit, dass die vom RKI ver-
öffentlichten Fallzahlen
„Infektionen beziehungs-
weise Personen“ entsprä-
chen. Ein Fall würde „bei
weiteren Tests im Verlauf
des Fallmanagements“
nicht erneut an das RKI
übermittelt. Eine doppel-
te Zählung finde bei Nach-
testungen desselben Pati-
enten also nicht statt.

Ärztinwiderruft Aussage

Correctiv.Faktencheck hat
versucht, die Ärztin telefo-
nisch zu erreichen, um eine

Stellungnahme von ihr ein-
zuholen. Eine Arzthelferin
wies uns jedoch darauf hin,
dass Frau Kessler „kein In-
teresse“ daran habe, mit
uns zu sprechen.Wir könn-
ten uns aber auf ihremYou-
Tube-Kanal informieren.

Dort ist am 1. März einVi-
deo mit dem Titel „Wichti-
ger Nachtrag zum RKI-Vi-
deo“ eingestellt worden.
In dem Video zieht Kessler
ihre Aussage über die Statis-
tik des RKI zurück. Sie habe
„heute erst erfahren“, dass
einige Gesundheitsämter
„tatsächlich schauen, dass
keine doppelt Gemeldeten
beim Robert Koch-Institut
landen“. Diese Information
habe sie von ihrem Mitar-
beiter erhalten. Für ihre Be-
hauptung entschuldigt sich
Kessler in dem Video, ihre

Aussage sei „in Unwissen-
heit“ geschehen.

SovermeidenÄmter
doppelteMeldungen

Correctiv.Faktencheck hat
auch mehrere Gesund-
heitsämter in Deutschland
angefragt und um eine
Stellungnahme zu den Be-
hauptungen der Ärztin ge-
beten. Aus Mainz, Leipzig
und Dortmund erhielten
wir Antworten. Alle Ämter
gaben an, dass Mehrfach-
meldungen nicht einfach
an das RKI übermittelt wür-
den. Vielmehr ordne man
die Tests einem bestehen-
den Fall beziehungsweise
einer Person zu.

Pressesprecherin Anke
Widow erklärte uns dasVor-
gehen der Stadt Dortmund

im Detail. Die Stadt verwen-
de die Software Survnet, um
„alle meldepflichtigen Er-
krankungen“ an das RKI zu
melden. Mit Hilfe der Soft-
ware sei es möglich, erneu-
te Testungen des gleichen
Menschen „im Rahmen ei-
ner noch nicht ausgeheilten
Infektion“ zu erkennen. So
werde sichergestellt, dass
„weder vom RKI, noch
vom LZG oder dem Ge-
sundheitsamt Dortmund“
manche Menschen mehr-
fach gezählt würden.

Trotzdem könne es sein,
dass derselbe Mensch als
ein weiterer Fall erfasst
werde. Zum Beispiel dann,
wenn eine erneute Infekti-
on mit Sars-CoV-2 auftrete.
Jede neu eingehende Mel-
dung einer meldepflichti-
gen übertragbaren Erkran-
kung, wie zum Beispiel im
Falle einer Reinfektion mit
Sars-CoV-2, bekomme ein
eigenes Aktenzeichen, die
sogenannte Fallidentifi-
kationsnummer, erläuter-
te die Sprecherin. Ändere
sich dieses Aktenzeichen
nicht, dann handele es sich
um ein und denselben Mel-
defall.

Solche Reinfektionen

sind jedoch selten, wie zum
Beispiel die Pharmazeuti-
sche Zeitung und das Sci-
ence Media Center kürzlich
berichteten.

