
Seite 14 · 30. November 2022 HO echo24.deRegion

Im Internet verbreitet sich die
Behauptung, der Gesundheits-
amts-Chef von Victoria habe ge-
sagt, die Impfung gegen Covid-
19 führe zu schwereren Grippe-
verläufen. Das stimmt nicht –
seine Aussage wird falsch inter-
pretiert. Fotos: avs/Unsplash

Corona-Impfung macht den Verlauf der Grippe nicht schlimmer

DAS STIMMT
SO NICHT!

Über die Privatnachrichten-App
Telegram verbreitet sich ein Vi-
deo aus einer australischen
Fernsehsendung. Der Modera-
tor befragte darin Brett Sutton,
Gesundheitsamts-Chef des aust-
ralischen Bundesstaates Victo-
ria, zu Covid-19 und der Grippe.
Laut den Telegram-Beiträgen
sagte Sutton in dem Gespräch,
dass die Covid-19-Impfung zu
einem „viel schwereren Ver-
lauf“ der Grippe führe. Das
stimmt so nicht. Suttons Aussa-
ge wurde in den Telegram-Bei-

trägen falsch interpretiert. Das
dortige Gesundheitsamt schrieb
Correctiv-Faktencheck: „Der
Chef des Gesundheitsamts von
Victoria sagte nicht, dass eine
Covid-19-Impfung die Grippe
schlimmer mache.“

In dem auf Telegram geteil-
ten Ausschnitt werden etwa 30
Sekunden aus einem Interview
mit Sutton gezeigt. Der Tele-
gram-Beitrag nennt die Quelle:
den australischen Fernsehsen-
der 7News. Eine Google-Suche
führt zu dem Originalvideo, das
der Sender am 29. April 2022 auf
Twitter veröffentlichte. Darin
fragt der Moderator, ob man si-
cher zwischen den Symptomen
von Covid-19 und jenen der
Grippe unterscheiden könne.

son-Institut für Medizinfor-
schung sagte der Faktencheck-
Redaktion der AFP: „Meines
Wissens gibt es keine Hinweise
darauf, dass eine Grippeimp-
fung die Anfälligkeit für eine
der beiden Infektionen er-
höht.“ eo

INFORMATION
Durch eine Kooperation mit
dem BVDA, dem rund 200 Verla-
ge – darunter auch die Delta
Medien Service GmbH, die das
echo herausgibt – mit einer wö-
chentlichen Auflage von rund
49 Millionen Zeitungen ange-
hören, erscheint in den Anzei-
genblättern regelmäßig ein
Faktencheck des Recherchezen-
trums Correctiv.

aber nicht vor einer Grippe. Wer
sich ungeimpft mit der Grippe
infiziere, könne deswegen stär-
kere Symptome haben als eine
geimpfte Person, die sich mit
Covid-19 infiziere. Correctiv hat
weiter nachgefragt – Friede-
mann Weber, Direktor am Insti-
tut für Virologie der Justus-Lie-
big-Universität in Gießen,
schrieb daraufhin per E-Mail:
Dass die Covid-19-Impfung den
Verlauf der Grippe schlimmer
mache, sei ihm nicht bekannt.
„Tatsächlich ist es – wenn über-
haupt – eher andersrum, näm-
lich dass eine Impfung für einen
gewissen Zeitraum die Emp-
fänglichkeit für andere Infek-
tionen herabsetzt.“ Und Ashley
Mansell vom australischen Hud-

Sutton antwortet: „Das ist nicht
leicht zu unterscheiden. Wenn
Sie ähnliche Symptome haben,
machen Sie einen Covid-19-
Schnelltest oder einen PCR-Test.
Aber die Grippe sieht sehr ähn-
lich aus. Für Menschen, die ge-
gen Covid-19 geimpft sind,
kann es sich tatsächlich um eine
viel schwerwiegendere Krank-
heit mit hohem Fieber, schreck-
lichen Kopfschmerzen und dem
Gefühl, nicht von der Couch
aufstehen zu können, handeln.
Die Leute fühlen sich wirklich
so, als wären sie von einem Last-
wagen überfahren worden.“

Aus dem Kontext des gesam-
ten Interviews wird also deut-
lich: Sutton meint, die Corona-
Impfung schütze vor Covid-19,

Das Versagen

Mit ihrem Sachbuch „Die
Ukraine und wir. Deutsch-

lands Versagen und die Leh-
ren für die Zukunft“ ist Sabine
Adler am Dienstag, 6. Dezem-
ber, um 19 Uhr im Literatur-
haus Heilbronn zu Gast. eo
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