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COVID-19 – Fake News und Verschwörungsideologien

In Krisenzeiten nimmt die Verbreitung von „Fake News“ und Verschwörungsideo-
logien messbar zu. Was ist der Grund solcher Meldungen? Welche Ziele verfolgen 
die Urheber*innen? Zum einen versprechen sie sich durch viele Klicks und Likes 
fi nanzielle Gewinne oder hegen Betrugsabsichten. Zum anderen verfolgen sie 
politische Pläne, denn mit Hilfe von Falschmeldungen sollen häufi g auch die Maß-
nahmen der Politik zur Pandemieeindämmung untergraben werden. Sie dienen 
außerdem dazu, Verwirrung über Ursprung und Auswirkungen des Virus‘ zu 
stiften. 

Es gibt Fake News und Verschwörungsideologien in den vielfältigsten Formen. 
Insbesondere Demokratieverächter*innen, Rechtsextremist*innen und Anti-
semit*innen versuchen die aktuelle Situation auszunutzen. Die Reaktionen 
auf die Pandemie werden als Beweis für diktatorische Herrschaftsansprüche einer 
vermeintlichen Elite, die angebliche Macht von Jüdinnen und Juden oder eine ver-
fehlten Asyl- und Migrationspolitik herangezogen. Auch können die Falschmeldun-
gen einer Selbstinszenierung zum „wahren Kümmerer“ dienen.

Falschmeldungen verzerren die Realität und erscheinen dadurch oft vertrau-
enswürdig oder tröstlich, vor allem wenn sie in ihrer helfenden Form auftreten, z. 
B. durch Gesundheitstipps und Heilungsversprechen. Diese Meldungen verspre-
chen Sicherheit und Halt in einer komplizierter gewordenen Welt, verschweigen 
jedoch, dass es sich dabei häufi g nur um bloße Mutmaßungen oder frei erfundene 
„Wahrheiten“ handelt. Das macht sie so gefährlich!

Auf diesem Weg werden faktenbasierte Entscheidungen der Politik untergra-
ben und Zweifel an der „offi ziellen“ Version der Ereignisse gesät. Aufrechterhalten 
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wird damit der Glaube an eine mächtige Weltverschwörung und eine feindliche 
Stimmung gegen vermeintliche Übeltäter – etwa gesellschaftliche Minderheiten, 
Andersdenkende – erzeugt. Neben diesen weitreichenden Gefahren für gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und Demokratie können Verschwörungstheorien auch 
dazu beitragen, dass Ordnungswidrigkeiten und Straftaten legitimiert und Gesund-
heitsrisiken in Kauf genommen werden.

Auch während der aktuellen COVID-19-Pandemie kursieren viele Falschmeldun-
gen. Der vorliegende Schriftband hilft Fakten und Erfi ndungen zu sortieren 
und klärt über gängige Falschmeldungen auf. Dabei stützt sich die Reihe auf 
Informationen, die aus seriösen und zuverlässigen Quellen stammen. 

Sie haben Fragen zum Thema?
Die Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie erreichen Sie unter vielfalt@dortmund.de.
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Fake 1:  Fake 1:  
Nein, Alkohol hilft nicht gegen das Coronavirus
Eine angebliche Meldung des Robert Koch-Instituts (RKI) rät zum verstärkten Kon-
sum von Alkohol, um sich effektiv gegen das Virus zu schützen. Zum Beweis dieser Be-
hauptung wird auf ein Bild verwiesen, dass das RKI herausgegeben haben soll. Bei dem 
Bild handelt es sich um eine Fälschung. In keinem der Situationsberichte des RKI (Stand 
30. März 2020) finden sich Ausführungen zum Thema Alkohol gegen COVID-19.

Außerdem wird folgende Meldung des Bun-
desamtes für Risikobewertung (BfR) falsch 
verbreitet: „Viren, deren Erbgut von einer 
Fetts chicht umhüllt ist, reagieren empfind-
lich auf fettlösende Substanzen wie Alkohole 
oder Tenside, bestätigt das Bundesamt für 
Risikobewertung (BfR). ‚Wenngleich für SARS-
CoV-2 hierfür noch keine spezifischen Daten 
vorliegen, ist es hoch wahrscheinlich, dass 
durch diese Substanzen die Virusoberfläche 
beschädigt und das Virus inaktiviert wird.‘” 

Infokasten 1:
Übermäßiger Konsum schwächt sogar das Immunsystem und verursacht auch auf diesem Weg 
ernsthafte gesundheitliche Schäden. Abzuraten ist auch vom Gurgeln mit alkoholischen Desin-
fektionsmitteln. Der darin enthaltene Alkoholgehalt ist ausschließlich zur Desinfektion von Ober-
flächen bzw. Gegenständen geeignet. Übrigens: Getrunkener Alkohol gelangt über die Speise-
röhre in den Magen-Darm-Trakt und kommt mit Coronaviren überhaupt nicht in Berührung.
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Diese Meldung hat es nie gegeben. Der Einsatz von Alkohol ist nur bei Desinfek-
tion – d. h. einer äußeren Anwendung – von Händen oder Flächen wirksam.

Quellen zum Thema:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.swr3.de/aktuell/fake-news-check/index.html
https://correctiv.org/faktencheck/2020/04/24/coronavirus-ist-der-lockdown-unwirksam-die-behaup-
tungen-ueber-die-reproduktionszahl-im-faktencheck
https://www.kenn-dein-limit.de/alkohol/alkoholwissen-kompakt/
https://www.mimikama.at/allgemein/robert-koch-institut-in-der-fastenzeit-auf-alkohol-zu-verzichten-
faktencheck/
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html

Infokasten 2:
Das Robert Koch-Institut (RKI) ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung zur Krank-
heitsüberwachung und -prävention. Zu den Schwerpunkten des RKI gehören Erkennung, 
Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, besonders im Bereich der Infektionskrankhei-
ten. Das RKI analysiert und bewertet nach wissenschaftlichen Erkenntnissen Krankheiten, die 
besonders gefährlich sind und sich schnell verbreiten. Darüber hinaus berät das RKI die zu-
ständigen Bundesministerien. In der derzeitigen COVID-19-Lage kommt dem RKI durch die 
Risikoeinschätzung eine wichtige Aufgabe zu. Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) 
ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Bundesrepublik, die sich um den gesundheitlichen 
Verbraucherschutz kümmert. Das BfR erstellt Gutachten rund um die Themen Lebens- und 
Futtermittelsicherheit sowie zur Sicherheit von Chemikalien und Produkten. In seiner wissen-
schaftlichen Bewertung und Forschung ist es unabhängig. Das BfR berät Bundesministerien 
und andere Behörden, wie etwa das Bundesamtes für Verbraucherschutz.
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Fake 2: Fake 2: 
Nein, Atemschutzmasken machen nicht krank
Laut einer über das Internet und Social Media verbreiteten Behauptung sollen 
Atemmasken ein Gesundheitsrisiko darstellen und schwere Erkrankungen verursa-
chen. Argumentiert wird damit, dass das Tragen einer Atemschutzmaske zu einer 
erhöhten Aufnahme von Kohlenstoffdioxid (CO2) und damit zu einer Sauerstoff-
unterversorgung führt. Besonders gefährlich soll das Tragen von Atemmasken für 
Kinder sein.

Dieses Argument ist nicht haltbar. Der – tatsächlich – leichte Anstieg der CO2 Auf-
nahme ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder vollkommen ungefährlich. 
Würde es zu einer erhöhten CO2-Aufnahme und damit zu einer geringeren Sauer-
stoffversorgung kommen, würde die betreffende Person durch schnelleres Atmen 
die fehlende Sauerstoffaufnahme ausgleichen.

