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Das Medikament Paxlovid führt nicht zu mehr positiven Corona-Tests

KEINERLEI
EINFLUSS AUF
ERGEBNISSE

Auf Telegram und Instagram
kursiert ein Video, wonach das
Medikament Paxlovid Neben-
wirkungen auslöse, die den
Symptomen einer Coronavirus-
Infektion ähneln. Weiter heißt
es: „Je mehr dieses Medikament
zu sich nehmen, umso mehr
Symptome wird es geben, wel-
che wiederum Herdenläufe zu
Teststationen auslösen, worauf-
hin wieder etliche Falschergeb-
nisse eine neue Welle begrün-
den werden.“

Die Annahmen im Video sind
größtenteils falsch. Die Sympto-
me einer Corona-Infektion und
die Nebenwirkungen von Paxlo-

vid unterscheiden sich. Die Ver-
schreibung von Paxlovid beein-
flusst laut medizinischen Fach-
leuten die Fallzahlen nicht,
denn das Arzneimittel wird
nicht vorbeugend, sondern nur
zur Behandlung der Krankheit
Covid-19 verschrieben. Seine
Einnahme beeinflusst auch
nicht das Corona-Testergebnis.

Paxlovid ist seit dem 28. Ja-
nuar in der EU bedingt zugelas-
sen. Ärzte können das Medika-
ment in Deutschland seit Ende
Februar verordnen. Laut Verpa-
ckungsbeilage wird es zur Be-
handlung von Covid-19 bei Er-
wachsenen eingesetzt, die ein
erhöhtes Risiko für einen
schweren Verlauf haben und
keinen zusätzlichen Sauerstoff
benötigen. Als antivirales Arz-
neimittel soll Paxlovid „die Ver-
mehrung des Virus in den Zellen

Koch-Institut (RKI) in der Statis-
tik als Fall gezählt, wenn die In-
fektion durch einen PCR-Test
nachgewiesen wurde. Die Aus-
sage, dass sich durch die Einnah-
me von Paxlovid die Fallzahlen
erhöhen, ergibt daher keinen
Sinn. Würde sich eine Person
während der Einnahme erneut
testen lassen, würde dies nicht
als neuer Fall zählen. eo

INFORMATION
Durch eine Kooperation mit
dem BVDA, dem rund 200 Verla-
ge – darunter auch die Delta
Medien Service GmbH, die das
echo herausgibt – angehören,
erscheint in den Anzeigenblät-
tern regelmäßig ein Fakten-
check des unabhängigen, ge-
meinnützigen und mehrfach
ausgezeichneten Recherche-
zentrums Correctiv.

fektion keine bekannten Ne-
benwirkungen des Medika-
ments.

Ab Sekunde 38 heißt es in
dem Video, das in Sozialen
Netzwerken kursierte, je mehr
Menschen Paxlovid einnähmen,
desto mehr Symptome werde es
geben. Dies werde zu zahlrei-
chen falschen Testergebnissen
und einer „inszenierten“ Welle
im Herbst führen. Diese Schluss-
folgerung ist jedoch falsch. Das
Bfarm schreibt in seiner Ant-
wort an uns, dass die Verschrei-
bung von Paxlovid zwingend ei-
nen positiven Corona-Nachweis
voraussetze. Auf seiner Website
gibt das Bundesinstitut an, dass
hierzu zunächst ein Schnelltest
reiche. Ärzte müssen in solchen
Fällen jedoch zusätzlich einen
PCR-Test veranlassen. Eine infi-
zierte Person wird laut Robert-

und damit auch die Vermeh-
rung des Virus im Körper“ stop-
pen. Zu den bisher gemeldeten
häufigsten Nebenwirkungen
des Medikaments zählen laut
Verpackungsbeilage ein verän-
derter Geschmackssinn, Kopf-
schmerzen, Durchfall und Er-
brechen.

Das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte
(Bfarm) teilt auf Correctiv-An-
frage mit, dass zwar eine gewis-
se Überschneidung des Neben-
wirkungsprofils von Paxlovid
mit den Symptomen einer Coro-
na-Erkrankung bestehe. „Aller-
dings sind die häufigsten Symp-
tome einer Corona-Erkrankung
(Husten, Fieber und Schnupfen)
keine bekannten Nebenwirkun-
gen von Paxlovid.“ Auch seien
die Mehrzahl der „weiteren
Symptome“ einer Corona-In-

Maksim Kolbunov hat sich im
Heilbronner „La Bohème“ um-
gesehen.
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See how they run

Seit 60 Jahren wird das Theater-
stück „Die Mausefalle“ von
Agatha Christie im Londoner
West End aufgeführt. Es ist der
große Klassiker der sogenann-
ten Whodunnits, der Krimiko-
mödien, bei denen das Publi-
kum miträtselt, wer der Täter
ist. Daher auch der Name, der
von der Frage „Who’s done it?“
(„Wer hat es getan?“) abgelei-
tet ist. Die neue Komödie „See
how they run“ (Foto: Walt Dis-
ney Company) spielt im Jahr
1953 und dreht sich um einen
Mord nach der 100. Aufführung
von „The Mousetrap“. „See
how they run“ ist ein Whodun-

nicht allzu lang in Erinnerung
bleiben, bietet für Krimifans
aber rund 100 kurzweilige Mi-
nuten mit einem witzigen Fina-
le.

INFORMATION
„See how they run“, UK/USA
2022, 98 Min., FSK 12, von Tom
George, mit Saoirse Ronan,
Sam Rockwell, Harris Dickin-
son, Adrien Brody... avs

nit über ein Whodunnit. Der
erste Kinofilm des bisherigen
Fernsehregisseurs Tom George
dürfte vor allem Agatha-Chris-
tie-Fans mit Anspielungen auf
das Werk der britischen Kult-
Autorin amüsieren. Die schönen
Kulissen, die das London der
50er Jahre gelungen nachstel-
len, geben dem Film ein nostal-
gisches und fast theaterhaftes
Flair. Der Film wird vielleicht

AUF DER

LeinwandGroßzügige Senioren-Hilfe
mittlere Betriebe, bevor diese
in wirtschaftliche Nöte gera-
ten. Das dadurch erwirtschaf-
tete Geld spenden die Wirt-
schaftssenioren dann für so-
ziale Projekte. eo

Mit insgesamt 25.000 Euro un-
terstützen die Wirtschaftsse-
nioren Heilbronn sieben Hilfs-
organisation aus der Region.
Die aktuell 30 ehrenamtlichen
Mitglieder beraten kleine und

Beste Käsetheke

GESCHÄFTS-

leben

Erster Platz. Grund zu feiern
gab es bei Edeka Ueltzhöfer in
Ellhofen: Der Markt setzte sich
beim Branchenwettbewerb
„Käse-Star“ des Fachmagazins
Lebensmittel Praxis in der Grup-

pe der Märkte von 2.501 bis
5.000 Quadratmetern Verkaufs-
fläche mit seiner Käsetheke ge-
gen die Konkurrenz durch und
belegte bundesweit den ersten
Platz. Von den Experten der Jury
wurden unter anderem die Leis-
tungen bei der Fachberatung
und Sortimentsgestaltung ge-
würdigt. Zur Entscheidungs-
grundlage zählten auch be-
triebswirtschaftliche Kennzah-
len sowie Testkäufe. eo

Katharina Schulz (links), Team-
leiterin Frische, Steffen Ueltz-
höfer, Edeka-Kaufmann, und
Heike Schweizer bei der Preis-
verleihung „Käse-Star 2022“
bei Bonn. Foto: privat
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