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Fake News 



Fake News
… gab es immer schon

n Ende des 19. Jahrhunderts: bewusste Falschmeldung in Zeitungen

n unter anderem Namen – Pamphlet, Lügenpresse 
n mit anderen Vertriebswegen
n mit gleicher Intention

Ausschnitt aus F.B. Opper: The fin de siècle newspaper proprietor, Karikatur, Puck Magazin, 7. März 1894: Eifrige Reporter tragen „Humbug news, Fake news, Cheap sensation“ zu. Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:The_fin_de_si%C3%A8cle_newspaper_proprietor.jpg


5 n Pandemie & Fake News

n Wie arbeiten Fake News? 

n Wirkungen und Auswirkungen

n „Gängige“ Fake News

n Wie damit umgehen?



1
Pandemie und Fake News



Warum gerade jetzt wieder ein so 
dominantes Thema?



Pandemie
Zeit der Unsicherheit, 

der Ängste und Verunsicherung

Beginn der Pandemie: Rationalität
Vertrauen in wissenschaftliche Expertise

Präventionsparadox beginnt zu wirken
Hochzeit von Verschwörungstheorien

Unheilvolle Allianzen
Verschwörungstheoretiker mit Impfgegnern



Fake News & Impfungen

n Sind Fakten und Daten von Bedeutung?
n Daten und Fakten werden interpretiert nach Belieben
n Evidenz vs. Eminenz/eigene Meinung

n Fake News schaffen Realitäten
n Ohne medizinischer Evidenz oder – noch problematischer – mit selektierter, aus dem 

Zusammenhang gerissenen Daten und Fakten
n … unter Einbindung von medizinischen/politischen „Persönlichkeiten“
n Missinformation



“investigativer Journalist“

n



Dänische Studie

n Retrospektive Register Studie – Pflege/Betreuungszentren und Gesundheitspersonal
n PCR-nachgewiesene SARS-CoV-2 Infektionen
n Studie zur Wirksamkeit von mRNA Impfung

n 39.040 Bewohner (mittleres Alter: 84 Jahre) 
n 331.039 Pflegekräfte (mittleres Alter: 47 Jahre)
n Impfzeitraum: 27.12.2020 bis 18.2.2021

Wirksamkeit der Impfung 0-7 Tag nach 2. Impfung nach 7. Tag nach 2. Impfung
Bewohner: 52% (95% CI: 27-69) Bewohner: 64% (95% CI: 14-84)
HCW: 46% (95% CI: 28-59 HCW: 90% (95% CI: 82-95)

Moustsen-Helms IR et al. Vaccine effectiveness after 1st and 2nd dose of BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine in long-term care facility residents and healtcare workers – a Danish cohort study. 
doi.org/10.11.1/2021.03.08.21252200



Dänische Studie



“investigativer Journalist“

Warum hört man so häufig von Impf-Kampagnen in 
Pflegeheimen und Krankenhäusern - wo kurz darauf viele 
Geimpfte positiv getestet wurden?
Und auch im persönlichen Umfeld habe ich mehrfach 
Berichte gehört, dass Freunde und Bekannte ausgerechnet 
nach der Impfung erkrankt sind. 
War das tatsächlich nur Pech? Lag es daran, dass eben 
zufällig auch die Corona-Infektionen wieder mal einen 
Gang zugelegt haben? Oder spielte auch die Impfung selbst 
eine Rolle?

Denn sie zeigen dass die Geimpften nach der 1. Dosis 
offenbar eine zwei Wochen andauernde Phase der 
Abwehrschwäche durchmachen und in der Folge die Viren 
regelrecht "magnetisch" anziehen …



Dänische Studie

„Dramatischer“ Anstieg von ca. 1,7% 
auf 2,25% der positiven PCR-Tests



Dänische Studie

Zu Beginn des Impfprogrammes: 
höchste COVID-19 Inzidenz in DK 
seit Beginn der Pandemie 
Dramatisch ansteigende Zahlen
Lockdown

Erste 14 Tage nach Impfung fallen 
in die Hochinzidenzzeit 



Fake News

Reale Fakten/Daten/Publikationen werden
n … herangezogen 
n … selektiert
n … uminterpretiert
n … aus dem Zusammenhang gerissen

Damit entsteht eine neue „erschreckende“ Wahrheit, die aufgedeckt wird … 



Fake News

n Manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten oder Falschmeldungen
n Virale, kaskadenartige Verbreitung von (falschen) Informationen im Internet 

und in sozialen Netzwerken
n Fehlende editorielle Normen und Prozesse zur Sicherung des Wahrheitsgehaltes

n Erfundene Meldungen
n Bewusste Irreführung mit Täuschungsabsicht, 

mit Manipulationsabsicht 

n Politik, Börse, Impfungen



2
Wie arbeiten Fake News … 



… wie arbeiten Fake News?