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv mit einem neuen Thema

Durch eine Kooperation
mit demBundesverband
Deutscher Anzeigenblät-
ter (BVDA), dem rund
200Verlagemit einer wö-
chentlichen Auflage von
ca. 60Mio. 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-
matischeMissstände auf
und überprüft irreführen-
de Behauptungen.Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen undwie Sie sich vor
gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, er-
fahren Sie unter correctiv.
org/faktencheck

Fakten für die
Demokratie

INFO

Das Virus im Visier: Die Gesundheitsämter achten darauf,
bereits positiv getesteteMenschen nichtmehrfach an das
RKI zumelden. FOTO: UNSPLASH.COM/CDC
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Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:00-18:00 Uhr

WASSENBERGER
POLSTERWERKSTÄTTEN
WIR machen Ihre Sofas.

Sessel & Sofas
direkt vom Hersteller!

Geöffnet? Aber sicher!

Montag - Samstag, 10:00 - 18:00 Uhr

Besuchstermin jetzt online, telefonisch

unter 02432-939321 oder direkt im

Werk vereinbaren!

Direkt Termin
vereinbaren!

Rurtalstr. 37 · 41849 Wassenberg · Tel. 0 24 32 / 93 93 21

Stufenlos verstellbare
Kopfstützen inklusive.

Wandfreie Relaxsitze möglich.

Aufklappbarer
Winkeltisch
inklusive.

Verstellbare
Armlehnen inklusive.

Holz oder Metall, höher oder niedriger – die Füße
können Sie individuell wählen.

Direkt zur
Modellseite

Die Königinnensuppe ist
eine äußert bekannte und
beliebte Cremesuppe in
den Niederlanden. Sie wird
mit einem Kalbs- oder Hüh-
nerfond zubereitet und mit
Weißwein und Zitronensaft
abgeschmeckt. Für die ve-
getarische Variante kann
man auch eine selbstge-
machte, gesiebte Gemüse-
brühe nehmen. Das Rezept
ist sehr einfach, schnell ge-
macht und eine hervorra-
gende Vorspeise.

Zutaten für 2-3Portionen:
• 1 Zwiebel
• 2 EL Mehl
• 40 g Butter
• 750 ml Kalbs- oder

Hühnerfond
• 200 ml Weißwein

(trocken)
• ½ Zitrone
• 200 ml Sahne
• 3 EL Crème fraîche
• 4 weiße Champignons
• Weißer Pfeffer
• Cayennepfeffer
• Salz

Zubereitung
1. Die Zwiebel in kleine
Würfel schneiden und in
Butter glasig andünsten.
Dann das Mehl hinzugeben
und anschwitzen. Mit dem
Fond aufgießen, mit einem
Rührbesen glattrühren und
auf kleiner Flamme etwa
zehn Minuten köcheln.

2. Weißwein, den Saft ei-
ner halben Zitrone, Sahne
und Crème fraîche hinzu-
geben und mit dem Rühr-
besen einrühren. Dann mit
Salz, weißem Pfeffer und
Cayennepfeffer abschme-
cken.
3. Zum Schluss werden die
Champignons in hauch-
dünne Scheiben geschnit-
ten. Damit die noch heiße
Suppe garnieren und an-
schließend servieren.

Mehr neue Rezepte und
Tipps in unserem kosten-
losen Newsletter:
dreiländerschmeck.de/
newsletterabo

In den Niederlanden sehr beliebt: Königinnensuppe
Für das Ostermenü eignet sich die köstliche Cremesuppe gut als Vorspeise

Hat in den Niederlanden Tradition: Königinnensuppe. FOTO: ANKE CAPELLMANN

Wir suchen Ihre
Lieblingsrezepte!

Schicken Sie uns Ihr bestes Rezept für die Osterzeit
per Mail (rezepte@dreiländerschmeck.de), unter
www.dreiländerschmeck.de/mitmachen
oder per Post an
MedienhausAachenGmbH
RedaktionDreiländerschmeck
Dresdener Straße 3
52068Aachen

BitteName,Adresse und Telefonnummer
nicht vergessen. Mit der Übermittlung Ihres Textes
bestätigen Sie, dass Sie die Urheberrechte besitzen und
der Veröffentlichung zustimmen.
Datenschutzhinweise unter
medienhausaachen.de/datenschutz

MITMACHEN

UNSER REZEPT DER WOCHE Unsere Partner:


