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BESTEBRIEFFREUNDINNEN
Fiona Juchem und Sophia Kummer engagieren sich mit Freude
auf besondereWeise in der Jungen Caritas Lokalseite 4

Geschwindigkeit
wird kontrolliert
Arnsberg/Sundern. Der Fachdienst
Verkehrsordnungswidrigkeiten des
Hochsauerlandkreises gibt für den
Zeitraum vom 13. Dezember bis
17. Dezember folgende Mess-Stel-
len für die Geschwindigkeitsüber-
wachung bekannt:
Montag, 13. Dezember: Sundern-
Stemel, Stemeler Straße;
Mittwoch,15. Dezember: Arnsberg-
Neheim, Möhnestraße;
Freitag, 17. Dezember: Sundern,
Berliner Straße.
Es muss darüber hinaus auch an

weiteren Standorten mit Messun-
gen gerechnet werden.

RC Sorpesee verliert
auch achtes Heimspiel
Sundern. Die Volleyballerinnen des
RC Sorpesee werden in der 2. Bun-
desliga wahrscheinlich als
Schlusslicht überwintern. Das
Team von Julian Schallow unterlag
im letzten Heimspiel dieses Jahres
dem VC Allbau Essen mit 0:3. Es
war die achte Pleite im achten
Heimspiel. Sauerlandsport 4

Impfpass-BetrügernaufderSpur
Wegen ihrer Schweigepflicht darf Apothekerin Maria Bertelsmann aus Neheim bei einer
Fälschung keine Strafanzeige stellen. Doch was, wenn die Zweifel überwiegen?
Von Nicolas Stange

Arnsberg. Eine Detektivin wollte
Maria Bertelsmann nie sein. Aber
wenn ein ihr unbekannter Kunde
die Engel-Apotheke in Neheim be-
tritt, seinen gelben Impfpass vor-
zeigt und einen schriftlichen Aus-
druck eines QR-Codes für den digi-
talen Impfpass verlangt, dann wird
die Fachapothekerin hellhörig.
„Man kann nicht jede Person unter
Generalverdacht stellen“, sagt sie.
In einigenFällen schwingt bei ihr je-
doch Zweifel mit.

Die Zahl der Fälle von mutmaß-
lich gefälschten Impfpässen hat in
Nordrhein-Westfalen (NRW) zuge-
nommen. Nach Angaben des Lan-
deskriminalamtes hat die Polizei in
NRW seit April in mehr als 1200
Fällen im Zusammenhang mit ma-
nipulierten Corona-Impfnachwei-
sen ermittelt. Wie viele gefälschte
Impfpässe im Hochsauerlandkreis
bislang zur Anzeige gebracht wur-
den, kann die Polizei nicht sagen.
Aber die Apotheken aus der Re-

gionsindvorbereitet:AneinerPinn-
wand im Hinterzimmer der Engel-
Apotheke inNeheim hängt ein Zet-
tel mit „Tipps und Tricks“, auf die
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter besonders achten sollten. „Es ist
nicht so schwer, eine Fälschung zu
erkennen,wennman vomFach ist“,
sagt die Apothekerin Bertelsmann.

Höhere Strafen für Fälscher
Sie achtet unter anderem auf das
erste Impfdatum und die Abstände
zwischen den jeweiligen Terminen.
Je nach Impfstoff müssen die meh-
rere Wochen auseinander liegen.
FürMariaBertelsmannsinddasers-
te Indizien für einenmutmaßlichen
Betrug. Skeptisch wird sie auch,
wenn jemand seine Impfung außer-
halb der Region erhalten hat und
nun hier vor Ort in der Apotheke
den schriftlichenNachweis erbittet.

Dann sucht sie das Gespräch mit
den Kunden: „Niemand wird ver-
hört, um Gottes willen“, sagt sie,
„aber ich frage nach und bin auf die
Erklärung der Person gespannt“. In
einigen Fällen ließen sich die Unge-
reimtheiten schnell aufklären.Viele
seien außerdem Stammkunden.
„Die sind mir vertraut, ebenso die
Stempel und Unterschriften der
Ärzte“, so Maria Bertelsmann.
Kann der Kunde jedoch keine

glaubwürdige Erklärung abgeben,
dann gilt in der Engel-Apotheke das
Vier-Augen-Prinzip und im
schlimmsten Fall verweigert Maria
Bertelsmann die Ausstellung eines
digitalen Impfzertifikats.
Folgt dann eine Strafanzeige? In

vielen Fällennicht. „Ichhabe schon
einige QR-Codes verweigert, aber
ich habe noch nie eine Strafanzeige
gestellt“, sagt Maria Bertelsmann.
Der Grund dafür ist der Paragraf