Infokasten 1:
Auf Masken bilden sich Keime und Bakterien, wenn diese 
an unhygienischen Orten lagern, z. B. auf dem Rücksitz im 
Auto, auf dem Boden. Ein weiterer Nährboden für Keime 
entsteht beim Anfassen der Maske mit ungewaschenen 
Händen oder wenn waschbare Masken nicht gereinigt 
werden. Eine Reinigung ist besonders angeraten nach dem 
Husten oder Niesen. (Selbstgenähte) Stoffmasken sollten 
bei mindestens 60 Grad regelmäßig gewaschen werden.
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Eine weitere Behauptung lautet, es sammele sich so viel Feuchtigkeit in einer 
Maske und damit in der Lunge, dass sich gesundheitsgefährdende Keime bildeten. 
Als „wissenschaftlicher Beweis“ gilt eine Doktorarbeit aus dem Jahr 2005. Die 
Doktorarbeit lässt sich nicht als argumentative Grundlage heranziehen.  
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Dort steht wörtlich: „Eine kompensatorische Erhöhung der Atemfrequenz oder ein 
Abfall der Sauerstoffsättigung wurde dabei nicht nachgewiesen.” Die Doktorarbeit 
selbst widerlegt also die Behauptung des Facebook-Posts, die Atmung erhöhe sich. 
Somit ist die Behauptung im Facebook-Post falsch. Auch wandert beim Atmen mit 
Maske keine Feuchtigkeit in problematischem Ausmaß in die Lunge. Dennoch ist 
Hygiene selbstverständlich wichtig.

Außerdem gibt es Beispiele in Berufen, die Masken tragen müssen und es ohne 
gesundheitliche Folgeschäden auch tun. „Dass das Tragen der Masken sich als 
wirksam erwiesen hat zur Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern, 
kann man im Gesundheitsbereich täglich sehen. Im Krankenhaus tragen Ärzt*in-
nen und Pfleger*innen bei vielen Tätigkeiten Masken, um sich und die Patienten 
zu schützen. OP-Teams müssen oft viele Stunden operieren und tragen dabei 
durchgehend ihre Masken.“, führt Dr. Frank Renken, Leiter des Gesundheitsamts, 
aus. Die Krankenhausbeschäftigten leiden dabei weder an Sauerstoffmangel, noch 
verlieren sie das Bewusstsein oder erkranken durch Keime in der Maske.

Quellen:
https://www.mimikama.at/allgemein/sind-atem-masken-besonders-fuer-kinder-gefaehrlich-co2/
https://www.mimikama.at/allgemein/warnung-vor-masken-aus-staubsaugerbeutel-covid-19/
https://www.volksverpetzer.de/analyse/atem-maske-fake/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-
how-to-use-masks



11  

Infokasten 2:
Wie Sie eine Maske richtig aufsetzen:

• Waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie die  
 Maske aufsetzen.
• Bedecken Sie Mund und Nase mit der Maske und  
 achten Sie darauf, dass zwischen der Maske und  
 Ihrem Gesicht möglichst keine Lücken bleiben.
• Vermeiden Sie es, die Maske während des Tragens  
 anzufassen. Desinfizieren oder waschen Sie sich vorher  
 sicherheitshalber die Hände.
• Ersetzen Sie die Maske, wenn diese beschädigt ist.  
 Verwenden Sie Einwegmasken nicht mehrmals.
• Nehmen Sie die Maske immer an den Befestigungen  
 ab, berühren Sie nicht die Vorderseite der Maske.
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Fake 3: Fake 3:   
Bill Gates, WHO und Polizei –  
die Fake News Flut des Ken Jebsen
In seinem Video „Gates kapert Deutschland“ – veröffentlicht auf Youtube – the-
matisiert Webvideoproduzent Ken Jebsen unter anderem die deutsche Regierung, 
das Grundgesetz, die (Berliner) Polizei und nicht zuletzt Bill und Melinda Gates. 
Er behauptet darin, dass das Ehepaar Gates die Bundesrepublik Deutschland 
unterwandere und Kontrolle über Angela Merkel, die Regierung insgesamt und 
sämtliche Gesundheitsbehörden erlangt habe. 

(Zwangs) Impfungen
Es soll am 4. Mai eine Geberkonferenz auf Initiative der Bill & Melinda Gates 
Foundation stattgefunden haben, in der das Paar die Kanzlerin um Geldzuwen-
dungen von der deutschen Bevölkerung für ihre Impfstoffforschung ersuchte. 
Weiter behauptet Jebsen, es sei eine Impfpflicht eben dieses Impfstoffs „durch 
die Hintertür“ in Planung, d. h. jede*r würde sich de facto impfen lassen müssen, 
um sich weiterhin frei bewegen zu können. Bei einer Verweigerung drohten die 
Aberkennung von Grundrechten, Reise- und Berufsverbote würden Impfgegnern 
auferlegt. 
Tatsächlich lud EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einer interna-
tionalen Geberkonferenz am 4. Mai ein, um Finanzmittel für die Erforschung eines 
Impfstoffs gegen das Corona-Virus einzuwerben. Dabei geht es um eine weltweite 
Allianz auf der Suche nach Gegenmitteln, die finanzstarken und finanzarmen Län-
dern gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden können. Nach Informationen 
der Bundesregierung ist das Ziel der von den Vereinten Nationen, der Europäischen 
Union und der Bill & Melinda Gates Foundation ins Leben gerufenen Initiative, die 
Entwicklung, Produktion und gleichberechtigte Verteilung von Impfstoffen, Diag-
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nose- und Therapiemöglichkeiten für Covid-19 zu beschleunigen.

Der vermeintliche Beleg zur Impfpflicht „durch die Hintertür“ soll der erste „Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite“ sein. Konkret geht es um Paragraph 28, der 
verändert werden soll. Tatsächlich wurde darin eine Änderung vorgeschlagen, in 
der es hieß, es könne geprüft werden, ob bei der Anordnung und Durchführung 
von Schutzmaßnahmen Personen davon ausgenommen werden könnten, die 
einen „Impfschutz“ oder eine „bestehende Immunität“ nachweisen können. Diese 
müsse dann durch eine „Impf- oder Immunitätsdokumentation“ oder ein ärztliches 
Zeugnis nachgewiesen werden. Eine „Impfpflicht“ oder ein „Impfzwang“ kommt 
in dem Gesetzentwurf nicht vor. Auf die Frage, ob die Schutzmaßnahmen, die 
in Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes genannt werden, auch Impfungen 
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einschließen und alle, die keine Immunität nachweisen könnten, zwangsgeimpft 
würden, antwortete eine Sprecherin beim Bundesgesundheitsministerium: „Nein. 
Im Übrigen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit dem geplanten 2. 
Bevölkerungsschutzgesetz nicht mehr über einen Immunitätsausweis entscheiden 
und daher entfallen die §§ 22, 28 IfSG (Immunitätsnachweis).“ Eine Impfpflicht 
war also, laut Bundesgesundheitsministerium, nie geplant und ein angedachter 
Immunitätsausweis sei vom Tisch. Im Gesetzentwurf vom 5. Mai, der aktuell auf 
der Webseite des Ministeriums verlinkt ist, ist die Änderung von Paragraph 28 tat-
sächlich nicht mehr zu finden.

Gates Einfluss auf WHO durch Finanzierungen
Des Weiteren behauptet Jebsen, die Bill & Melinda Gates Foundation finanziere 
die WHO (Weltgesundheitsorganisation/World Health Organization) zu mehr als 
80 %. Die Bill & Melinda Gates Foundation ist, laut WHO, zwar der zweitgrößte 
Spender – nach den USA – die Zuwendungen machen jedoch lediglich 11,41 % 
der gesamten Finanzierung aus. Wohltätigkeitsorganisationen machen 10,74 % 
des WHO-Programm-Budgets aus, von diesen 10,74 % stammen 82 % von der 
Bill & Melinda Gates Foundation. Insbesondere durch die extreme Rechte in den 
USA wird Bill Gates regelmäßig angegriffen und diskreditiert, da er im Kontext der 
Coronapandemie öffentlich die Trump-Regierung kritisiert. 

Mundschutzpflicht sei, laut Jebsen, das Ergebnis des Einflusses der Gates-Stif-
tung auf die WHO. In Wirklichkeit aber hat sich gerade diese Organisation 
mit der Empfehlung eines Mund-Nasen-Schutzes zurückgehalten. In 
Österreich und Deutschland wurde eine Maskenpflicht eingeführt, als es 
seitens der WHO weiterhin keine ausdrückliche Empfehlung dafür gab. 
Das Argument der WHO: Masken alleine können die Ausbreitung der 
Atemwegserkrankung Covid-19 nicht stoppen. Die WHO warnt in 
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diesem Zusammenhang auch vor einem „falschen Sicherheitsgefühl“, das durch 
das Tragen von Mund- und Nasenbedeckungen entstehen kann. Zu einer weiteren 
Jebsen-Behauptung gehört, dass das Ehepaar Gates Wissenschaftler wie den 
deutschen Virologen und Institutsdirektor der Berliner Charité Christian Drosten 
„gekauft“ habe. Die Gates-Stiftung unterstützt die Charité, nicht den Mediziner 
selbst. Im Vergleich zum jährlichen Budget der Charité von 1,8 Milliarden Euro im 
Jahr 2018, macht die Förderung der Gates-Stiftung in Höhe von 250.000 Euro im 
März 2020 einen verschwindend geringen Finanzierungsteil aus.

Festnahmen bei Demos durch Berliner Polizei
Die Berliner Polizei gerät ebenfalls in den Fokus des 

Webvideoproduzenten. Sie hätte, laut Jebsen, 
bei einer Demonstration Menschen fest-

genommen, „weil sie das Grundgesetz 
bei sich trugen“. Die Polizei habe 

„Menschen aufgefordert, das 
Grundgesetz herunter zu neh-

men“. Es sei „eine unerlaubte 
politische Meinungsäuße-

Infokasten 1:
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO, World Health Organization) ist als 
Behörde innerhalb der Vereinten Nationen für die öffentliche Gesundheit 
weltweit zuständig. Gegründet wurde sie 1948 von 61 Staaten und besteht 
inzwischen aus 198 Mitgliedsstaaten. Schwerpunkt der WHO-Arbeit ist die 
Bekämpfung von Erkrankungen, insbesondere Infektionserkrankungen und 
die Förderung der Gesundheit von Menschen weltweit.



16

rung“. Fakt ist: Die Polizei hat Personen deshalb aus diesen sog. „Hygienedemos“ 
entfernt, weil sie sich auf einer, nach der Berliner Eindämmungsverordnung, 
nicht genehmigten Veranstaltung befunden hätten. Nicht also das Mitführen des 
Grundgesetzes ist ausschlaggebend für eine Entfernung vom Platz, sondern der 
Charakter als Versammlung, die nicht genehmigt war. Somit sind Verteilaktionen 
auf dieser Art von Zusammenkünften ebenfalls nicht genehmigt. Außerhalb dieser 
nicht genehmigten Veranstaltungen steht es selbstverständlich jeder Person frei, 
das Grundgesetz mit sich zu tragen.

Quellen:
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/08/grosse-verschwoerung-zum-coronavirus-wie-ken-jeb-
sen-mit-falschen-behauptungen-stimmung-macht
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-kenfm-jebsen-faktencheck-100.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/allianz-gegen-covid-19-1746976
https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/WHOPB-PRP-19.pdf?ua=1 https://www.
who.int/about/finances-accountability/reports/A72_INF5-en.pdf?ua=1 https://open.who.int/2018-
19/budget-and-financing/flow
https://global-response.europa.eu/index_de
https://www.tagesschau.de/ausland/corona-eu-spendensammeln-103.html
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Fake 4:  Fake 4:  
Nein, das Schlucken, Trinken oder Injizieren von 
Desinfektionsmitteln bekämpft das Virus nicht
Immer wieder taucht in sozialen Medien und im Internet die Behauptung auf, die 
Einnahme bestimmter Desinfektionsmittel bekämpfe das Coronavirus (Sars-CoV-2). 
Nicht zuletzt der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, betroffenen Perso-
nen solche Mittel zu injizieren, schienen dieser Vermutung Gewicht zu verleihen. 
Behauptungen dieser Art sind falsch. „Klassische Desinfektionsmittel sind sehr 
aggressiv und schädigen die Körperzellen. Viele Produkte enthalten Substanzen 
wie Chloramine, Formaldehyd oder Phenole, die bei innerer Anwendung hochgradig 
gesundheitsgefährdend sind. Hinreichend belegt dagegen ist deren Wirksamkeit 
beim Reinigen von Oberflächen oder beim Beseitigen von Viren auf der mensch-
lichen Haut. Produkte mit letztgenannten Eigenschaften verfügen etwa  
über den Zusatz „Alkoholische Lösung zur Händedesinfektion“ und  
„viruzid“, sprich, „virentötend“. 
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Hier gibt es drei Kategorien: begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS und  
einfach viruzid.

Die niedrigste Kategorie, „begrenzt viruzid“, ist absolut ausreichend, um alle 
Coronaviren wirksam zu beseitigen. Die Betonung liegt hier auf „alle“: Das gegen-
wärtig die Welt in Atem haltende Virus Sars-CoV-2 ist nur eine Variante der Viren 
der sogenannten Coronafamilie. So steht auch die englische Bezeichnung „Human 
Coronavirus“ auf manchen Produkten stellvertretend für alle Coronaviren – und 
nicht allein für Sars-CoV-2. Durch die bewusste Verkürzung dieser Tatsache soll 
gezeigt werden, dass es bereits ein Mittel gegen Corona gäbe. Es wird unterstellt, 
dass die politischen Verantwortlichen dies der Bevölkerung verheimlichten. Das ist 
nicht der Fall. 

Quellen:
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/trump-corona-desinfektionsmittel-101.html
https://www.mimikama.at/allgemein/konsumiert-bitte-keine-desinfektionsmittel-gegen-den-neuen-
coronavirus/
https://www.swr.de/swr1/rp/desinfektionsmittel-gegen-coronavirus-100.html

Infokasten 1:
Die Virusfamilie heißt deshalb „Corona“, lateinisch für „Krone“, weil die 
Oberfläche der Viren unter dem Mikroskop wie eine Krone aussieht.
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Fake 5: Fake 5:   
Es gibt ein Patent auf SARS-CoV-2 und  
Bill Gates verdient daran
Kaum eine andere Person steht derzeit mehr im Zentrum von Verschwörungsideo-
logien als der Mitbegründer des Softwarekonzerns Microsoft, Bill Gates. Mithilfe 
der Bill & Melinda Gates Foundation, die er gemeinsam mit seiner Frau Melinda 
leitet, kontrolliere er die Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder korrumpiere 
durch finanzielle Zuwendungen anerkannte Virologen wie Christian Drosten, 
Leitung Stabsstelle Global Health und Direktor des Instituts für Virologie an der 
Berliner Charité – siehe dazu auch „Fake 3: Bill Gates, WHO und Polizei – die Fake 
News Flut des Ken Jebsen“

Infokasten 1:
Die Bill & Melinda Gates Foundation wurde 1999 gegründet. Sie ist die größte Privat-
stiftung der Welt. Seither hat sie rund 50 Milliarden US-Dollar für wohltätige Zwecke 
ausgegeben. Ihre Arbeit bezieht sich in erster Linie auf Projekte in Entwicklungsländern, 
die neben dem Kampf gegen Polio und Malaria auch Bauern zu besseren Ernten ver-
helfen sollen. Derzeit engagiert sie sich stark in der Coronakrise, mehr als 250 Millionen 
US-Dollar sollen in die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten fließen.

Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert. Sie finanziert sich über einen Treuhandfonds, den 
Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Dieser wird von Investmentmanagern geleitet. 
Aus den Profiten der vom Trust erworbenen Aktien bezieht die Stiftung die Mittel für 
ihre Arbeit.
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Infokasten 2:
Die Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) mit Sitz in Genf wurde 
2000 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegründet. Die Allianz, zu deren 
Mitgliedern etwa Regierungen, die WHO oder Pharmakonzerne wie Pfizer oder 
GlaxoSmithKline, gehören, organisiert und verteilt Gelder für die Entwicklung von 
Medikamenten. Gegenwärtig versorgt GAVI Millionen von Kindern mit Impfstoffen.
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Kombination von Halbwahrheiten
Bill und Melinda Gates beabsichtigten damit angeblich die totale Verunsicherung 
der Menschen weltweit mit dem Ziel von Zwangsimpfungen gegen Sars-CoV-2, 
um mit der Stiftung in Verbindung stehenden Pharmakonzernen und nicht zuletzt 
der Stiftung selbst und dem Ehepaar Gates Milliardengewinne zu bescheren. Gates 
selbst habe das Virus erfunden, so der Tenor einiger Verschwörungsideologien.

In diesem Kontext hält sich etwa hartnäckig die Behauptung, das britische 
Pirbright Institut habe ein Patent auf das Coronavirus und über Zuwendungen 
in Millionenhöhe profitiere ebenfalls die Gates-Stiftung. Fakt ist: das Institut 
besitzt ein solches Patent, aber nicht auf Sars-CoVid-2, sondern auf eines 
aus der Coronafamilie. Bei dieser patentierten Erfindung handelt sich um die ab-
geschwächte Form eines Coronavirus, das eine infektiöse Bronchitis bei Geflügel 
verursachen kann. Für den Menschen ist diese Variante des Virus ungefährlich. Ein 
abgeschwächter Virus ist ein Virus, dessen Wirksamkeit durch bestimmte Verfahren 
im Labor verringert wird. Durch eine Impfung mit abgeschwächten Viren „lernt“ 
das Immunsystem, mit diesem Virentypus umzugehen und kann ihn im Falle einer 
Infektion bekämpfen. Es entspricht den Fakten, dass die Bill & Melinda Gates 
Foundation das Pirbright Institut in der Vergangenheit mit 5,5 Millionen US-Dollar 
unterstützte. Diese Zuwendungen waren allerding zweckgebunden. Sie dienten 
der Erforschung der Immunabwehr von Nutztieren.

Diese Kombination aus Halbwahrheiten führte in sozialen Medien und im  
Internet zu der Schlussfolgerung, das „derzeit um sich greifende Corona-Virus“  
sei„keineswegs natürlichen Ursprungs“. Beleg dafür sei das Patent, welches das  
Pirbright Institut seit 2018 innehat. Die Stiftungsgelder taten dann ihr übriges, um 
einige Zeitgenoss*innen eine Verschwörung mächtiger Geldeliten vermuten zu 
lassen.
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Event 201
Befeuert wird die Vermutung durch ein Planspiel, das die Gates-Stiftung am 18. 
Oktober 2019 u.a. in Zusammenarbeit mit der Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health und dem Weltwirtschaftsforum organsierte: In Event 201 simulierten 
die Organisator*innen die Verbreitung eines aggressiven, Sars-ähnlichen Corona-
virus. Aufgrund eines fehlenden Medikaments, kostete das Virus innerhalb von 18 
Monaten 65 Millionen Menschen das Leben. Soweit die Simulation.

Zwei Monate später brach im chinesischen Wuhan die Covid-19-Epidemie aus. 
Rasch verbreitete sich die Überzeugung im Netz, die Organisator*innen*innen von 
Event 201 – so auch Bill Gates - hätten mit dem Planspiel die Epidemie vorausge-
sagt, als Herrschaftswissen sozusagen, das die Eliten der Öffentlichkeit vorent-
halten. Nach Aussage der Johns Hopkins University handelte es sich bei Event 201 
um reine Fiktion, die auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit öffentlicher und 
privater Institutionen zur Milderung der Folgen von Pandemien hinweise.

Solche Verlaufsprognosen sind auf nationaler und internationaler Ebene nichts 
Ungewöhnliches. In der Anfang 2013 veröffentlichten Risikoanalyse Pandemie 
durch Virus Modi-SARS setzte sich auch die Bundesrepublik unter Federführung 

Infokasten 3:
Das Pirbright Institute ist ein Forschungs-
institut im englischen Surrey. Dort forschen 
Wissenschaftler*innen, Tierärzt*innen, 
Studierende und weitere Mitarbeiter*innen an 
den Ursachen und der Bekämpfung infektiöser 
Krankheiten bei Nutztieren.
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des Robert Koch-Instituts, der Bundeswehr und zahlreicher Bundesbehörden hypo-
thetisch mit den Folgen möglicher Pandemien auseinander. Hintergrund war die 
Influenzapandemie – besser bekannt als „Schweinegrippe“ –, die zwischen Januar 
2009 und August 2010 grassierte.

Warnung vor Pandemie
Studien wie diese und die Gegenwart zeigen: Pandemien müssen im Vorfeld ernst 
genommen werden, nicht immer verlaufen sie vergleichsweise glimpflich wie die 
Schweinegrippe mit weltweit „nur“ 440.000 Erkrankten und 18.449 Toten. Hier 
leistet die Gates-Foundation seit Gründung der 2000 von ihr ins Leben gerufenen 
Impfallianz GAVI Aufklärungsarbeit. Auch Gates selbst warnte immer wieder vor 
der Möglichkeit einer Pandemie, auf deren verheerendes Ausmaß die Welt vor-
bereitet sein müsse. Noch 2015 betonte Gates in einem Vortrag, man habe mit der 
Ebola-Epidemie in Westafrika noch „reines Glück“ gehabt, dass diese sich nicht in 
urbanen Regionen ausgebreitet habe.

Infokasten 4:
Medico international ist eine Hilfs- und 
Menschenrechtsorganisation mit Sitz in 
Frankfurt am Main. Ihr Ziel ist die welt-
weite Verwirklichung des Menschen-
rechts auf Gesundheit. Mit zahlreichen 
Partner*innen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika, unterstützt medico inter-
national vor allem langfristige Projekte 
im Bereich der Gesundheitsversorgung.
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Aussage ohne Kontext
Verschwörungsideologien basieren häufig auf der Verknüpfung von Halbwahr-
heiten. Ein weiterer Nährboden für deren Gedeihen besteht in der kontextlosen 
Wiedergabe von Aussagen. So sagte Gates in einem Gespräch mit der TED-Foun-
dation am 24. März, bezogen auf die Gates-Stiftung: „No, we don’t want to have 
a lot of recovered people.“ – „Wir wollen nicht, dass es viele Genesene gibt.“ 
Er vertrat mit dieser Aussage die Meinung, dass Menschen erst gar nicht erkranken 
sollten, also sei die Entwicklung von Impfstoffen besser als Therapien. Die Vorwür-
fe, die Stiftung habe ein finanzielles Interesse an kranken Menschen, ist aus der 
Luft, besser, aus dem Netz gegriffen.

Quellen:
https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-gesundheit/2020/01/28/nein-bill-gates-hat-kein-pa-
tent-auf-das-neue-coronavirus-oder-den-ausbruch-mit-65-millionen-toten-vorhergesagt
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ausland/gates-stiftung-corona-101.html
https://www.mimikama.at/allgemein/das-patent-auf-den-coronavirus-was-steckt-dahinter-fakten-
check/
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-bill-gates-stiftung-impfen-100.html
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
https://www.tagesspiegel.de/politik/bill-gates-wusste-es-schon-2015-wir-sind-nicht-bereit-fuer-
eine-epidemie/25684792.html
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-05/verschwoerungstheorie-bill-gates-who-gates-stif-
tung-coronavirus
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Fake 6: Fake 6: 
Ist Sars-CoV-2 für Hund und Katze gefährlicher 
als für Menschen?
In den Medien tauchen immer wieder Berichte mit der Behauptung auf, das Virus 
Sars-CoV-2 sei für Hunde und Katzen noch gefährlicher als für Menschen. Über 90 
Prozent der beliebten Vierbeiner sollen gar vom Virus befallen sein. Viele Haustier-
halter*innen sorgen sich entsprechend um das Wohlergehen ihrer Lieblinge. Sie 
fragen sich, wo und mit welchen Folgen diese sich anstecken oder das Virus sogar 
auf den Menschen übertragen könnten.

