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Warum Magnete am Arm haften können und
das nichts mit der Covid-19-Impfung zu tun hat

Im Internet kursieren Vide-
os, in denen sich Menschen
Magnete an den Arm haften.
Einige wollen so zeigen, dass
die Einstichstelle nach einer
Covid-19-Impfung magne-
tisch sei oder ein Chip ein-
gepflanzt werde. Der Grund
ist aber physikalisch.

In mehrerenVideos im In-
ternet sind Menschen zu se-
hen, die behaupten, nach
einer Covid-19-Impfung
würde ein Magnet an ihrem
Oberarm haften bleiben. In
einigen Beiträgen wird sug-
geriert, die Ursache dafür
könntenMikrochipssein,die
mit der Corona-Schutzimp-
fung in den Körper injiziert
worden seien. Nirgendwo
ist jedoch klar zu erkennen,
ob die Personen wirklich zu-
vor geimpft wurden.

Solche Videos kursieren
seit Wochen weltweit – seit
Mai verbreiten sie sich auch

in Deutschland. Es gibt eine
einfache Erklärung dafür,
dass die Magnete auf der
Haut haften bleiben: die
sogenannte Adhäsion. Ein
funkfähiger Mikrochip wür-
de zudem gar nicht durch
eine Impf-Kanüle passen.

Correctiv hat Gerhard Sa-
mulat von der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft
(DPG) gefragt, was in den
Videos zu sehen ist: Er er-
klärt die Bilder mit Adhäsi-
on. Adhäsion bedeutet, dass
zwischen unterschiedlichen
Teilchen Anziehungskräfte
entstehen können. Anders
ausgedrückt: Adhäsion be-
schreibt die Tendenz, dass
unterschiedlicheAtome,Mo-
leküleoderFlächenaneinan-
der haften können. Mit Ma-
gnetismus hat das nichts zu
tun.

„Ein einfaches Beispiel für
Adhäsion ist das Aufpicken

eines Krümels mit der Fin-
gerspitze. Mit angefeuchte-
tem Finger geht das beson-
ders gut, weil Wasser eine
stark polare Flüssigkeit ist“,
schreibt uns Samulat. Stark
polar sind Wassermolekü-
le (H2O), weil sie aus einem
negativ geladenen Sauer-
stoffteilchen und zwei posi-
tivgeladenenWasserstoffteil-
chen bestehen.

Etwas Ähnliches passiert
auch in den verbreiteten Vi-
deos. Ist die Haut nass, ver-
schwitzt oder ölig, kann eine
solche Anziehungskraft ver-
stärktwerden.Dashabenwir
auch im Selbstversuch fest-
gestellt: Ein Magnet blieb in
unserem Versuch auf feuch-
ter Haut am Arm und am
Bauch „kleben“. Wir haben
das bei einer geimpften und
bei einer ungeimpften Per-
sonausprobiert.DerMagnet
hielt in beiden Fällen.

Zudem hätten Co-
vid-19-Impfstoffe keine In-
haltsstoffe, die mit einem
Magneten interagieren
könnten, bestätigte Thomas
Hope,ProfessorfürZell-und
Entwicklungsbiologie an der
Feinberg School of Medicine
der Northwestern University
in den USA, den Faktenche-
ckern der AFP. „Es sind Pro-
teine und Lipide, Salze,Was-
serundChemikalien,dieden
pH-Wert aufrechterhalten.
Das ist im Grunde alles, also
ist das nicht möglich“, sagte
demnachHope.Selbstwenn
einImpfstoffSpurenvonme-

tallischerSubstanzenthielte,
„müsste man ein ziemlich
beträchtliches Stück Metall
unter die Haut bringen, da-
mit die Kühlschrankmagne-
te haften“.

Spekulationen über einen
angeblichen Mikrochip in
den Impfstoffen gehen auf
eine bereits seit 2020 kursie-
rende Verschwörungserzäh-
lung über den US-Milliardär
Bill Gates zurück, wonach
Gates hinter der Verbreitung
des Coronavirus stecke und
die Menschheit mit Mikro-
chips überwachen wolle.