n ... verunsichernd und Angst schürend
n ... emotionalisierend und verallgemeinernd

n ... aufdeckend investigativ, Verschwörungstheorien aufdeckend
n ... diffamierend und skandalisierend, selektiv informierend, 

Halbwahrheiten verbreitend

n Überlegenheit und Elitentum vermittelnd
n Naturverbundenheit und Natürlichkeit vortäuschend
n Naturwissenschaftsfremd bis -ablehnend

n Pseudowissenschaftlich







Brian Deer – investigative journalist



Wakefield´s Studie

Studienaussage: MMR Impfung löst Autismus aus

n 12 Kinder 
n Invasive Untersuchungen ohne medizinische Indikation und Notwendigkeit
n Untersuchungen ohne Ethikkommissionsvotum

General Medical Council, GB 
n „Unethische Forschungsmethoden …
n Ergebnisse in "unehrlicher" und "unverantwortlicher" Weise dargestellt“

Lancet
n „ … Wakefield hat das Journal betrogen!”



Wakefield

n Autismussymptome traten bei den meisten Kindern schon vor Impfung auf

n Seit 1997 hatte Wakefield ein Patent für einen “sicheren” MMR-Impfstoff -
n Alternativer Impfstoff für aktuellen Impfstoff

n Finanzierung der Studie durch eine Anwaltskanzlei organisiert, die eine 
Schadensersatzklage potentiell betroffener Eltern plante – Honorar an Wakefield: 
55.000 £



Wakefield

n 2010: „The Lancet“ zieht Wakefields Veröffentlichung vollständig zurück



retra
cted



Wakefield´s Studie

n Meta-Analyse von 64 Studien
n 14.700,000 Kindern bis 15 Jahre

n Kein Zusammenhang zwischen der MMR Impfung 
und  Autismus, Asthma, Leukämie, Heuschnupfen, 
Diabetes Typ 1, Verhaltensstörungen, M Crohn, 
demyelinierenden Erkrankungen, bakteriellen oder 
viralen Infektionen 

MMR vaccine does not cause autism
Examine the evidence! 

www.immunize.org/catg.d/p4026.pdf  UÊÊItem #P4026 (11/13)

More than 20 articles refute a connection between 
MMR vaccine and the development of autism

There is no scientific evidence that MMR vaccine causes autism. The 
question about a possible link between MMR vaccine and autism has 
been extensively reviewed by independent groups of experts in the 
U.S. including the National Academy of Sciences’ Institute of Medi-
cine. These reviews have concluded that the available epidemiologic 
evidence does not support a causal link between MMR vaccine and 
autism.

The suggestion that MMR vaccine might lead to autism had its origins 
in research by Andrew Wakefield, a gastroenterologist, in the United 
Kingdom. In 1998, Wakefield and colleagues published an article in 
The Lancet claiming that the measles vaccine virus in MMR caused 
inflammatory bowel disease, allowing harmful proteins to enter the 

bloodstream and damage the brain. The validity of this finding was 
later called into question when it could not be reproduced by oth-
er researchers. In addition, the findings were further discredited 
when an investigation found that Wakefield did not disclose he was 
being funded for his research by lawyers seeking evidence to use 
against vaccine manufacturers. Wakefield was permanently barred 
from practicing medicine in the United Kingdom (www.neurodi-
versity.com/wakefield_gmc_ruling.pdf) and The Lancet retracted 
the original article in 2010.  

The following list of articles published in peer-reviewed journals is 
provided so that parents and practitioners can themselves compare 
the balance of evidence about MMR vaccine and autism.

Technical content reviewed by the Centers for Disease Control and Prevention
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1. Vaccines for Measles, Mumps and Rubella in Children. Demicheli V 
et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15. Literature review of 5 
randomized controlled trials, 1 controlled clinical trial, 27 cohort stud-
ies, 17 case-control studies, 5 time-series trials, 1 case cross-over trial, 2 
ecological studies, 6 and self-controlled case series studies involving in 
all about 14,700,000 children and assessing effectiveness and safety of 
MMR vaccine (2004-2011).

 Conclusions: Exposure to the MMR vaccine was unlikely to be asso-
ciated with autism, asthma, leukaemia, hay fever, type 1 diabetes, gait 
disturbance, Crohn’s disease, demyelinating diseases, bacterial or viral 
infections.

 Link: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803
2. Immunization Safety Review: Adverse Effects of Vaccines: Evidence and 

Causality. Institute of Medicine. The National Academies Press: 2011. 
Consensus Report.

 Conclusions: Evidence favors rejection of five vaccine-adverse event re-
lationships, including MMR vaccine and autism. Overall, the committee 
concludes that few health problems are caused by or clearly associated 
with vaccines. 