Sars-CoV-2 bei Katzen und Hunden
In einigen jüngst durchgeführten experimentellen Studien konnten Katzen mit dem 
Virus infiziert werden. Die Tiere reagierten, entwickelten Antikörper und schieden 
das Virus aus. Auch konnte eine Übertragbarkeit von Katze zu Katze nachgewiesen 
werden. Sars-CoV-2 scheint aber nach  
derzeitigem Stand der Forschung keine 
ernsthaften Krankheiten auszulösen.  
Ähnlich bei Hunden. Auch diese können 
 sich mit dem Virus infizieren, bislang 
konnten aber bei infizierten Tieren keine 
klinischen Symptome, sprich, der Nachweis 
einer Krankheit, beobachtet werden. 
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Übertragung von Haustier zu Mensch?
Für beide Tierarten gilt außerdem: die Übertragung des Virus auf den Menschen ist 
äußerst unwahrscheinlich. 
„Es [gibt] derzeit keine Hinweise dafür, dass Katzen und Hunde Sars-CoV-2 be-
sonders stark und längerfristig vermehren können. Aus epidemiologischer Sicht 
scheinen Katzen und Hunde keine große Bedeutung bei der Übertragung von Sars-
CoV-2 zu haben.“ - Statement der Medizinischen Kleintierklinik an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München 
Weitere Untersuchungen seien allerdings notwendig, „um die Rolle unserer Haus-
tiere als Überträger sicher zu klären“, heißt es auf der Homepage der Klinik weiter. 

Ansteckung durch den Menschen?
In umgekehrter Richtung, vom Menschen auf das Tier, ist das Risiko  
einer Übertragung nach momentanem Kenntnisstand größer.  
So sind aus Hong Kong zwei Hunde und eine Katze bekannt,  
die sich bei ihren Besitzer*innen mit dem Virus infiziert haben.  
Ähnlich bei einer Katze in Belgien. Von diesen vier Fällen 
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zeigte allein die „belgische“ Katze klinische Symptome des Magen-Darm-Traktes 
und der Atemwege, von denen sich das Tier aber gut erholte. Außerdem ist nicht 
sicher, ob die Symptome tatsächlich in Sars-CoV-2 ihre Ursache haben. Ansteckun-
gen von Mensch zu Haustier treten auch nur dann auf, wenn Tierliebhaber*innen 
gegen minimalste Gebote der Hygiene verstoßen, wie Dr. Tina Hölscher, Tierärztin 
von aktion tier e.V. erklärt: „Schmuseeinheiten mit dem Tier sind trotz Corona-
viruswelle erwünscht und erlaubt“, erklärt sie. Auf ein Zuviel an Nähe wie etwa 
das Küssen der Tiere auf die Nase sollte jedoch verzichtet werden. Der Verzicht 
diene auch den Tierbesitzer*innen selbst, da sonst Bakterien oder Würmer von den 
Nasen der Tiere auf den Menschen übertragen werden könnten.

Wirtsspezifische Coronaviren
Die Ansteckung mit anderen Coronaviren als Sars-Cov-2 ist bei Haustieren weit 
verbreitet. Daraus resultierende Krankheitsformen laufen in der Regel unspektakulär 
und ohne dauerhafte Folgen für die Tiere ab. Bei Hunden können canine Corona-
viren (CCV, CCoV; „canin“ aus dem Lateinischen canem für Hund), zu leichten 
Durchfällen ohne Blutungen führen. Schwerere Verlaufsformen können die Viren bei 
Welpen auslösen. Hier kann es zu Erbrechen oder wässrigen bis blutigen Durchfällen 
kommen. Die Tiere scheiden das Virus über den Darm in maximal 14 Tagen aus. 
Katzen sind, je nach Art des Virus, stärker gefährdet. So löst das schwach bis keine 
Krankheiten verursachende Feline Enterale Coronavirus (FECV; „felin“, lateinisch 
felis für Katze), wenn überhaupt, vorübergehende Durchfälle aus.
Die Infektion mit dem aggressiven Felinen Infektiösen Peritonitisvirus (FIPV) da-
gegen verläuft in aller Regel tödlich. Das Virus löst die Krankheit Feline Infektiöse 
Peritonitis (FIP) aus, in deren Verlauf das Virus sich rasch vervielfacht und etwa 
Entzündungen von Bauch- oder Brustfell verursachen kann. Alle beschriebenen 
Viren, ob bei Hund oder Katze, sind wirtsspezifisch und treten nicht beim 
Menschen auf.
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Sars-CoV-2: Keine ernsthafte Gefahr für Hunde und Katzen
Wie gesehen, stellt eine Infektion mit Sars-CoV-2 die Immunsysteme von Hunden 
und Katzen vor keine größeren Probleme. Die Tiere vermehren das Virus im Körper 
nur minimal, sodass die Gefahr einer Erkrankung gering ist. Aus demselben Grund 
ist auch die Gefahr einer Übertragung des Virus,  
sowohl auf Artgenossen als auch auf den  
Menschen, als gering einzuschätzen.  
Auch die Übertragung von Mensch  
auf Tier passiert nur bei falsch  
verstandener Tierliebe,  
etwa dem Küssen  
des Vierbeiners. 

Quellen:
https://www.mimikama.at/allgemein/coronavirus-hund-und-katze/
https://www.med.vetmed.uni-muenchen.de/index.html
https://www.med.vetmed.uni-muenchen.de/index.html
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00029996/Empfeh-
lung-Umgang-mit-empfaenglichen-Haustieren_15-05-2020.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
die fehlende Sauerstoffaufnahme ausgleichen.
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Fake 7: Fake 7:   
Nein, warme Temperaturen schützen NICHT vor 
Corona
Zu Beginn der Pandemie machte in Zeitungsartikeln, Kettenbriefen, Internetforen 
und Talkshows die Aussage die Runde, im Sommer werde die Ausbreitung von 
Corona gestoppt, da das Virus nur eine geringe Wärmeresistenz habe. Demnach 
könnten sich auch ein heißes Bad oder eine heiße Dusche als wirksames Mittel 
gegen Corona erweisen. Anfang bis Mitte März äußerten sich namhafte Wissen-
schaftler*innen und Expert*innen vorsichtig optimistisch über den Einfluss des 
Sommers auf die Ausbreitung des Virus.

Neben der Temperatur wies Virologe Christian Drosten in seinem Podcast vom 
20. März 2020 darauf hin, dass sich durch höhere Immunitätszahlen in der Be-
völkerung und durch vermehrte Aktivitäten der Menschen im Freien während 
der Sommermonate die Ausbreitung des Virus verlangsamen könnte. Gleich-
zeitig erklärten sowohl Drosten und andere Virologen, der saisonale Effekt auf 
die Ausbreitung des Corona-Virus könnte – anders als bei der Grippe – deut-
lich geringer als erhofft ausfallen. 

Die normale Körpertemperatur des Menschen liegt bei über 35 Grad Celsius. 
Würde das Coronavirus Sars-CoV-2 tatsächlich bei weniger als 30 Grad Celsius 
absterben, wäre der Erreger im menschlichen Körper nicht lebensfähig, d. h. 
Coronaviren sind auch bei deutlich höheren Temperaturen überlebensfähig. Die 
WHO (Weltgesundheitsorganisation) stellte klar, dass sich das neuartige Virus 
auch in wärmeren Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit ausbreite. Der zu Beginn 
der Pandemie angenommene positive Effekt der steigenden Temperaturen dürfte 
bestenfalls klein ausfallen.
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Menschen können sich mit dem Virus 
infizieren, ganz gleich wie sonnig oder 
heiß es ist. Der wirksamste Schutz 
ist weiterhin die Einhaltung der Ab-
stands- und Hygieneregeln sowie das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, 
wenn der empfohlene Abstand nicht 
eingehalten werden kann.