Der Chaos Computer
Club teilte Correctiv per
E-Mail mit, dass es schon an
der Größe scheitern würde,

Menschen funktionsfähige
Mikrochips durch eine Imp-
fung zu verabreichen. Die
allerkleinsten Chips, die we-
nigstens einfachste Funktio-
nen ausführen und per Funk
kommunizieren könnten,
seien zwischen 0,6 und ei-
nem Millimeter dick – und
somit zu groß für eine Impf-
nadel. Übrigens schrieb
auch das Bundesministeri-
um für Gesundheit am 26.
Mai auf Twitter: „Bei der Co-
rona-Schutzimpfung wer-
den keine Mikrochips ver-
abreicht! Dementsprechend
ist auch die Einstichstelle
nicht magnetisch.“ Dass die
Magnete haften, liege an der
Adhäsionskraft.

„Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv.

Durch eine Kooperation
mit dem Bundesverband
Deutscher Anzeigenblät-
ter (BVDA), dem rund 200
Verlagemit einer wöchent-
lichen Auflage von ca. 49
Mio. Zeitungen angehö-
ren, erscheint in den Anzei-
genblättern regelmäßig ein
Faktencheck des unabhän-
gigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums Cor-

rectiv. Die vielfach ausge-
zeichnete Redaktion deckt
systematischeMissstände
auf und überprüft irrefüh-
rende Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor ge-
zielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren
Sie unter correctiv.org/fak-
tencheck

Fakten für dieDemokratie
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Auch das Bundesministerium für Gesundheit schrieb am
26.Mai auf Twitter: „Bei der Corona-Schutzimpfungwer-
den keineMikrochips verabreicht! Dementsprechend ist
auch die Einstichstelle nichtmagnetisch.“ SYMBOLFOTO: UNSPLASH

Küsse, Küste –
küste mit?!

ALSDORF Gut gelaunt wid-
met sich Jürgen B. Haus-
mann in seinem neuen
Programm „Küsse, Küste –
küste mit?!“ dem Sommer
in all seinen Facetten – am
Freitag, 9. Juli, und Samstag,
10. Juli 2021, in der Stadt-
halle Alsdorf.

Dem grauen Schneewin-
ter mit Matsch und Kälte
trauert er nicht lange nach.
Er schwelgt lieber in Früh-
lingsgefühlen und freut sich
gleich danach darüber, dass
im Sommer endlich wieder
ein bisschen mehr Nähe er-
laubt ist. Küssen, Daten,
Tanzen – alles langsam wie-
der möglich. So sinniert der
Kabarettist über Liebe und
Partnertreffs in Zeiten von
Corona und entdeckt sei-
ne poetische Ader. Und er
träumt davon, endlich wie-
der richtig Urlaub zu ma-
chen: an der Küste, an der
Nordsee oder auf einer ro-
mantischen Insel.

Corona-konform

Damit alle ganz entspannt
lachen können und sich si-
cher fühlen, sind die Platz-
karten immer nur in Zwei-
ergruppen zu kaufen. So
ist immer genügend Ab-
stand zur nächsten Besu-
chergruppe gewährleistet
– und zwar seitlich, nach
vorne und nach hinten.

Notwendig ist auch, dass
die Zuschauer zur Ver-
anstaltung einen der fol-
genden Nachweise – in

Verbindung mit einem
amtlichen Ausweisdoku-
ment – mitbringen: Getes-
tete müssen ein negatives
Schnelltest-Ergebnis einer
offiziellen Teststelle vor-
weisen. Der Test darf nicht
länger als 48 Stunden zu-
rückliegen. Geimpfte müs-
sen ihren Impfausweis oder
ein ähnliches Dokument
vorweisen, aus dem her-
vorgeht, dass die vollstän-
dige Impfung mindestens
14 Tage zurückliegt. Gene-
sene müssen ein positives
PCR-Testergebnis vorwei-
sen. Der Test muss min-
destens 28 Tage und darf
höchstens sechs Monate
alt sein. (red)

Tickets sind erhältlich in allen
Vorverkaufsstellen des Me-
dienhauses Aachen, bei „Das
Kartenhaus“ in Würselen und
Alsdorf sowie telefonisch un-
ter 02405 / 40 8 60 oder on-
line unter www.meyer-kon-
zerte.de.

Jürgen B. Hausmann in Alsdorf.

Jürgen B. Hausmann träumt
vomUrlaub. FOTO: G. SCHRÖDER
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