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Immer häufiger lesen wir von „Fake News“ und Verschwörungsideologien.

Was ist der Grund solcher Falschmeldungen?
Welche Ziele verfolgen die Menschen, die solche
Nachrichten verbreiten?
Ein Grund dafür kann die Hoffnung auf finanzielle Gewinne durch Klicks und Likes
sein, aber auch politische Pläne können der Grund für die Verbreitung von Fake
News und Verschwörungsideologien sein, da sich hiermit leicht Misstrauen gegen
die Politik oder bestimmte Personengruppen schüren lässt. Es soll Verwirrung über
den Ursprung und die Auswirkungen des Virus erzeugt werden, um die Menschen
zu verängstigen.
Es gibt Fake News und Verschwörungsideologien in den vielfältigsten Formen.
Insbesondere Demokratieverächter*innen, Rechtsextremist*innen und Antisemit*innen versuchen, die aktuelle Situation auszunutzen. So werden z.B.
Einschränkungen aufgrund der Pandemie als Beschränkung der Grundrechte
dargestellt, um Empörung zu verursachen, Menschen zu täuschen und zu versuchen Chaos zu stiften.
Falschmeldungen verzerren die Realität und erscheinen dadurch oft vertrauenswürdig oder tröstlich, vor allem, wenn sie eine gute Absicht vorgeben, z.B.
durch Gesundheitstipps. Das macht sie so gefährlich!
Auch während der aktuellen COVID-19-Pandemie kursieren viele Falschmeldungen. Dieses Heft soll euch dabei helfen, Fakten und Erfindungen zu sortieren und
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es klärt über ein paar der gängigsten Falschmeldungen auf. Die Infos hierfür
stammen aus seriösen und zuverlässigen Quellen (die ihr am Ende des Hefts findet).

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 vertrauenswürdigen
Medium (Tageszeitung, Fernsehsender, Agentur etc.) stammt?
• Ist der Beitrag sachlich geschrieben, sind Nachrichten und
Aussagen mit Quellen hinterlegt?
• Wirkt die Gesamtaufmachung professionell oder eher wie in
Heimarbeit „zusammengeschustert“ und ist vielleicht sogar mit
Werbeanzeigen „zugepflastert“?
• Stellen sich die Macher der Seite vor, gibt es ein Impressum mit
überprüfbaren Angaben (Name, Adresse) zu den WebsiteBetreiber*innen?

Selbst wenn einige oder alle Punkte zutreffen, ist das noch keine Garantie für eine
seriöse Quelle. Mittlerweile wirken auch viele unseriöse Internetseiten durchaus
professionell. Diese Tipps sind also nur für eine erste Einschätzung sinnvoll.
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FAKES
Nein, Alkohol hilft nicht gegen das Coronavirus
Dieses angeblich vom Robert-Koch-Institut (RKI) herausgegebene Bild ist ein Fake.
Auch die Meldung dazu hat es nie gegeben. Ebenso wenig die Meldung des Bundesamtes für Risikobewertung (BfR) zur Wirksamkeit von Alkohol gegen das Virus. Wenn
man den Alkohol trinkt, gelangt er über die Speiseröhre in den Magen-Darm-Trakt und kommt mit
Coronaviren überhaupt nicht in Berührung.
Der Einsatz von Alkohol ist nur bei Desinfektion von
Händen und Flächen wirksam – also nur bei äußerlicher
Anwendung. UND: Nein, das Schlucken, Trinken
oder Spritzen von Desinfektionsmitteln bekämpft
das Virus nicht. Denn: Klassische Desinfektionsmittel
sind sehr aggressiv und schädigen die Körperzellen.
Und auch hier gilt: trinkt man Desinfektionsmittel – also
Alkohol – kommt dieses gar nicht mit Coronaviren in
Berührung.
Übermäßiger Konsum von Alkohol schwächt
das Immunsystem sogar.

Quelle: Correctiv (Screenshot)
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Info: Was sind RKI und BfR genau?