Quellen:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.ndr.de/nachrichten/info/18-Die-Wirksamkeit-von-Ausgangssperren-ist-unklar,au-
dio656282.html
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Fake 8: Fake 8: 
Corona-Warn-App und Datenschutz – falscher 
Alarmismus oder berechtigte Angst?
Seit dem 15. Juni 2020 steht die Corona-Warn-App zum Download bereit. Mit 
ihrer Hilfe sollen die Sozialkontakte von Personen, die positiv auf Sars-CoV-2 
getestet wurden, effektiver als bisher nachvollzogen werden. Die App, die vom 
Robert Koch-Institut herausgegeben und von Telekom und SAP entwickelt wurde, 
war zunächst umstritten. So sorgte vor allem das Vorhaben seitens der Bundes-
regierung, die ermittelten Kontaktdaten in einer staatlichen Datei zentral zu er-
fassen, für Proteste von Verbraucherschützer*innen und Netzaktivist*innen. Diesen 
Bedenken wurde bei der Entwicklung der App Rechnung getragen. Alle relevanten 
Daten werden dezentral auf den Smartphones der Nutzer*innen gespeichert, die 
Nutzung der App ist zudem freiwillig. Trotzdem tauchen im Netz und in Social 
Media viele Kommentare auf, in denen von einem Einstieg in den Überwachungs-
staat und einer Zwangsnutzung der App die Rede ist. 

Ungewolltes Aufspielen der App?
Einigen Wirbel löste bei Instagram etwa der Post einer Nutzerin aus, die das 
ungewollte Aufspielen einer „Anti-Corona-App“ auf ihr Android-Smartphone 
beklagte. Bei der vermeintlichen „Zwangs-App“ handelte es sich lediglich um die 
von Google und Apple entwickelte Programmierschnittstelle. Dieses „Application 
Programming Interface“ (API), ist für das Funktionieren der App unabdingbar ist. 
Im geschilderten Kontext heißt das: Wenn sich ein*e Besitzer*in eines -Smart-
phones für die Nutzung der App entscheidet, tritt das API als wichtige Schnittstelle 
in Kraft. Es sorgt etwa für das reibungslose Arbeiten der App, auch wenn diese 
geschlossen ist. Das gilt für Smartphones mit dem Betriebssystem Android genauso 
für diejenigen mit iOS (Apple). 
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Einstieg in den Überwachungsstaat?
Solche Missverständnisse, die sich online in Windeseile verbreiten, führen rasch 
zu verbalen Entgleisungen und Fehleinschätzungen. Im Netz hat sich für dieses 
Phänomen der englische Begriff „Derailment“ (englisch für Entgleisung) etabliert. 
Dazu gehört auch die häufig wiederholte Behauptung, die App sei ein erster oder 
gar weiterer Schritt in Richtung Überwachungsstaat. Keine Frage, der Schutz 
persönlicher Daten der Bürger*innen ist mit eines der höchsten Güter einer 
Demokratie, allerdings geht der genannte Vorwurf ins Leere: Die App ist in der 
derzeitigen Form das Ergebnis eines Ringens zwischen Staat und Zivilgesellschaft 
auf Augenhöhe.

Infokasten 1:
Das Kürzel PEPP-PT steht für Pan-European Privacy-
Preserving Proximity Tracing. Dabei handelte es sich 
um die Entwicklung eines Konzepts, das bei einem 
Kontakt der Nutzer*innen der App deren Abstand 
untereinander misst. Technische Grundlage dafür 
ist ebenfalls die Bluetooth-Technologie. Hinter dem 
Konzept, das vor allem an der Frage scheiterte, 
wie die Daten gespeichert werden sollen, standen 
Forscher*innen und Entwickler*innen aus rund 30 
europäischen Unternehmen und Organisationen. 
Darunter das deutsche Fraunhofer Institut, das 
im Rahmen von PEPP-PT Abstandsmessungen mit 
Bundeswehrsoldat*innen vorgenommen hatte. Die 
Ergebnisse dieser Messungen wurden der weiteren 
Entwicklung der App zur Verfügung gestellt.
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Zentral versus dezentral
So favorisierte die Bundesregierung zunächst eine zentrale Erfassung der Kontaktda-
ten, die durch eine künftige Corona-App generiert werden würden. An einem solchen 
Konzept arbeitete etwa die Initiative PEPP-PT, an der mehrere europäische Forschungs-
institute beteiligt waren. Insbesondere dieser  Ansatz stieß auf heftige Kritik. So warn-
ten rund 300 Wissenschaftler*innen und Netzaktivist*innen in einem offenen Brief an 
Gesundheitsminister Jens Spahn, eine solche Entscheidung sei „höchst problematisch“ 
und drohe das Vertrauen in die App „auszuhöhlen“. Gerade der geplante Zugriff der 
Behörden auf die persönlichen Nutzer*innen-Daten erregte Protest. 

In einer gemeinsamen Erklärung vom 26. April ebneten Spahn 
und Kanzleramtsminister Helge Braun schließlich den Weg für 
eine alternative, dezentrale Lösung. Am Ende dieser Entwick-
lung steht eine Corona-Warn-App, die viel positive Resonanz 
aus der Zivilgesellschaft erfährt. 

Vorteil Datenschutz
Die Gründe für die hohe Akzeptanz der App liegen in der 
Transparenz und dem hohen Niveau beim Datenschutz. So 
waren während der Entwicklung alle Dokumente und 
Vorgänge, einschließlich des Quellcodes, der Öffentlichkeit 
zugänglich und bleiben es auch weiterhin. So haben 
Datenschützer*innen einen Einblick in das „Innere“ der 
App und können stetig nachvollziehen, wie sie funktioniert 
und ob der Schutz der Nutzer*innen-Privatsphäre gewähr-
leistet ist. Letzterem wird vor allem dadurch genüge getan, 
dass die App – ausgestattet mit einer Weiterentwicklung der 
Bluetooth-Technologie – alle Daten dezentral und anonym auf 
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den Smartphones verarbeitet und keine Bewegungsprofile erstellt. Sie erfasst  
weder Standort- noch Kontaktdaten, auch die Handynummer bleibt außen vor.

Positive Zwischenbilanz
Gemäß einer Simulation von Wissenschaftler*innen der Universität Oxford hat die 
Verwendung einer Corona-Warn-App einen effektiven Nutzen, sobald diese 
von 15 Prozent der Bevölkerung eingesetzt wird. „Dann können Infektions-
ketten unterbrochen und Ansteckungen verhindert werden. So gesehen, ist die in 
Deutschland eingesetzte App bereits einige Wochen nach ihrer Veröffentlichung 
eine Erfolgsgeschichte: Laut RKI verzeichnet die App derzeit 16,4 Millionen 
Downloads. Bezogen auf 83,2 Millionen Einwohner*innen, entspricht das einer 
ungefähren Durchdringung von 19,71 Prozent (Stand: 27.Juli).