 Link: www.iom.edu/reports/2011/adverse-effects-of-vaccines-
evidence-and-causality.aspx

3.  Lack of Association Between Measles-Mumps-Rubella Vaccination and 
Autism in Children: A Case-Control Study. Mrozek-Budzyn D et al. Pe-
diatr Infect Dis J. 2010;29(5):397-400. The 96 cases with childhood or 
atypical autism, aged 2 to 15, were included in the study group. Controls 
consisted of 192 children individually matched to cases by year of birth, 
sex, and general practitioners. 

 Conclusions: The study provides evidence against the association of au-
tism with either MMR or a single measles vaccine. 

 Link: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952979
4. Measles Vaccination and Antibody Response in Autism Spectrum Disor-

ders. Baird G et al. Arch Dis Child 2008; 93(10):832-7. Subjects: 98 vacci-
nated children aged 10-12 years in the UK with autism spectrum disorder 
(ASD); two control groups of similar age: 52 children with special educa-
tional needs but no ASD and 90 children in the typically developing group. 

Conclusion: No association between measles vaccination and ASD was 
shown. 

 Link: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18252754
5. Lack of Association between Measles Virus Vaccine and Autism with 

Enteropathy: A Case-Control Study. Hornig M et al. PLoS ONE 2008; 
3(9):e3140. Subjects: 25 children with autism and GI disturbances and 
13 children with GI disturbances alone (controls). 

 Conclusions: This study provides strong evidence against association of 
autism with persistent MV RNA in the GI tract or MMR exposure. 

 Link: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18769550
6. Immunizations and Autism: A Review of the Literature. Doja A, Roberts 

W. Can J Neurol Sci. 2006; 33(4):341-6. Literature review.
 Conclusion: Our literature review found very few studies supporting this 

theory, with the overwhelming majority showing no causal association 
between the Measles-Mumps-Rubella vaccine and autism.

 Link: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17168158 
7. No Evidence of Persisting Measles Virus in Peripheral Blood Mono-

nuclear Cells from Children with Autism Spectrum Disorder. D’Souza 
Y et al. Pediatrics 2006; 118(4):1664-75. Subjects: 54 children with 
autism spectrum disorder and 34 developmentally normal children 
Conclusion: There is no evidence of measles virus persistence in the 
peripheral blood mononuclear cells of children with autism spectrum 
disorder.

 Link: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17015560

Ileal-Lymphoid-Nodular Hyperplasia, Non-Specific Colitis, and 
Pervasive Developmental Disorder in Children. Wakefield AJ 
et al. Lancet 1998; 351(9103):637-41. Subjects: 12 children with 
chronic entercolitis and regressive developmental disorder.

“A Statement by the Editors of the Lancet,” Lancet 2010; 
363(9411):820-1, the editors fully retract this paper from the 
published record: http://download.thelancet.com/flatcontentas-
sets/pdfs/S0140673610601754.pdf

Fully retracted: the single study that purported 
to show a connection between MMR vaccine 
and the development of autism

Retracted



Wakefield

n 2010: The Lancet zieht Wakefields Veröffentlichung vollständig zurück
n Mai 2010: Berufsverbot wird in Großbritannien gegen Wakefield ausgesprochen
n Wakefield wandert in die USA aus und wird eine zeitweilig Trumps Berater in 

Impffragen





… wie arbeiten Fake News?

n ... verunsichernd und Angst schürend
n ... emotionalisierend und verallgemeinernd

n ... aufdeckend investigativ, Verschwörungstheorien aufdeckend
n ... diffamierend und skandalisierend, selektiv informierend, Halbwahrheiten 

verbreitend, diskreditierend

n Überlegenheit und Elitentum vermittelnd
n Naturverbundenheit und Natürlichkeit vortäuschend
n Naturwissenschaftsfremd bis -ablehnend

n Pseudowissenschaftlich



Impfen macht Kinder krank!

n

Research Article

Journal of Translational Science

J Transl Sci, 2017         doi: 10.15761/JTS.1000186  Volume 3(3): 1-12

ISSN: 2059-268X

Pilot comparative study on the health of vaccinated and 
unvaccinated 6- to 12-year-old U.S. children 
Anthony R Mawson1*, Brian D Ray2, Azad R Bhuiyan3 and Binu Jacob4

1Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Jackson State University, Jackson, MS 39213, USA 
2President, National Home Education Research Institute, PO Box 13939, Salem, OR 97309, USA 
3Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Jackson State University, Jackson, MS 39213, USA 
4Former graduate student, Department of Epidemiology and Biostatistics School of Public Health, Jackson State University, Jackson, MS 39213, USA 

