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Geimpfte bleiben in der Statistik geimpft

Faktencheck. Eine falsche In-
terpretation einer Corona-
Verordnung von Mai 2021
kursiert seit Wochen in Sozia-
len Netzwerken. Es wird be-
hauptet, geimpfte Menschen
würden wieder als ungeimpft
gelten, wenn sie typische Co-
vid-19-Symptome entwi-
ckeln. Das stimmt nicht.

„Unglaublich! Man gilt solange
per Gesetzblatt als „Geimpfte
Person“ solange man keine Sym-
ptome hat!“ Diese Behauptung
wird seit Wochen zum Beispiel
auf Facebook verbreitet. Darauf
aufbauend wird suggeriert, die
Angaben zu den Menschen auf
Intensivstationen seien falsch, da
alle, die erkranken, per Definition
als Ungeimpfte zählen würden.

Ein Faktencheck von Correctiv
zeigt: Das „Gesetzblatt“ ist eine
Corona-Verordnung der Bundes-
regierung vom Mai 2021 – und
sie wird falsch interpretiert.
Geimpfte werden nicht wieder zu
Ungeimpften, wenn sie Sympto-
me wie Husten, Schnupfen oder
Fieber entwickeln.

In der „Verordnung zur Rege-
lung von Erleichterungen und
Ausnahmen von Schutzmaßnah-
men zur Verhinderung der Ver-

breitung von Covid-19“ werden
am Anfang bestimmte Begriffe
definiert. Tatsächlich steht dort,
im Sinne der Verordnung sei
„eine geimpfte Person eine
asymptomatische Person, die im
Besitz eines auf sie ausgestellten
Impfnachweises ist“. Eine
asymptomatische Person sei
wiederum eine Person, die keine
der typischen Covid-19-Sympto-
me wie Atemnot, Husten, Fieber
oder Geruchs- oder Ge-
schmacksverlust aufweise.
Geimpfte, die an Covid-19 er-
kranken, zählen nicht als „un-
geimpft“, sondern als „Impf-
durchbrüche“

Diese Begriffsdefinition be-
zieht sich jedoch nur auf diese
Verordnung. Ihr Zweck war es,
Lockerungen der Corona-Maß-
nahmen für geimpfte oder gene-
sene und negativ getestete Per-
sonen einzuführen. Menschen

Correctiv: Geimpfte mit Symptomen werden nicht als ungeimpft gezählt

mit typischen Corona-Sympto-
men wurden jedoch explizit da-
von ausgenommen. Das heißt,
wenn Geimpfte solche Sympto-
me hatten, galten die Lockerun-
gen für sie nicht mehr. Vor die-
sem Hintergrund ist die Formu-
lierung „eine geimpfte Person ist
eine asymptomatische Person“
zu verstehen.

Vollständig geimpfte Men-
schen zählen in den offiziellen
Statistiken immer als geimpft.
Wenn sie sich dennoch mit Coro-
na infizieren und krank werden,
werden sie nicht etwa wieder zu
den Ungeimpften gezählt, son-
dern als „Impfdurchbrüche“ er-
fasst.

Als Impfdurchbruch definiert
das Robert-Koch-Institut (RKI)
eine mit einem PCR-Test bestä-
tigte Corona-Infektion einer voll-
ständig geimpften Person, die
Symptome entwickelt.

Die Zahlen zu den Impfdurch-
brüchen veröffentlicht das RKI in
seinen Wochenberichten. Eine
geimpfte Person, die infiziert ist,
aber keine Krankheitssymptome
entwickelt, zählt nicht als „Impf-
durchbruch“. Das RKI hat aber
auch eine Statistik für diese Fälle,
auch sie werden also gezählt.

