Faktencheck zu AstraZeneca
Unfruchtbarkeit, Veränderung des Erbguts und
fehlende Wirkung

–

zu dem

Impfstoff von

AstraZeneca werden aktuell insbesondere in den
sozialen Netzwerken viele Behauptungen und
Mythen geteilt.
Diesen wollen wir in unserem Faktencheck auf den
Grund gehen.

Behauptung: AstraZeneca schützt nicht vor Covid-19
Stimmt nicht!
Zwar ist die Wirkung von AstraZeneca geringer als bei den Impfstoffen von Biontech und
Moderna, trotzdem schützt auch AstraZeneca gut vor Covid-19-Erkrankungen und vor
allem vor schweren Verläufen mit Behandlungen im Krankenhaus. Es bleibt zwar eine
geringe Wahrscheinlichkeit, nach der Impfung an Covid-19 zu erkranken, doch dann
höchstens mit leichteren Symptomen, zum Beispiel wie bei einer Erkältung.

Behauptung: AstraZeneca steigert das Risiko, an Covid-19 zu erkranken
Stimmt nicht!
In einigen Foren wird behauptet, dass durch eine Impfung Antikörper gebildet werden, die
nicht vor einer Corona-Infektion schützen, sondern diese sogar wahrscheinlicher machen.
Es stimmt, dass es Antikörper gibt, die Infektionen verstärken. Doch diese können
theoretisch bei jeder Impfung und auch bei jeder Infektion – nicht nur beim Coronavirus –
auftreten, sind aber sehr unwahrscheinlich. Weder bei Corona-Infizierten noch bei
Geimpften gab es bislang Hinweise, dass sich diese Antikörper gebildet haben.

Behauptung: AstraZeneca verändert das Erbgut
Stimmt nicht!
Um das Erbgut einer Zelle (die DNA) zu verändern, ist ein besonderer Bestandteil (in diesem
Fall das Enzym Integrase) erforderlich. Diesen Bestandteil besitzt der Impfstoff nicht.
Deshalb kann der Impfstoff das Erbgut nicht verändern. Somit bliebe nur noch die
Möglichkeit der spontanen Veränderung wie bei einer Krebszelle. Somit ist die
Veränderung des Erbgutes durch den Impfstoff von AstraZeneca keine Gefahr. Eine
Vererbung von verändertem Erbgut an die eigenen Kinder ist ausgeschlossen.

Behauptung: AstraZeneca macht unfruchtbar
Stimmt nicht!
Angeblich sollen die neu gebildeten Antikörper das Protein Syncytin bekämpfen, das zur
Bildung des Mutterkuchens (Plazenta) und damit für Schwangerschaften notwendig ist. Es
wird behauptet, es läge daran, dass es Ähnlichkeiten mit dem Protein des Coronavirus hat.
Die beiden Proteine unterscheiden sich aber so deutlich voneinander, sodass Sorgen vor
einer Unfruchtbarkeit unbegründet sind. Wäre die Behauptung wahr, wäre auch jede Frau,
die sich bereits mit dem Coronavirus infiziert hat, unfruchtbar. Doch bislang gibt es dafür
weltweit keinen einzigen bekannten Fall.

Behauptung: Nach der Impfung mit AstraZeneca können Nebenwirkungen auftreten
Stimmt!
Nach der Impfung können in einigen Fällen Kopfschmerzen, Fieber und andere
Erkältungssymptome auftreten, die aber nach kurzer Zeit wieder abklingen. Insbesondere
junge Menschen sind davon betroffen, weil deren Immunsystem stärker arbeitet. Das ist
jedoch nicht gefährlich, sondern eine normale Reaktion des Körpers, der nach der Impfung
mit der Herstellung von Antikörpern beginnt. Das Immunsystem macht einfach seinen Job.
Es macht unter Umständen durchaus Sinn, dass nicht alle aus einer Praxis gleichzeitig zur
Impfung gehen. Falls Fieber und Schmerzen auftreten, können mit der Einnahme von
Paracetamol diese Nebenwirkungen gelindert werden.

Behauptung: Impfungen können zu falsch-positiven Tests führen
Stimmt nicht!
Üblicherweise erfolgt die Impfung in den Oberarm. Hier, am Ort des Einstichs, werden
durch die Impfung Körperzellen dazu angeregt, das Spike-Protein, das der Virus-Hülle ihr
stacheliges Aussehen verleiht, zu produzieren. Einige Antigentests reagieren ebenfalls auf
dieses Spike-Protein. Das Probenmaterial für einen Antigen-Schnelltest stammt jedoch aus
einem Rachenabstrich oder einer Speichelprobe jedoch in keinem Fall aus dem Oberarm.
Um im Speichel oder im Rachen ausreichend Spike-Proteine aufzufinden, damit der Test
anschlägt, müsste im Oberarm eine unnatürlich große Menge produziert und im ganzen
Körper verteilt werden, was äußerst unwahrscheinlich ist. Ein PCR-Test reagiert dagegen
auf die Erbsubstanz, die RNA des Virus. Diese wird aber durch eine Impfung nicht erzeugt.
Falsch positive Ergebnisse durch eine Impfung sind beim PCR-Test somit ausgeschlossen.

Weitere Infos gibt es auch auf dem YouTube-Kanal maiLab
von der Chemikerin und Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim!