Abstract
Vaccinations have prevented millions of infectious illnesses, hospitalizations and deaths among U.S. children, yet the long-term health outcomes of the vaccination 
schedule remain uncertain. Studies have been recommended by the U.S. Institute of Medicine to address this question. !is study aimed 1) to compare vaccinated and 
unvaccinated children on a broad range of health outcomes, and 2) to determine whether an association found between vaccination and neurodevelopmental disorders 
(NDD), if any, remained signi"cant after adjustment for other measured factors. A cross-sectional study of mothers of children educated at home was carried out 
in collaboration with homeschool organizations in four U.S. states: Florida, Louisiana, Mississippi and Oregon. Mothers were asked to complete an anonymous 
online questionnaire on their 6- to 12-year-old biological children with respect to pregnancy-related factors, birth history, vaccinations, physician-diagnosed illnesses, 
medications used, and health services. NDD, a derived diagnostic measure, was de"ned as having one or more of the following three closely-related diagnoses: a 
learning disability, Attention De"cient Hyperactivity Disorder, and Autism Spectrum Disorder. A convenience sample of 666 children was obtained, of which 261 
(39%) were unvaccinated. !e vaccinated were less likely than the unvaccinated to have been diagnosed with chickenpox and pertussis, but more likely to have been 
diagnosed with pneumonia, otitis media, allergies and NDD. After adjustment, vaccination, male gender, and preterm birth remained signi"cantly associated with 
NDD. However, in a "nal adjusted model with interaction, vaccination but not preterm birth remained associated with NDD, while the interaction of preterm 
birth and vaccination was associated with a 6.6-fold increased odds of NDD (95% CI: 2.8, 15.5). In conclusion, vaccinated homeschool children were found to have 
a higher rate of allergies and NDD than unvaccinated homeschool children. While vaccination remained signi"cantly associated with NDD after controlling for 
other factors, preterm birth coupled with vaccination was associated with an apparent synergistic increase in the odds of NDD. Further research involving larger, 
independent samples and stronger research designs is needed to verify and understand these unexpected "ndings in order to optimize the impact of vaccines on 
children’s health.

Abbreviations: ADHD: Attention De!cit Hyperactivity Disorder; 
ASD: Autism Spectrum Disorder; AOM: Acute Otitis Media; CDC: 
Centers for Disease Control and Prevention; CI: Con!dence Interval; 
NDD: Neurodevelopmental Disorders; NHERI: National Home Education 
Research Institute; OR: Odds Ratio; PCV-7: Pneumococcal Conjugate 
Vaccine-7; VAERS: Vaccine Adverse Events Reporting System. 

Introduction 
Vaccines are among the greatest achievements of biomedical 

science and one of the most e"ective public health interventions of the 
20th century [1]. Among U.S. children born between 1995 and 2013, 
vaccination is estimated to have prevented 322 million illnesses, 21 million 
hospitalizations and 732,000 premature deaths, with overall cost savings of 
$1.38 trillion [2]. About 95% of U.S. children of kindergarten age receive 
all of the recommended vaccines as a requirement for school and daycare 
attendance [3,4], aimed at preventing the occurrence and spread of targeted 
infectious diseases [5]. Advances in biotechnology are contributing to the 
development of new vaccines for widespread use [6]. 

 Under the currently recommended pediatric vaccination schedule 
[7], U.S. children receive up to 48 doses of vaccines for 14 diseases 
from birth to age six years, a !gure that has steadily increased since 
the 1950s, most notably since the Vaccines for Children program 
was created in 1994. #e Vaccines for Children program began with 
vaccines targeting nine diseases: diphtheria, tetanus, pertussis, polio, 

Haemophilus in!uenzae type b disease, hepatitis B, measles, mumps, 
and rubella. Between 1995 and 2013, new vaccines against !ve other 
diseases were added for children age 6 and under: varicella, hepatitis A, 
pneumococcal disease, in$uenza, and rotavirus vaccine. 

 Although short-term immunologic and safety testing is performed 
on vaccines prior to their approval by the U.S. Food and Drug 
Administration, the long-term e"ects of individual vaccines and of 
the vaccination program itself remain unknown [8]. Vaccines are 
acknowledged to carry risks of severe acute and chronic adverse e"ects, 
such as neurological complications and even death [9], but such risks 
are considered so rare that the vaccination program is believed to be 
safe and e"ective for virtually all children [10]. 