Was tun bei Fehlermeldungen?
Sowohl die App als auch die API wurden unter großem Zeitdruck entwickelt, so 
sind gelegentliche Fehler bei Installation und Anwendung unvermeidbar. Einen 
guten Überblick für den „Fall der Fälle“ findet sich auf einer Seite des RKI. Dort 
werden die häufigsten Fehlermeldungen für Android-Handys und iPhones aufgelis-
tet und deren Ursachen erklärt: https://www.coronawarn.app/de/faq/

Quellen:
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/geruechte-um-corona-warn-app-das-steckt-dahinter,S05te6p
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/geruechte-um-corona-warn-app-das-steckt-dahinter,S05te6p
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/bundesjustizministerin-lambrecht-ruft-zur-nutzung-der-corona-
warn-app-auf
https://www.br.de/radio/bayern1/corona-app-100.html
https://www.sueddeutsche.de/digital/corona-app-oxford-studie-coronavirus-1.4937209
https://www.ccc.de/system/uploads/300/original/Offener_Brief_Corona_App_BMG.pdf
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Fake 9: Fake 9: 
Die Corona-Pandemie ist weniger gefährlich als 
eine normale Grippewelle
Seit Beginn der Pandemie in Deutschland werden die Verbreitung und die Folgen 
von Sars-Cov-2 mit den Eigenschaften bekannter Grippeviren verglichen. Daraus 
leitet sich etwa die Vermutung ab, Covid-19 sei mit der saisonalen Grippe (In-
fl uenza) zu vergleichen. Außerdem wird behauptet, die Zahl der an Sars-CoV-2 
Verstorbenen übersteige nicht die der Menschen, die Jahr für Jahr an einer Grippe 
sterben. In diese Richtung argumentieren etwa der Lungenarzt Wolfgang Wodarg 
und der Immunologe Stefan Hockertz. Sind die vielen Toten in Italien in erster Linie 
auf die niedrigen Hygienestandards der Krankenhäuser zurückzuführen, wie Ho-
ckertz behauptet? Im Folgenden eine Einordnung dieser und ähnlicher Aussagen. 

Zum Charakter von Sars-CoV-2
Wie wir bereits in anderen Folgen dieser 
Reihe gesehen haben, gibt es eine Viel-
zahl von Corona-Viren (siehe etwa Folge 
6). In Deutschland und Europa zirkulieren 
vier humane, also den Menschen potenti-
ell krankmachende, Corona-Viren: 229E, 
NL63, HKU1 und OC43. Diese Viren ver-
ursachen rund ein Drittel aller Erkältun-
gen, die in der Regel harmlos verlaufen. Eine Infektion kann in seltenen Fällen auch 
die unteren Atemwege betreffen und Lungenkrankheiten auslösen. Auch das neu-
artige Virus Sars-CoV-2 gehört zur Familie der Corona-Viren, es unterscheidet sich 
aber hinsichtlich seines Charakters deutlich von anderen „Familienmitgliedern“: 
Aufgrund der Mutation des S-Gens, das für die Andockstellen an die Wirtszellen 
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verantwortlich ist, ist das Virus im Vergleich zu diesen besonders ansteckend und 
pathogener, das heißt krankheitserregender. Die verschiedenen Grippeviren sind 
keine Corona-Viren, sondern gehören zu anderen Virenstämmen als Sars-CoV-2, 
sie können aber ähnliche Symptome wie Fieber, Husten, Kopf- und Gliederschmer-
zen auslösen. Am Ende der Symptomkette kann sowohl bei einer Infektion mit 
Grippeviren als auch mit Sars-CoV-2 eine schwere Lungenentzündung stehen.

Grundimmunität gegen Influenza
Die Annahme, dass eine COVID-19-Erkrankung nicht gefährlicher sei als eine Grip-
pe, ist falsch. Millionen von Menschen haben bereits eine Infektion mit Grippeviren 
gehabt und überstanden. Diese besitzen danach für einen relativ langen Zeitraum 
eine Immunität gegen genau das Virus, mit dem sie infiziert waren. Und sie haben 
eine Grundimmunität, die sich auf sehr ähnliche Grippeviren erstreckt. Sie sind 
dann entweder teilweise oder ganz geschützt vor der erneuten Infektion mit 
diesen Viren. Deshalb können sich schon zahlenmäßig nicht so viele Menschen mit 
Grippeviren anstecken, wie mit SARS-CoV-2. Mehr als 90 % aller Menschen haben 
keine Immunität gegen SARS-CoV-2. Bei einer Influenza helfen im frühen Stadium 
oft Medikamente, für SASR-CoV-2 ist man noch dabei, die Wirksamkeit einiger 

Infokasten 1:
Häufig wird Influenza nicht als die eigentliche Todesursache erkannt, etwa weil 
eine Vorerkrankung fälschlicherweise als Todesursache festgestellt wird. Deshalb 
schätzt das RKI die Zahl der Grippe-Toten anhand der Übersterblichkeit: Dazu  
werden die Todesfälle in einer Grippesaison gezählt, die dann mit denen der  
übrigen Monate verglichen werden. Den Anstieg der Todesfälle während der  
Grippemonate schreibt man dann der Influenza zu.
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Medikamente zu erforschen. Jedes Jahr werden mehrere Millionen Menschen in 
Deutschland gegen Influenza geimpft. Auch diese Personen sind dann für längere 
Zeit gegen mehrere Grippeviren geschützt. Diese Unterschiede zwischen Sars-
CoV-2 und einem Grippevirus führen zu unterschiedlichen Übertragungsraten. 
Gemäß Schätzungen überträgt jede*r an Covid-19-Erkrankte*r das Virus auf 
zwei bis drei weitere Personen. Bei der saisonalen Grippe infiziert jeder Kranke im 
Durchschnitt aber nur 1,3 weitere Menschen. Grippeviren und das Sars-CoV-2 kön-
nen zu einer Lungenentzündung führen. Der wesentliche Unterschied ist, dass sehr 
viele dieser Patient*innen, die eine Influenza-Infektion haben, dies auch überleben. 
Bei SARS-CoV-2-Patient*innen unter Beatmung erreicht die Sterblichkeit 
in vielen Ländern fast 50 %. 
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Höhere Sterberaten seit Beginn der Pandemie
Die Gefahr des Virus untermauert auch der drastische Anstieg der Sterblichkeit in 
vielen Ländern seit Ausbruch der Pandemie. Laut Statistiken der New York Times 
stieg etwa in Spanien die Sterblichkeit von Mitte März bis Ende Mai um 54 Prozent 
im Vergleich zum selben Zeitraum der letzten Jahre, in Italien von März bis April 
um 43 Prozent. In Ecuador hat sich diese Zahl von März bis Juni mit 93 Prozent 
sogar fast verdoppelt. Wichtig bei der Betrachtung dieser Zahlen ist: bei den 
Verstorbenen, die sich dahinter verbergen, handelt es sich nicht nur um Personen, 
die nachweislich an Covid-19 verstorben sind. Wir wissen inzwischen, dass viele 
COVID-19-Patient*innen an Lungenembolien oder anderen Gefäßverschlüssen 
plötzlich gestorben sind. Ursache ist dabei eine durch das SARS-CoV-2 ausgelöste 
Gefäßentzündung, die zu Thrombosen führt. Wenn diese Thrombosen die Lunge 
„verstopfen“, kann es zu einem Sekundentod führen, der dann nicht immer 
ursächlich mit der Infektion in Zusammenhang gebracht wird. Die zunehmenden 
Erkenntnisse darüber, welche schwerwiegenden Gesundheitsstörungen außer 
einer Lungenentzündung durch SARS-CoV-2 ausgelöst werden können, lassen den 
Schluss zu, dass der ungewöhnliche Anstieg der Sterberate in engem Zusammen-
hang mit der Verbreitung des Virus steht.

Aufgrund der leichten Übertragung und der beschriebenen krank machenden 
Eigenschaften geht das Robert Koch-Institut (RKI) davon aus, dass Sars-CoV-2 zu 
mehr Todesfällen führt als die Influenza. Dazu ein Rechenmodell: In Deutschland 
können in einer schlecht verlaufenden Grippesaison 20.000 Menschen an Influen-
za sterben. Eine Saison umfasst die Monate Oktober bis Mai. In Italien verstarben 
allein in den ersten sechs Wochen der Pandemie rund 2.500 Menschen an Co-
vid-19. In sehr vielen Ländern hat die exponentielle bzw. „explosionsartige“ Aus-
breitung des Virus zu einer völligen Überlastung der Gesundheitssysteme geführt. 
Es gab nicht mehr genug Beatmungsplätze. Auch die ambulanten Systeme waren 
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überfordert mit der hohen Zahl zugleich erkrankter Menschen. Im Gegensatz dazu 
verläuft eine Grippesaison in einer bis drei kleineren Wellen, was deren Intensität 
und somit die Belastung für ein Gesundheitssystem abmildert. Damit stehen für 
jeden Betroffenen bessere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wie hoch 
die sogenannte „Übersterblichkeit“ (damit ist der Unterschied zwischen einem Jahr 
mit COVID-Toten und dem Durchschnitt der Jahre davor) sein wird, kann verlässlich 
erst nach etwa einem Jahr beurteilt werden.

