
Im Internet kursieren
Videos, in denen sich
MenschenMagnete an
denArmhaften. Einige
wollen so zeigen, dass
die Einstichstelle nach
einer Covid-19-Impfung
magnetisch sei oder ein
Chip eingepflanztwerde.
Nirgendwo, so Correctiv
Faktencheck, sei klar zu
erkennen, ob die Per-
sonenwirklich zuvor
geimpft worden seien.
Ein funkfähigerMikro-
chipwürde zudemgar
nicht durch eine Impf-
Kanüle passen.

Solche Videos kursieren
seitWochenweltweit – seit
Mai verbreiten sie sich
auch inDeutschland.
Gerhard Samulat von der
Deutschen Physikalischen
Gesellschaft (DPG) erklärt
die Bildermit Adhäsion.
Adhäsion bedeutet, dass
zwischen unterschiedlichen
Teilchen Anziehungskräfte
entstehen können. Anders
ausgedrückt: Adhäsion be-
schreibt die Tendenz, dass
unterschiedliche Atome,
Moleküle oder Flächen
aneinander haften können.
MitMagnetismus habe
das nichts zu tun. „Ein ein-
faches Beispiel für Adhäsion
ist das Aufpicken eines Krü-
melsmit der Fingerspitze.
Mit angefeuchtetem Finger
geht das besonders gut, weil
Wasser eine stark polare
Flüssigkeit ist“, schreibt uns
Samulat. Stark polar sind

Wassermoleküle (H2O),
weil sie aus einemnegativ
geladenen Sauerstoffteil-
chen und zwei positiv gela-
denenWasserstoffteilchen
bestehen.
Etwas Ähnliches passiert

auch in den verbreiteten
Videos. Ist die Haut nass,
verschwitzt oder ölig, kann
eine solche Anziehungs-
kraft verstärkt werden. Das
hat auch ein Selbstversuch
bestätigt: EinMagnet blieb
auf feuchter Haut amArm
und amBauch „kleben“.

Ausprobiert wurde es bei
einer geimpften und bei
einer ungeimpften Person.
DerMagnet hielt in beiden
Fällen.
Zudemhätten Covid-

19-Impfstoffe keine In-
haltsstoffe, diemit einem
Magneten interagieren
könnten, bestätigte Thomas
Hope, Professor für Zell-
und Entwicklungsbiologie
an der Feinberg School of
Medicine der Northwestern
University in denUSA, den
Faktencheckern von AFP.

„Es sind Proteine und Lipi-
de, Salze,Wasser und Che-
mikalien, die den pH-Wert
aufrechterhalten. Das ist
imGrunde alles, also ist das
nichtmöglich“, sagte Hope.
Selbst wenn ein Impfstoff
Spuren vonmetallischer
Substanz enthielte, „müsste
man ein ziemlich beträcht-
liches StückMetall unter
die Haut bringen, damit
die Kühlschrankmagnete
haften“.
Spekulationen über einen

angeblichenMikrochip in
den Impfstoffen gehen auf
eine bereits seit 2020 kursie-
rendeVerschwörungserzäh-
lung über denUS-Milliardär
Bill Gates zurück, wonach
Gates hinter der Verbrei-
tung des Coronavirus stecke
und dieMenschheitmitMi-
krochips überwachenwolle.
Der Chaos Computer

Club teiltemit, dass es
schon an der Größe schei-
tern würde,Menschen
funktionsfähigeMikrochips
durch eine Impfung zu ver-
abreichen. Die allerkleins-
ten Chips, die wenigstens
einfachste Funktionen aus-
führen und per Funk kom-
munizieren könnten, seien
zwischen 0,6 und einem
Millimeter dick – und somit
zu groß für eine Impfnadel.
Auch das Bundesministe-

rium für Gesundheit schrieb
am 26.Mai auf Twitter: „Bei
der Corona-Schutzimpfung
werden keineMikrochips
verabreicht. Dementspre-
chend ist auch die Einstich-
stelle nichtmagnetisch.“
Dass dieMagnete haften,
liege an der Adhäsionskraft.