#ere are very few randomized trials on any existing vaccine 
recommended for children in terms of morbidity and mortality, in 

*Correspondence to: Anthony R Mawson, Professor, Department of 
Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Jackson State 
University, Jackson, MS 39213, USA, E-mail: Anthony.r.mawson@jsums.edu

Key words: acute diseases, chronic diseases, epidemiology, evaluation, health 
policy, immunization, neurodevelopmental disorders, vaccination 

Received: March 22, 2017; Accepted: April 21, 2017; Published: April 24, 2017



Ergebnisse

n



Ergebnisse



Mawson´s Studie

n Anthony R Mawson und J.B. Handley sind die 
Gründer einer Impfgegner Gruppe 

n „Akademiker“ 
u „Visiting“ Professor, Department of Epidemiology

and Biostatistics, 
School of Public Health, Jackson State University, 
Jackson, MS 39213, USA

u Befürworter und Freund von Andrew Wakefields
u Gerichtsverfahren anhängig gegen „Visiting“ 

Professor von Seiten der University of Mississippi



Mawson´s Studie

n Finanziert durch „Generation Rescue“
u „Non-profit“ Organisation
u Impfungen verursachen Autismus

n Einige Publikationsversuche
u Geänderter Titel – gleiches Abstract
u Neuerlich Zurückgezogen nach Publikation

n Journal of Translational Sciences
ebenfalls gelistet als „problematisch“

n “Hausjournal“ von Impfgegnern und 
Fake News Freunden 



Mawson´s Studie

n Studiendesign nicht geeignet Unterschiede objektiv zu finden
n Extremer Bias in der Studienpopulation
n Unterschiedliche Gruppen willkürlich ausgewählt und selektiert - convenient
n Ungeeignete, „under-powered“ Statistik 

n Bewusste Verfälschung von Ergebnissen
n Tendenzielle Auslegung  - kein Nachweis einer Kausalität



Mawson´s Studie

n Pseudowissenschaftlich
n Erweckt den Eindruck „seriöser“ Wissenschaft
n Vermittlung von „Fakten“ und „objektiven“ Daten

n Publiziert in „black“, „zweifelhaften“ Journalen
n Nicht gelistet in PubMed, ohne Impact Faktor

n Finanziert von manifesten, organisierten Impfgegnern,
durchgeführt von seriösen „Professoren“



… wie arbeiten Fake News?

n … hoch effektiv

n Fake News Verbreiter / Impfgegner haben signifikante Präsenz in den sozialen Medien
n Über 50% der Tweets über Impfungen enthalten “antivaccine beliefs“, impfkritische 

Beiträge

n Häufige Verwendung von Bots und Content Polluters



Softwareroboter / Bots

n Inhalte zu Impfungen kommen viel 
häufiger von russischen Geister-
Accounts oder Sophisticated Bots 
und Content Pollutern, als von 
„normalen“ Accounts

Broniatowsk DA et al. Weaponized Health Communication: Twitter Bots and Russian Trolls Amplify the Vaccine Debate. Am J Public Health. 2018;108:1378–1384. doi:10.2105/ AJPH.2018.304567i 



Tweets/Account

n Deutlich mehr Tweets pro Account von 
Impfgegnern 

n Deutlich mehr automatisierte/ 
unbekannte Bots  Antworten

n Impfbefürworter posten wenig und 
nicht automatisiert

Broniatowsk DA et al. Weaponized Health Communication: Twitter Bots and Russian Trolls Amplify the Vaccine Debate. Am J Public Health. 2018;108:1378–1384. doi:10.2105/ AJPH.2018.304567i 



Fake News / 

n Falschnachrichten verbreiten sich schneller und weiter als korrekte Nachrichten

n Sachlich richtige Tweets erreichen selten 
mehr als  1.000 Menschen 

n Falsche Nachrichten haben regelmäßig 
mehr als 100.000 Empfänger

n Werden mit einer um 70% höheren 
Wahrscheinlichkeit weitergeschickt

n Wahre Tweets brauchen sechsmal so lang
wie falsche Nachrichten um 1.500 Menschen 
zu erreichen



n



Impfgegner – online/sophisticated

n … nutzen soziale Medien
n Sind vernetzt
n Nutzen sophisticated Bots und Maleware mit unerwünschten Inhalten
n Professionelle Verbreitung von Fake News

n Kaum Präsenz von seriöser Information über Impfungen in sozialen Medien
n Kein professionelle Nutzung der sozialen Medien
n Passives Verhalten 



VAERS

n Vaccine Adverse Event Reporting System
n Surveillance System geschaffen als ein „Frühwarn-System“ für Impfnebenwirkungen, 

primär generieren von Hypothesen

n Sammlung von spontanen Berichten von Herstellern, medizinischen Institutionen, 
Eltern und jeder Person, die Kenntnis über Impfnebenwirkung hat

n Keine Kausalitätstestung – reine Beschreibung





datenmanipulation

n Longitudinalanalysen zeigen auffällige Häufungen von Meldungen 
n in direktem Zusammenhang mit Impf-Gerichtsverfahren

n Verdacht, dass durch die manipulative Häufung von „Falschmeldungen“ 
Gerichtsverfahren beeinflusst werden sollen