Die Behauptung in den Face-
book-Beiträgen ist also falsch.
Als Quelle dafür wurde übrigens
ein Pastor aus Baden-Württem-
berg genannt. Er habe das ver-
meintlich brisante Detail im „Ge-
setzblatt“ in einer Predigt er-
wähnt. Laut Medienberichten
hält dieser Pastor bereits seit Be-
ginn der Corona-Pandemie Re-
den, in denen er Verschwörungen
andeutet. Er bezeichnete unter
anderem die Corona-Politik als
„Werk der Finsternis“.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

„Auf!Leben“ Rhein-Neckar

Metropol-
region. Die
Pandemie hat
zu Lern- und
Entwicklungs-

rückständen bei Kindern und Ju-
gendlichen geführt. Im Auftrag
des Bundesfamilienministeriums
fördert die Deutsche Kinder- und
Jugendstiftung (DKJS) mit dem
Programm „Auf!Leben – Zukunft
ist jetzt“ Projekte, die dazu bei-
tragen, diese Folgen der Pande-
mie zu bewältigen und Alltags-
strukturen zurückzugewinnen.

Hierfür können ab sofort För-
dermittel in unterschiedlicher
Höhe beantragt werden. Die Met-
ropolregion Rhein-Neckar GmbH
ist Umsetzungspartner für alle 15
Stadt- und Landkreise in der Met-
ropolregion und berät interes-
sierte Bildungsinstitutionen bei

Kinder und Jugendliche unterstützen bei Bewältigung der Coronafolgen

der Antragstellung. Ansprech-
partner: Tobias Weiß, tobi-
as.weiss@m-r-n.com, Tel. 0621
10708-445. Das Bundesministe-
rium stellt Fördermittel von ins-
gesamt 100 Millionen Euro für
das Programm zur Verfügung.

Projektideen können zum Bei-
spiel sein: Theater- oder Holz-
workshops, Sport- oder Natur-
camps oder die Erstellung eines
Podcasts oder Films. Projekte
sollen insbesondere abzielen auf
die Herausforderungen junger

Menschen in Risikolagen (Armut)
und Übergängen (Einstieg in das
Berufsleben). Potenzielle Antrag-
steller sind gemeinnützige freie
Träger oder juristische Personen
des öffentlichen Rechts, das
heißt zum Beispiel Kommunen,
Vereine, Kitas und Schulen. An-
träge können bis Juni 2022 ge-
stellt werden. Die Umsetzung
des nationalen Programms trägt
der regionalen Bildungsstrategie
Rechnung, in dem es zu Vernet-
zung und Transfer beiträgt. |rk/ps

Infos:

Nähere Informationen zum Förderpro-
gramm findet man online unter
www.auf-leben.org und unter
www.dkjs.de/aufleben/
Weiteres zur Metropolregion unter
www.wochenblatt-reporter.de/mrn
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Vom Förderprogramm „Auf!Leben“ profitieren auch Kinder
und Jugendliche in der Rhein-Neckar-Region

FOTO: OKSANA SHUFRYCH/SHUTTERSTOCK/MRN

IM BUCH- UND ZEITSCHRIFTENHANDEL ODER DIREKT:

WWW.ESPRESSO-GASTROGUIDE.DE

GLEICH ZUM KOSTENLOSEN ESPRESSO-NEWSLETTER ANMELDEN.

espresso
DER GASTROGUIDE FÜR DIE METROPOLREGION RHEIN-NECK AR

2
0
2
2 25.

AUSGABE

J�T�T 

N�U�

Lesen Sie Ihr Wochenblatt
jederzeit und aktuell online unter:
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Hier wird’s 
gefunden.
Problem findet Lösung.

Not findet Helfer.

Streit findet Schlichtung.

Langeweile findet Inspiration.

Frage findet Antwort.

Anzeigenblätter beleuchten gerade auch Lebensbereiche, welche für Leserinnen und 

Leser zwar besonders wichtig sind, aber außerhalb der eigenen Komfortzone liegen. 

Wir leisten mit unseren Inhalten Lebenshilfe – für alle Lebensphasen.

Mehr Infos 

im Internet unter: 

Wir-sind-anders.site

→

Hier ist alles drin. Im Anzeigenblatt.
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