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Keine „Herdenläufe zu Teststationen“

Faktencheck. In einem Video
online wird angedeutet, die
Nebenwirkungen des Medi-
kaments Paxlovid würden
„Herdenläufe zu Teststatio-
nen“ auslösen, da die Sym-
ptome einer Corona-Infekti-
on ähneln. Paxlovid wird aber
nur bei einer nachgewiese-
nen Corona-Infektion ver-
schrieben. Einen Einfluss auf
das Testergebnis hat das Me-
dikament nicht.

Auf Telegram und Instagram kur-
siert ein Video, wonach das Me-
dikament Paxlovid Nebenwirkun-
gen auslöse, die den Symptomen
einer Coronavirus-Infektion äh-
neln. Weiter heißt es: „Je mehr
dieses Medikament zu sich neh-
men, umso mehr Symptome wird
es geben, welche wiederum Her-
denläufe zu Teststationen auslö-
sen, woraufhin wieder etliche
Falschergebnisse eine neue Wel-
le begründen 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 vor-
beugend, sondern nur zur Be-
handlung der Krankheit Covid-19
verschrieben. Seine Einnahme
beeinflusst auch nicht das Coro-
na-Testergebnis.

Paxlovid ist seit dem 28. Janu-
ar 2022 in der EU bedingt zuge-
lassen. Ärzte können das Medi-
kament in Deutschland seit Ende
Februar verordnen. Laut Verpa-
ckungsbeilage wird es zur Be-
handlung von Covid-19 bei Er-
wachsenen eingesetzt, die ein er-

Paxlovid führt nicht zu mehr positiven Corona-Tests

höhtes Risiko für einen schweren
Verlauf haben und keinen zusätz-
lichen Sauerstoff benötigen. Als
antivirales Arzneimittel soll Pax-
lovid „die Vermehrung des Virus
in den Zellen und damit auch die
Vermehrung des Virus im Kör-
per“ stoppen.

Andere Nebenwirkungen
als Corona-Erkrankung

Zu den bisher gemeldeten häu-
figsten Nebenwirkungen des Me-
dikaments zählen laut Verpa-
ckungsbeilage ein veränderter
Geschmackssinn, Kopfschmer-
zen, Durchfall und Erbrechen.

Das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte
(Bfarm) teilt uns auf Anfrage mit,
dass zwar eine gewisse Über-
schneidung des Nebenwirkungs-
profils von Paxlovid mit den Sym-
ptomen einer Corona-Erkran-
kung bestehe. „Allerdings sind
die häufigsten Symptome einer
Corona Erkrankung (Husten, Fie-
ber und Schnupfen) keine be-
kannten Nebenwirkungen von
Paxlovid.“ Auch seien die Mehr-
zahl der „weiteren Symptome“
einer Corona-Infektion keine be-
kannten Nebenwirkungen des
Medikaments.

Paxlovid nur bei
positivem Corona-Test

Ab Sekunde 38 heißt es in dem
Video, das in Sozialen Netzwer-
ken kursierte, je mehr Menschen
Paxlovid einnähmen, desto mehr
Symptome werde es geben. Dies
werde zu zahlreichen falschen
Testergebnissen und einer „in-
szenierten“ Welle im Herbst füh-
ren. Diese Schlussfolgerung ist
jedoch falsch. Das Bfarm
schreibt in seiner Antwort an uns,
dass die Verschreibung von Pax-
lovid zwingend einen positiven
Corona-Nachweis voraussetze.
Auf seiner Website gibt das Bun-
desinstitut an, dass hierzu zu-
nächst ein Schnelltest reiche.
Ärztinnen und Ärzte müssen in

solchen Fällen jedoch zusätzlich
einen PCR-Test veranlassen.

Paxlovid werde nicht vorbeu-
gend eingesetzt, schreibt auch
Stefan Kluge. „Das Medikament
erhalten Patient:innen, die seit
kurzer Zeit symptomatisch und
noch nicht schwer erkrankt sind,
aber Risikofaktoren für einen
schweren Verlauf haben.“ Die
Therapie mit Paxlovid müsse in
den ersten fünf Tagen nach Ein-
setzen der Symptome beginnen.
Dass ein Testergebnis vorliegen
muss, bestätigten uns auch Bea-
te Grüner, Leiterin der Sektion
Klinische Infektiologie am Uni-
versitätsklinikum Ulm, und die
Deutsche Gesellschaft für Infek-
tiologie.