Goodman MJ, Nordin J. Vaccine adverse event reporting system reporting source: a possible source of bias in longitudinal studies.  Pediatrics 2006 Feb;117(2):387-90.  doi: 10.1542/peds.2004-2687.



n Aushöhlung althergebrachter institutioneller 
Bollwerke gegen Missiformation im Zeitalter 
des Internet

n Globale Sorge

n New system of safeguards is needed
n Brauchen neues System von 

Schutzmaßnahmen
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Wirkungen und Auswirkungen





Folgen – Durchimpfung MMR in UK

Abfall von 90% auf 78%

-- MMR Durchimpfungsrate
-- Vertrauen der Mütter in MMR 

Crohn Studie

Autismus Paper

Negative Berichterstattung

Smith ATracking mothers’ attitudes to MMR immunisation 1996–2006. Vaccine 25 (2007) 3996–4002. doi:10.1016/j. vaccine.2007.02.071



1950 Schweden – Beginn der Pertussisimpfung
1967 Justus Ström – Impfgegner – stellt P-Impfung in Frage –

Verlust des Vertrauens der Bevölkerung/Ärzte  in Impfung
1974 Durchimpfungsrate 90% 
1979 Durchimpfungsrate 12% 
1980-83 Inzidenz Pertussis, Kinder 0-4 Jahre: Anstieg auf 3.370/100.000

Jährlich über 10.000 Fälle in Schweden

1947 Japan – Beginn der Pertussisimpfung
1974 Praktisch keine Pertussisfälle

Diskussion um Pockenimpfung – Impfgegnerkampagne gegen 
Pertussisimpfung

1974 Durchimpfungsrate 80% 
1976 Durchimpfungsrate 10% 
1979 Pertussisepidemie mit über 13.000 Fällen und 41 Todesfällen
1981 aP Impfung -

Gangarosa EJ et al.: Impact of anti-vaccine movements on pertussis control: the untold story. Lancet 1998; 351: 356–61

DTP Impfung & lokale Impfgegnergruppen

90% ⇢ 12%



Unterschied zu Ländern ohne Kampagnen von 
Impfgegnern gegen Pertussisimpfung

Gangarosa EJ et al.: Impact of anti-vaccine movements on pertussis control: the untold story. Lancet 1998; 351: 356–61

DTP Impfung & lokale Impfgegnergruppen



Epidemiologische Auswirkungen von 
negativen Einflüssen von Impfgegnern auf 
Pertussis-Erkrankungen in Schweden und 
Japan

Sallam M. COVID-19 Vaccine Hesitancy Worldwide: A Concise Systematic Review of Vaccine Acceptance Rates. Vaccines 2021, 9, 160. https://doi.org/10.3390/ vaccines9020160

Akzeptanz der COVID-19 Impfung 



Impfung & Verschwörungstheorien

n

Sallam M et al. High Rates of COVID-19 Vaccine Hesitancy and Its Association with Conspiracy Beliefs. Vaccines 2021, 9, 42. https://doi.org/ 10.3390/vaccines9010042





10 Gesundheitsbedrohungen

Luftverschmutzung und Klimawandel
Nicht-übertragbare Erkrankungen
Influenza Pandemie
Fragile und vulnerable Umfelder
Antibiotikaresistenzen
Ebola und andere Hochpathogene
Schlechte primäre Gesundheitsversorgung

8. Impfskepsis
Dengue
HIV



4
Aktuelle Fake News



COVID-Impfung macht infertil?

Vorwurf
n Impfung führt zur Bildung von S-Protein Antikörper
n Ähnlichkeit der S-Protein Antikörper und Syncytin-1 
n Interferenzen mit Syncytin-1 und Störung der Ausbildung der Plazenta in der 

Schwangerschaft
n Verursachung von Infertilität

n BioNTech/Pfizer geben im Informationsblatt an, dass Auswirkungen der Impfung auf 
Fertilität nicht bekannt sind

https://www.mimikama.at/aktuelles/kein-hinweis-dass-covid-impfung-unfruchtbar-macht/



COVID-19 Impfung & Infertilität

n Keine Hinweise oder theoretische Risiken, dass mRNA Impf-Antikörper aufgrund der 
Ähnlichkeit zwischen Syncytin und Spike-Protein (Syncytin-1: 5 Aminosäuren, die einer 
Sequenz von 5 Aminosäuren im Corona-Spike-Protein ähnelt (VVNQN vs. VVLQN) zu 
Infertilität oder Schäden an der Placenza führten

n Natürliche CoV-lnfektion müsste auch zur Infertilität führen

Hämoglobin vs. Spike Protein

Syncytin-1 vs. Spike Protein



COVID-Impfung macht infertil?

https://www.mimikama.at/aktuelles/kein-hinweis-dass-covid-impfung-unfruchtbar-macht/

n Ähnlichkeiten zwischen S-Protein AK und Syncytin-1 nicht groß
n Ähnlichkeiten mit anderen humanen Proteinen wesentlich größer
n Kreuzreaktionen praktisch unmöglich 





COVID-Impfung macht infertil?

https://www.mimikama.at/aktuelles/kein-hinweis-dass-covid-impfung-unfruchtbar-macht/

n Ähnlichkeiten zwischen S-Protein AK und Syncytin-1 nicht groß
n Ähnlichkeiten mit anderen humanen Proteinen wesentlich größer
n Kreuzreaktionen praktisch unmöglich

Behauptung/Vorwurf ist NICHT RICHTIG!