KeinMikrochip eingeimpft
Correctiv Faktencheck erklärt, dass Magnete aufgrund von Adhäsion am Arm haften bleiben

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 49Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck.

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Covid-19-Impfstoffe haben keine Inhaltsstoffe, die mit
einemMagneten interagieren könnten. Foto: unsplash

Dank einer großzügigen
Spende des Inhabers der
Apotheke auf demHöchsten,
Martin Kemper, konnten sich
die Besucher des Westfalen-
parks beim Rosenfest über
ein kleines Präsent freuen.
500 Tütchen mit Wildblu-

mensamenhatMonikaGreve
(Vorsitzende des Freundes-
kreises des Westfalenparks)
von Anja Pruß (Apotheken-
Filialleiterin) entgegenge-
nommen. Die Blumentüten
wurden natürlich sofort an
die vielen Gäste des Parks

verteilt und dankbar entge-
gengenommen. Die Initia-
toren der Aktion freuen sich
schon darauf, wenn ähnlich
prachtvolle Wildblumen-
beete wie das, vor dem sie
gerade stehen, angelegtwer-
den und damit vielen Bienen

und anderen Insekten einen
passenden Lebensraum bie-
ten.AufdemFotosind (v.l.) zu
sehen: Anja Pruß (Apotheke
auf dem Höchsten), Monika
Greve, Mia Lawecki m und
Christiane Köhne (FKWestfa-
lenpark). Foto: Pruß

Freundeskreis verteiltWildblumensamen

DORTMUND.Ministerpräsi-
dent Armin Laschet verlieh
denVerdienstordendes
LandesNordrhein-Westfalen
anHanna Sperling ausDort-
mund.Geboren inTel Aviv
kamsie 1956 als Vierjährige
nachDeutschland. InBo-
chumstudierte sieMedizin
und zog 1985 vonMünster

nachDortmund. Vonhier hat
sie sich über Jahrzehnte hin-
wegumdie jüdischeGemein-
schaft inNordrhein-West-
falenundumdas jüdische
Leben in ganzDeutschland
verdient gemacht.
DemLandesverbandder

JüdischenGemeinden von
Westfalen-Lippe steht sie 25

Jahre bis 2019 vor. Ausgestat-
tetmit viel diplomatischem
Fingerspitzengefühl und gro-
ßer Integrationskraft, dabei
stets selbstbewusstmit klaren
Positionen, kümmert sich
Hanna Sperling besonders
intensiv umdie jüdischenZu-
wanderer aus der ehemaligen
Sowjetunion. Sie finden eine

neueHeimat in den Jüdi-
schenGemeindenund in der
Gesellschaft, die vielenna-
türlich noch sehr fremdwar.
Vor allembis 2006 standen
die jüdischenGemeinden vor
der großenHerausforderung.
Hanna Sperling nahmsie be-
herzt an, kreativ, beharrlich
undoptimistisch.

VerdienstordendesLandes fürHannaSperling
ImMittelpunkt stehen ihre Aktivitäten für die große Jüdische Gemeinde in Dortmund

Melden Sie sich auf unserer Internetseite www.getraenkewelt.nrw für unseren Newsletter an!

H S E GmbH Getränkegroßhandel, Graf-Beust-Allee 11, 45141 Essen

Über 60x in Nordrhein-Westfalen – auch in Ihrer Nähe:

Castrop-Rauxel
Heise Getränke GmbH
Lange Str. 170
(02305) 83874

Dortmund-Bövinghausen
Getränkemarkt Saud Elias Thani
Bockenfelder Str. 273
(0231) 6181760

Getränke-Lieferservice in vielen Getränkewelt-Märkten.
Infos unter www.getraenkewelt.nrw oder direkt in Ihrer Getränkewelt.
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zzgl. 3,10/3,42 Pfand

10.99109999
zzgl. 3,10 Pfand

18.99189999

BITBURGER PILS
versch. Sorten
20 x 0,5 I o.
24 x 0,33 I
(1 I = 1,10/1,39)