Eine infizierte Person wird laut
Robert-Koch-Institut (RKI) in der
Statistik als Fall gezählt, wenn
die Infektion durch einen PCR-
Test nachgewiesen wurde. Die
Aussage, dass sich durch die Ein-
nahme von Paxlovid die Fallzah-
len erhöhen, ergibt daher keinen
Sinn. Wie wir in einem Fakten-
check im November 2021 erläu-
terten, zählt das RKI eine Infekti-
on nicht mehrfach – würde sich
eine Person während der Einnah-
me von Paxlovid erneut testen
lassen, würde dies nicht als neu-
er Fall in die Statistik des RKI ein-
gehen.

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
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Das Leben wieder genießen – dank einer speziellen Implantationsmethode

S

Moltkestraße 21

67433 Neustadt

Telefon: 06321 - 39460333 

E-Mail:  anmeldung@zmz-neustadt.de

abine und Martin Berger 

lebten bereits längere Zeit mit 

einer Teilprothese im Oberkiefer, 

bevor sie noch weitere Zähne ver-

loren. 

Vieles konnten sie nicht mehr rich-

tig kauen, und zum Lachen war es 

ihnen oft nicht zumute, zudem plag-

te sie eine große Angst vor dem 

Zahnarzt. 

Doch heute genießen sie ihr Leben 

wieder, denn mit ih-

ren neuen „Dritten“ 

können sie wieder 

unbeschwert lachen. 

Dr. Michael Trieb-

skorn und Dr. Kons-

tantin Tsolov setzten 

ihren Patienten in nur 

zwei Stunden vier 

Implantate   in    den 

Kiefer ein und befestig-

ten daran den 

Zahnersatz. „Feste drit-

te Zähne an einem Tag“. 

„Das war genau das, was 

wir suchten!“, sagt Sabi-

ne Berger begeistert. 

Die Implantologen und die Zahn-

techniker des eigenen Labors, das 

sich durch seinen digitalen Work-

fow auszeichnet, arbeiten bei die-

sem Eingriff sehr eng zusammen. 

Mit der festen Brücke können die 

Patienten sofort viel besser kauen 

und sprechen. „Unser großer 

Wunsch nach festen Zähnen ist in 

Erfüllung gegangen! Wir sind sehr 

dankbar dafür!“, betonen Sabine 

und Martin und strahlen beide über 

das ganze Gesicht. 

Feste dritte 
Zähne an 
EINEM Tag.

FESTE DRITTE ZÄHNE AN NUR EINEM TAG“ VERBESSERN 
DIE LEBENSQUALITÄT SEHR VIELER PATIENTEN

Mit dieser Implantationsmethode können nahezu alle Menschen 

versorgt werden, bei denen keine Gegenanzeigen bezüglich einer 

OP bestehen. Seit 2 Jahren arbeitet Dr. Triebskorn auf dem Gebiet

der Implantologie und hat mit Tausenden gesetzten Implantaten 

einen reichen Erfahrungsschatz zu bieten. Dank einer Narkose 

können die Patienten die Behandlung komplett verschlafen 

und proftieren enorm von der hohen Zeitersparnis im 

Vergleich zu einem „normalen“ implantologischen 

Verfahren mit Knochenaufbau, das sich über 

1,5 Jahre hinziehen kann. 

E-Mail:  anmeldung@zmz-neustadt.de

einen reichen Erfahrungsschatz zu bieten. Dank einer Narkose 

können die Patienten die Behandlung komplett verschlafen 

und proftieren enorm von der hohen Zeitersparnis im 

Vergleich zu einem „normalen“ implantologischen 

Verfahren mit Knochenaufbau, das sich über 
Limitierte Plätze!

Jetzt anmelden unter:

Tag der Zahnimplantate

Wir informieren Sie kostenlos, 

unverbindlich in einem 

persönlichen Einzelgespräch.

Bitte anmelden unter:

06321-394 603 33

Dr. Michael Triebskorn

Zahnarzt und Gründer

Dr. Konstantin Tsolov

(Univ. Sofa) Zahnarzt 
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