Vergleich Grippe/Corona wenig hilfreich
Dr. Frank Renken, Leiter des Gesundheitsam-
tes fasst dazu zusammen: „Insgesamt ist der 
Vergleich zwischen einer Grippewelle und 
der derzeitigen Pandemie wenig hilfreich. 
Alle bisherigen Erkenntnisse belegen, dass 
die Menschen derzeit durch SARS-COV-2 
wesentlich stärker bedroht sind, als durch 
Infl uenza-Viren. Wichtig für uns ist, dass die allgemeinen Hygienemaßnahmen, die 
gegen COVID schützen, auch gegen Infl uenza schützen. Weitere wissenschaftliche 
Erkenntnisse in den nächsten Monaten und Jahren werden uns größere Sicherheit

Infokasten 2:
Die Berichte der New York Times über Corona sind derzeit größtenteils 
frei verfügbar. Empfehlenswert sind die Grafi ken über die Entwicklung 
der Pandemie auf allen Kontinenten. Die Grafi ken sind verständlich erklärt 
und werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Der Google-
Translator übersetzt die Seite auch vom Englischen ins Deutsche.
nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
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im Umgang mit der COVID-Pandemie geben. Wie hoch die durch COVID-19 verur-
sachte Übersterblichkeit sein wird, kann relativ zuverlässig erst in 2021 gesagt werden. 
Es besteht an vielen Stellen wissenschaftlicher Forschungsbedarf, um die krankma-
chenden Eigenschaften von SARS-CoV-2 besser verstehen und erklären zu können. Die 
Pandemie ist noch in vollem Gang. Die Länder sind weltweit unterschiedlich betroffen. 
Dabei hat sich gezeigt, dass durch die Einhaltung bestimmter Hygieneregeln (Mund-
Nasenbedeckung, Abstand halten und Händehygiene) jeder Einzelne wesentlich dazu 
beitragen kann, dass sich SARS-CoV-2 nicht ungehindert ausbreiten kann. Wir lernen 
jeden Tag etwas mehr über das Virus und alle Bemühungen in Deutschland zielen 
darauf, einen erneuten Lock- und Shutdown zu verhindern. Dies wird noch für viele 
Monate unseren Alltag bestimmen, bevor wir hoffentlich wieder in unseren bekannten 
„normalen“ Alltag zurückkehren können. Zu hoffen ist, dass weitere Medikamente 
gefunden werden, die schwere Verläufe besser verhindern. Dass wirksame Impfstoffe 
entwickelt werden, mit denen viele Menschen aktiv gegen eine Infektion geschützt 
werden können. Unklar bleibt der Einfluss von Spontanmutationen des Virus, die die 
Gefährlichkeit des Virus verändern können.“

Quellen:
https://www.mimikama.at/allgemein/nicht-das-virus-macht-uns-krank-sondern-die-angst-irre-
fuehrende-behauptungen/
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/ohne-fundament-arzt-nennt-corona-mass-
nahmen-panikmache,RtaPFlQ
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-grippevergleich-101.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/42-Bei-der-Schweinegrippe-kam-alles-anders,au-
dio684806.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-italien-ausbruch-gruende-100.html
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_30_marzo_eng.pdf
https://www.dw.com/de/machen-mutationen-das-coronavirus-bald-harmloser/a-53811271
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Fake 10: Fake 10: 
Die neuen 5G-Mobilfunkmasten tragen zur  
Verbreitung des Virus bei
Auch das Thema Technik kann Teil von Verschwörungsideologien rund um Corona 
sein, wie etwa der neue Mobilfunkstandard 5G, der in Online-Artikeln und Inter-
netforen immer wieder in Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2 gebracht wird. 

Biowaffe 5G
Die chinesische Metropole Wuhan, dem Ort des ersten Ausbruchs des neuen 
Coronavirus‘, sei eine der Pilotstädten, die mit angeblich über 30.000 zusätzliche 
5G-Sendemasten engmaschig bestückt wurde. Die 5G-Strahlung wirke höchst ge-
sundheitsgefährdend auf Mensch und Tier. Außerdem suggeriert der Text, dass 5G 
eine militärische Waffe sein könnte. Neben der vermeintlich gefährlichen 5G-Strah-
lung, handle es sich bei Erkrankten und Toten in Wuhan in Wirklichkeit um Opfer 
eines Militärtests mit 5G. „Zufällig“ befände sich ein Biowaffen-Forschungslabor in 
der Nähe Wuhans. Angeblich tauchten „vermehrt Berichte“, dass erst vor kurzem 
das Coronavirus patentiert wurde. Der Schreiber des Textes fragt im Anschluss, ob 
hier „abkassiert“ werden solle oder etwa ein Problem zu einer Lösung geschaffen 
wurde. Diese Art von Online-Texten arbeiten mit Suggestiv-Fragen, um User*innen 
zu den, sehr häufig unbelegten, Behauptungen hinzulenken.

Fakten
Tatsache ist, dass in Wuhan ein Hochsicherheitslabor existiert. Wissenschaftler for-
schen dort an tödlichen Coronaviren wie SARS und MERS. Bisher nicht nachweis-
bar ist die Arbeit an Biowaffen in diesem Labor. Theoretisch könnte hier das neue 
Coronavirus entwichen sein. Dagegen spricht allerdings, dass nicht dort die ersten 
Infizierten festgestellt werden konnten. Vielmehr infizierten sich Angestellte auf 
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einem Tiermarkt in Wuhan zunächst an diesem Virus. Da eine Übertragung von 
Coronaviren von Tier auf Mensch schon früher nachgewiesen werden konnte, ist 
es sehr viel wahrscheinlicher, dass die Ansteckungskette ihren Verlauf auf diesem – 
inzwischen geschlossenen – Tiermarkt ihren Anfang genommen hat. Die Wirkung 
der Strahlung von mobilen Endgeräten oder Sendemasten unterhalb der Grenz-
werte ist wissenschaftlich gut erforscht. Von einer gesundheitlichen Gefährdung 
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ist nicht auszugehen. Das Coronavirus Sars-CoV-2 steht weder in Zusammenhang 
mit Mobilfunk im Allgemeinen noch mit dem neuen Übertragungsstandard 5G. 
Zum Zeitpunkt des ersten Auftretens des Coronavirus in Wuhan war 5G bereits seit 
eineinhalb Jahren im Einsatz.

Quellen:
https://www.mimikama.at/allgemein/5g-und-der-neue-coronavirus-eine-kombinierte-ver-
schwoerungstheorie/
https://www.presseportal.de/pm/133833/4539968

Infokasten 1:
First Aid for Fake – vier Fragen, mit denen du checken kannst, ob es sich um Fake 
News handelt:

• Ist die Website bekannt, weil sie von einem geläufigen Medium (Tageszeitung,  
 Fernsehsender, Agentur etc.) stammt? 
• Ist der Beitrag sachlich geschrieben, Nachrichten und Aussagen mit Quellen hinterlegt? 
• Wirkt die Gesamtaufmachung professionell oder eher wie in Heimarbeit „zusam- 
 mengeschustert“ und ist vielleicht sogar mit Werbeanzeigen „zugepflastert“? 
• Stellen sich die Macher der Seite vor, gibt es ein Impressum mit ordentlichen  
 Angaben (Name, Adresse) zu den Website-Betreiber*innen?
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