Fake News!



mRNA führt zu Genveränderungen?

Vorwurf
n mRNA Impfstoffe sind neu, unerforscht und gefährlich
n mRNA die in menschliche Zellen geimpft wird, verändern die DNA und werden ins 

menschliche Genom eingebaut
n mRNA Impfstoffe greifen direkt in die menschliche Erbsubstanz 

n mRNA Impfstoffe werden genutzt um Menschen genetisch zu manipulieren
n … sind kriminelle Genmanipulationen

https://www.mimikama.at/aktuelles/kein-hinweis-dass-covid-impfung-unfruchtbar-macht/



mRNA 

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee December 17, 2020 Meeting Presentation - Emergency Use Authorization (EUA) 
Application for mRNA-1273

n Wenige Kopien mRNA vs. > 200.000 
zelluläre mRNA

n Verbleibt im Cytoplasma bis zum 
natürlichen Abbau

n ½ Zeit der mRNA: 8-10 Stunden
n Keine reverse Transkription möglich 
n Kein Einbau in die DNA möglich
n Keine Interaktion mit dem Genom möglich



mRNA führt zu Genveränderungen?

n Aufgabe der mRNA ist, Informationen aus dem Zellkern in andere Bereiche der Zelle zu 
transportieren – nicht umgekehrt

n mRNA kann nicht in die DNA eingebaut werden – unterschiedliche Strukturen
n mRNA befindet sich praktisch ausschließlich im Zellplasma, werden dort transkribiert 

und rasch abgebaut

n mRNA erreicht nicht den Zellkern
n Nur eine theoretische Ausnahme: reverse Transkription 

https://www.mimikama.at/aktuelles/kein-hinweis-dass-covid-impfung-unfruchtbar-macht/



Reverse Transkription

n Synthese von DNA aus RNA
n Nukleinbasen der RNA (A-U-G-C) werden in 

Nukleinbasen der DNA (A-T-G-C) umgeschrieben
n Enzym revserse Transkriptase nötig

n Retroviren nutzen reverse Transkriptase, 
keine anderen Viren 

n Reverse Transkription erfolgt nicht
n Keine Möglichkeit der Information in die Keimdrüsen

zu gelangen



mRNA führt zu Genveränderungen?

https://www.mimikama.at/aktuelles/kein-hinweis-dass-covid-impfung-unfruchtbar-macht/

n mRNA verändert weder DNA noch Genom
n Das Lesen eines Buches verändert nicht den Inhalt des Buches

Behauptung/Vorwurf ist NICHT RICHTIG!

Fake News!



COVID-19 Impfung schlimmer als COVID-19

Vorwurf 
n Risiko von Komplikationen nach einer Corona-19 Impfung 

ist viel höher als bei einer COVID-19 Infektion
n Besonders für junge, gesunde Menschen ist die COVID-19 Impfung ungefährlich
n Langzeitschäden durch die Erkrankung gibt es bei jungen Menschen praktisch nicht

n Nach einer COVID-19 Erkrankung wirken zudem die COVID-19 Impfungen nicht mehr



Thromboembolien – COVID-19

n Häufung von thrombo-embolischen
Ereignissen im Rahmen von COVID-19

n Korrelation mit Schweregrad der Erkrankung



Hirnvenenthrombosen – 22.3./4.4.2021

Nach Erstimpfung mit AZ
n 62 / 169 Sinusvenenthrombosen 

n 24 / 53 Bauchvenenthrombosen

25.000.000 COVID-19 Impfungen
Risiko ca. 1:400.000

34.000.000 COVID-19 Impfungen
Risiko ca. 1:200.000

25.000.000 COVID-19 Impfungen
Risiko <. 1:1.000.000

34.000.000 COVID-19 Impfungen
Risiko ca. 1:650.000



Risiko SARS-CoV-2 Infektion/COVID-19

n Risiko an einer SARS-CoV-2 Infektion zu versterben: 1:100
n Risiko im Rahmen COVID-19 eine Thromboembolie zu erleiden: 1:10

n Risiko für eine Sinusvenenthrombose: 1:100.000  bis 
1:1.000.0001.000 mal höher 