Das Robert Koch-Institut (RKI) ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung zur
Krankheitsüberwachung und -prävention. Zu den Schwerpunkten des RKI gehören
Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, besonders im Bereich der
Infektionskrankheiten. Das RKI analysiert und bewertet nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen Krankheiten, die besonders gefährlich sind und sich schnell verbreiten.
Darüber hinaus berät das RKI die zuständigen 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 wissenschaftlichen
Bewertung und Forschung ist es unabhängig. Das BfR berät Bundesministerien und
andere Behörden, wie etwa das Bundesamtes für Verbraucherschutz.
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Nein, Atemschutzmasken machen nicht krank
Laut einer über das Internet und Social Media verbreiteten Behauptung sollen
Atemmasken ein Gesundheitsrisiko darstellen und schwere Erkrankungen auslösen. Angeblich nimmt man mit Maske zu viel CO2 auf und das führt zu einer
Sauerstoffunterversorgung. Besonders für Kinder soll das gefährlich sein.
Das ist natürlich Quatsch. Bei zu wenig Sauerstoff würde man einfach öfter einatmen, um den fehlenden Sauerstoff auszugleichen. Außerdem arbeiten Personen
wie Ärzt*innen teilweise stundenlang mit Maske, bspw. im OP. Und das schon vor
Corona.

Quelle: Correctiv (Screenshot)
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Nein, warme Temperaturen schützen nicht vor
Corona
Das Coronavirus reagiert nicht empfindlich
auf warme Temperaturen. Ein schöner
Sommertag, eine heiße Dusche oder ein
heißes Bad helfen hier leider überhaupt
nicht. Eigentlich auch logisch: Die normale
Körpertemperatur des Menschen liegt bei
über 35 Grad Celsius. Das bedeutet, dass
das Virus deutlich höhere Temperaturen
überleben kann – ansonsten wäre der
Erreger im menschlichen Körper nicht
lebensfähig.

Info: Wie schütze ich mich am besten?
Der wirksamste Schutz gegen den Virus ist weiterhin die
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie das
Tragen einer OP- oder FFP2-Maske. Zusätzlich hilft die
Corona-Warn-App dabei, Infektionsketten schneller zu
erkennen und zu stoppen.
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Nein, die Corona-Pandemie ist nicht weniger
gefährlich als eine normale Grippewelle
Schon seit Beginn der Pandemie in Deutschland werden die Verbreitung und die
Folgen von Sars-Cov-2 mit der Grippe verglichen. Es wird z.B. behauptet, dass
nicht mehr Menschen an Corona sterben als an der Grippe.
Sars-CoV-2
Es gibt eine Vielzahl an Coronaviren Auch das neuartige Virus Sars-CoV-2 gehört
zur Familie der Corona-Viren, es unterscheidet sich aber deutlich von anderen
„Familienmitgliedern“. Es ist um ein Vielfaches ansteckender und krankheitserregender.