STÖRTEBEKER
BIO-BIERE O.
ATLANTIC ALE
versch. Sorten
20 x 0,5 I
(1 I = 1,90)

zzgl. 2,38 Pfand

7.9979999

zzgl. 3,10 Pfand

13.99139999

STAUDER BIERCHEN
versch. Sorten
O. JACOB
JUBILÄUMSBIER
20 x 0,33 I
(1 I = 2,12)

WODKA
GORBATSCHOW
37,5 % vol.
0,7 I
(1 I = 9,99)

zzgl. 3,10 Pfand

10.99109999

BOLTEN ALT
20 x 0,5 I
(1 I = 1,10)

SCHÖFFERHOFER
WEIZEN
versch. Sorten
11 x 0,5 I
(1 I = 1,45)

VILSA
Mineralwasser
versch. Sorten
12 x 0,7 I
(1 I = 0,53)

NÜRBURG QUELLE
Mineralwasser
versch. Sorten
12 x 1 I
(1 I = 0,46)

zzgl. 3,30 Pfand

4.4944949
zzgl. 4,50 Pfand

5.4954949

GUINNESS O.
KILKENNY
6 x 0,33 I
(1 I = 2,52)

zzgl. 0,48 Pfand

4.9949999

COCA-COLA*
versch. Sorten
12 x 1 I
(1 I = 0,82)

zzgl. 3,30 Pfand

9.7997979
2.9929999
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6.9969999 8.9989999

PFÄLZER
LANDWEIN
weiß
1 I

Glasflaschen

PFÄLZER
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+ 2 Flaschen ViO BiO Sch
orle

0,3 I GRATIS
* dazu!

* zzgl. Pfand, solange

der Vorrat reicht

TÚNEL
HIERBAS
MEZCLADAS
30 % vol.
0,7 l
(1 I = 12,84)

AUS DER GESCHÄFTSWELT

GoldankaufDortmund
Im Rodenberg-Center - Fair, seriös und diskret - Barankauf

APLERBECK.Wer schnell
und unkompliziert zu Bar-
geld kommenmöchte, ist
beimGoldankaufDortmund
imAplerbecker Rodenberg-
Center, Rodenbergstraße 47,
genau richtig.
Der Preis für Edelmetall

ist erneut sehr attraktiv,
umnun zu handeln. Bei
derWertermittlung Ihrer
Schmuckstücke kommt
nicht nur der aktuelle Gold-
preis zumTragen, sondern
auch Form, Gestaltung und
Verarbeitung. In allen Fra-
gen rund umGold, Silber
und Platin ist der Goldan-
kaufDortmund für vertrau-
ensvolle und kompetente
Beratung bekannt.
Die Kunden fühlen sich

schon seit vielen Jahren
gut beraten und erhalten
schnell und unkompliziert
Bargeld, dies auch beiHaus-
besuchen, die jedoch aus-

drücklk ich nur aufWunsch
gemachtwerden. Nicht nur
Schmuck kann hier schnell
zuGeld gemachtwerden,

sondern auch AlA tgold, Zahn-
gold sowie Silber, Platin und
sämtlicheGoldmünzen
undBarren.Von den enorm
hohen Preisen, die in diesen
Tagen für Edelmetalle aller
Art gezahlt werden, können
Dortmunder profitieren.
Die enge und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit
mit renommiertenGe-
schäftspartnern erlaubt dem
Team, besonders attraktive
Konditionen für die Kunden
anzubieten.
GoldankaufDortmund

bedankt sich bei denKun-
den für das über Jahre ent-
gegengebrachteVertrauen
und die zahlreichen netten
Weiterempfehlungen.

Goldankauf Dortmund
Rodenbergstraße 47
Mo-Fr:10-18Uhr,Sa:10-14Uhr
Tel.: 54 68 88 00
www.Gold-Dortmund.de

ANZEIGE

GGutte BBerattung undd gutte PPreiise
garantiert der Goldankauf Dort-
mund. Foto: Andreas Klinke