„Alternative“ nicht impfen 

Pausieren der Impfung für 2 Wochen in Österreich in der gegenwärtigen epidemiologischen 
Situation bedeutete:
n 12 verhütbare COVID-19 Todesfällen und 34 Hospitalisierungen akzeptieren

Pausieren der Impfung für 1 Monat
n 24 verhütbare COVID-19 Todesfällen und 68 Hospitalisierungen in Kauf nehmen



COVID-19 Impfung schlimmer als COVID-19

https://www.mimikama.at/aktuelles/kein-hinweis-dass-covid-impfung-unfruchtbar-macht/

n Risiko einer thromboembolischen Komplikation zu erleiden ist bei COVID-19 ungleich 
höher als nach einer COVID-19 Impfung 

n Jüngere Menschen haben kein höheres Risiko bezüglich COVID-19 Impfung
n Long-COVID ist eine häufige Langzeitkonsequenz 
n Long-COVID rifft Menschen jeden Alters



COVID-19 Impfung schlimmer als COVID-19

https://www.mimikama.at/aktuelles/kein-hinweis-dass-covid-impfung-unfruchtbar-macht/

n Risiko einer thromboembolischen Komplikation zu erleiden ist bei COVID-19 ungleich 
höher als nach einer COVID-19 Impfung 

n Jüngere Menschen haben kein höheres Risiko bezüglich COVID-19 Impfung
n Long-COVID trifft Menschen jeden Alters

Behauptung/Vorwurf ist NICHT RICHTIG!

Fake News!



… zahlreiche andere Fake News

n Bei den COVID-19 Zulassungsstudien sind zahlreiche Teilnehmer verstorben …
n 3.963 Tote durch COVID-19 Impfungen ….
n 4 Wochen kein Sex nach der COVID-19 Impfung … 
n COVID-19 Impfungen führen zur globalen Katastrophe …
n COVID-19 Impfstoff wird aus abgetriebenen Föten hergestellt
n Impfstoff sei „moralisch kompromittiert
n Chips werden mit der Impfung injiziert
n Schockierende (nachweislich gefälschte) Videos über Impfnebenwirkungen
n Impfverweigerer bekommen COVID-19 Impfstoffe über PCR-Tests
n Verstörende Vergleiche und Diffamierungen



… zahlreiche andere Fake News

n Fakten werden verleugnet, Märchen wird geglaubt!
n Risiken der COVID-19 verharmlost, Risiken der Impfung übertrieben
n Experten, Ärzte, Politiker werden als Testimonials vorgestellt

n Fake News werden von wenigen Accounts in die Welt gesetzt 



5
Wie damit umgehen?



… wie wir arbeiten wollen!

n Objektivierbares und seriöses Wissen vermitteln
n Transparent Vorteile der Impfungen, aber auch Risiken kommunizieren

n Impfaufklärung ernst nehmen!
n Verunsicherte, fragende, skeptische Menschen beraten und „nach bestem Wissen und 

Gewissen“ informieren

n Praktiken von Impfgegnern aufzeigen und Argumente in der Diskussion liefern
n Menschen vor Irrtümern und Irrglauben schützen



???

n Wie umgehen mit gezielter Missinformation, mit Fake News?
n Wie umgehen mit sozialen Medien, Suchmaschinen, Rob-Account, die 

Falschmeldungen, bewusste Missinformation und Fake News verbreiten?
n Wie Menschen schützen vor Schaden, der durch Fake News entsteht?

n Wie weit geht die gesellschaftliche Verpflichtung, (gesundheits-)politische 
Verantwortung zur Kontrolle?

n Wie ist kann eine gute Balance zwischen Rede- und Meinungsfreiheit und 
Missinformation gefunden werden

n Facebook, Pintrest, Twitter, YouTube – dürfen, sollen, müssen sie Falschmeldungen 
vom Netz nehmen?

n Soziale Medien müssen ihre Verantwortung erkennen … 



Gesundheits- politiker, -personal

n Verantwortung übernehmen
n Stellung beziehen – Flagge zeigen
n Sich nicht in den Elfenbeinturm zurückziehen
n Missinformation, Fake News entgegentreten
n Auseinandersetzung nicht aus dem Weg gehen 

n Moderne Medien für Wissens- und Informationsweitergabe nutzen
n …



Faktencheck

n



Mit Humor … 



n Podcast über Themen aus dem Bereich 
Corona Pandemie – COVID-19 – Impfungen 
für Interessierte „Normalverbraucher“

n 3 Fragen – 3 Antworten – 10 Minuten

n Kurz – prägnant – informativ







Der Zweifel ist der Beginn der Wissenschaft. 
Wer nichts anzweifelt, prüft nichts.
Wer nichts prüft, entdeckt nichts. 
Wer nichts entdeckt, ist blind und bleibt blind. 

Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955