Quelle: Helios-Grafik
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Grundimmunität gegen die Grippe
Zu sagen, dass eine Erkrankung an COVID-19 nicht gefährlicher ist als eine Grippe,
stimmt nicht. Millionen von Menschen haben bereits eine Infektion mit Grippeviren
gehabt und überstanden. Sie besitzen danach für einen relativ langen Zeitraum
eine Immunität gegen genau das Virus, an dem sie erkrankt waren. Und sie haben
eine Grundimmunität für sehr ähnliche Grippeviren. Sie sind dann entweder teilweise oder ganz geschützt vor der erneuten Infektion mit diesen Viren.
Allein das sorgt dafür, dass sich 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 Grippe helfen im frühen Stadium oft
Medikamente, für SASR-CoV-2 ist man noch dabei, überhaupt die Wirksamkeit einiger Medikamente zu erforschen. Außerdem kann man sich in Deutschland gegen
die Grippe impfen lassen. Danach ist man dann für längere Zeit gegen mehrere
Grippeviren geschützt.
All diese Unterschiede zwischen Sars- CoV-2 und einem Grippevirus führen zu
unterschiedlichen Übertragungsraten. Nach 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.
Hohe Sterblichkeitsrate?
Der wesentlichste Unterschied ist, dass sehr viele der Patient*innen, die eine Grippe haben, diese auch überleben. Bei SARS-CoV-2-Patient*innen unter Beatmung
erreicht die Sterblichkeit in vielen Ländern fast 50 %.
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Das wichtigste zuerst: Bei den Verstorbenen, die sich hinter den Zahlen 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 Virus ausgelöste Gefäßentzündung, die zu Thrombosen führt.
Wenn diese Thrombosen die Lunge „verstopfen“, kann das zum Tod führen, der
dann nicht immer mit der Infektion in Zusammenhang gebracht wird. Je mehr wir
über das Virus erfahren, desto sicherer ist es, dass der ungewöhnliche Anstieg der
Sterberate in engem Zusammenhang mit der Verbreitung des Virus steht.
Das Robert Koch-Institut (RKI) geht also davon aus, dass Sars-CoV-2 zu mehr
Todesfällen führt als die Grippe. In sehr vielen Ländern hat die „explosionsartige“
Ausbreitung des Virus zu einer völligen Überlastung der Gesundheitssysteme
geführt. In den Krankenhäusern gab es nicht mehr genug Beatmungsplätze. Die
Systeme waren überfordert mit der hohen Zahl zugleich erkrankter Menschen. Im
Gegensatz dazu verläuft eine Grippesaison in kleineren Wellen, was die Belastung
für ein Gesundheitssystem abmildert. Damit stehen für jeden Betroffenen bessere
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Info: Übersterblichkeit

Wie hoch die sogenannte „Übersterblichkeit“ (gemeint ist damit der
Unterschied an Todesfällen zwischen einem Jahr mit COVID-Toten und
dem Durchschnitt der Jahre davor) sein wird, kann verlässlich erst nach
etwa einem Jahr beurteilt werden.
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Nein, Corona ist für Hund und Katze nicht
gefährlicher als für Menschen
In einigen 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, also der Nachweis einer Krankheit, beobachtet werden.
Für beide Tierarten gilt außerdem: die Übertragung des Virus auf den Menschen
ist äußerst unwahrscheinlich. Andersherum können Menschen, die Corona haben,
bspw. durch Küssen des Haustieres, das Virus auf das Tier übertragen.
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Ihr wollt noch mehr zum Thema wissen?
Schaut doch mal hier:
Correctiv-Faktencheck
https://correctiv.org/faktencheck/
Mimikama-Faktencheck
https://www.mimikama.at/category/coronavirus-2019-ncov/
Tagesschau Faktenfinder
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/
Robert-Koch-Institut
https://www.rki.de/
Diese Seiten helfen euch übrigens nicht nur zum Thema Corona. Auch für andere
Verschwörungsideologien und Fake News könnt ihr hier immer mal wieder reinschauen.
Nice 2 know
Das Bundesministerium für Gesundheit hat auf Telegram einen eigenen CoronaInfokanal. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos bequem aufs Handy:
https://t.me/corona_infokanal_bmg
Auch der Faktencheck von Mimikama ist auf Telegram:
https://t.me/mimikamazddk
Um die wichtigsten Nachrichten aus seriöser Quelle zu bekommen, lohnt sich auch
der Tagesschau-Bot auf Telegram:
@ARD_tagesschau_Bot
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Hier geht’s zu allen Quellen für dieses Heft:
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-diebehauptungen-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-zuverzichtenfaktencheck/
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
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-andhow-to-use-masks
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/trump-corona-desinfektionsmittel-101.html
https://www.mimikama.at/allgemein/konsumiert-bitte-keine-desinfektionsmittel-gegen-denneuencoronavirus/
https://www.swr.de/swr1/rp/desinfektionsmittel-gegen-coronavirus-100.html
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/
Empfehlung-Umgang-mit-empfaenglichen-Haustieren_15-05-2020.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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,
audio656282.Html
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https://www.mimikama.at/allgemein/nicht-das-virus-macht-uns-krank-sondern-die-angstirrefuehrende-behauptungen/
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/ohne-fundament-arzt-nennt-coronamassnahmen-panikmache,RtaPFlQ
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-grippevergleich-101.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/42-Bei-der-Schweinegrippe-kam-alles-anders,audio684806.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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