203 des Strafgesetzbuches: Es gilt
die Schweigepflicht. Demnach dür-
fen Apothekerinnen und Apothe-
ker nicht weitergeben, was sie im
Zusammenhang mit ihrer Berufs-
ausübung erfahren haben. „Ich
kann mich also strafbar machen“,
betont Maria Bertelsmann. Bevor
sie in Einzelfällen Strafanzeige stel-
len könnte, müsste sie sich von der
Staatsanwaltschaft verbindlich be-
stätigen lassen, dass der Verstoß
gegendieSchweigepflicht indiesem
Fall nicht strafbar für sie sei. Umset-

zung im Alltag? Unmöglich.
Wer dennoch einen Impfpass

fälscht oder ein manipuliertes Do-
kument wissentlich nutzt, dem dro-
hen seit dem 24. November nun
Geld- oder sogar Freiheitsstrafen.
Vor dem Stichtag gab es im Strafge-
setzbuch dazu eine Lücke.
Apothekerinnen und Apotheker

könnenes denmutmaßlichen Impf-
pass-Betrügern unterdessen nur so
schwer wie möglich machen, mit
ihren manipulierten Dokumenten
erfolgreich zu sein. „Unser Job ist es
nicht, Detektivin zu spielen“, sagt
die FachapothekerinMaria Bertels-
mann, „aber man bekommt immer
mehr ein Gefühl dafür, ob ein Impf-
pass gültig oder gefälscht ist“.

Maria Bertelsmann zeigt das Verfahren, wie man sich in einer Apotheke einen Impfnachweis besorgen kann. Das
ist gegen Vorlage des gelben Impfbuches und des Personalausweises möglich. FOTO: PRIVAT

„Unser Job ist es
nicht, Detektivin zu
spielen, aber man

bekommt ein Gefühl
dafür, ob ein Impf-

pass gültig oder
gefälscht ist.“

Maria Bertelsmann, Apothekerin aus
Neheim

KOMPAKT

Der liebe Gott wird das nicht
gerne hören, aber es könnte

nach der Corona-Pandemie eine
neue, wenn auch inoffizielle und
vielleicht nur im Bewusstsein der
Menschen verankerte Zeitrech-
nung geben: Nicht vor oder nach
Christus, sondern vor oder nach
Corona. Denn wenn die Archäolo-
gen der Zukunft einen von uns in
Jahrhunderten ausgraben, könnte
es im Abschlussbericht heißen:
„Todeszeitpunkt etwa 50 Jahre
nach der Pandemie“. Geimpft oder
nicht geimpft wäre dann noch zu
klären. Der gelbe Impfausweis
liegt dann vermutlich neben der
Urkunde über den Verkauf der
Grafschaft Arnsberg im Jahr 1368
in der Vitrine des Stadtarchivs –
oder wo auch immer. Bei diesem
etwas sarkastischen Blick nach
vorne fällt mir ein Zitat ein: „Zu-
kunft ist die Zeit, von der man
spricht, wenn man in der Gegen-
wart mit einem Problem nicht fer-
tig wird“.
Ein Schelm ist, wer da an Corona

denkt!

Eine neue
Zeitrechnung

GUTEN MORGEN

Von
Wolfgang Becker

Liste der Anbieter

n Alle Impfungen gegen das Co-
ronavirus werden grundsätzlich
mit einem Aufkleber, Stempel
und Unterschrift im gelben Impf-
pass dokumentiert.

n Apotheken stellen einen
schriftlichen Impfnachweis
gegen Vorlage des gelben Heft-
chens und des Personalauswei-
ses kostenlos aus. Sie sind da-
zu aber nicht verpflichtet.

n Das Internetportal
mein-apothekenmanager.de lis-
tet alle Apotheken auf, die den
Service anbieten.

LSB: Vereine
brauchen eine
Perspektive
SPD, FDP und Fraktion
fordern Sondersitzung
Arnsberg. Die Ratsfraktionen von
SPD, FDP undDie FRAKTIONbe-
antragen zeitnah für Ende Januar
2022 eine Sondersitzung des Arns-
bergerRates zumThema „Entwick-
lungskonzept für die Lehr-
schwimmbecken in Arnsberg“. Be-
gründet wird der Antrag mit der zu
diesem Thema ergebnislosen Rats-
sitzung vom vergangenen Donners-
tag (wir berichteten mehrfach).
„Dies ist insbesonderemit Blick auf
die Arbeit der Schwimmvereine,
aber auch für die Schulen proble-
matisch. Sie brauchen baldmög-
lichst eine Perspektive, wie sich die
Bäderlandschaft zukünftig entwi-
ckelt. Eine längere Verzögerung ist
kaum mehr hinnehmbar,“ heißt es
in dem Schreiben an Bürgermeister
Bittner. Denn sollte nichtmöglichst
bald eine Lösung gefundenwerden,
befürchten die Antragsteller, dass
„in Zukunft noch weniger Kinder
schwimmen lernen“. Selbstver-
ständlich müsse eine Lösung aber
nachhaltig und finanziell solide ab-
gesichert sein. In der Zeit bis zu der
beantragten Sitzung des Rates kön-
ne die Verwaltung auf Basis der bis-
herigen Diskussion eine entspre-
chende Vorlage erarbeiten, über die
dann mit Politik, Vereinen und
Schulen intensiv zu beraten sei.

Lehrschwimmbecken-Frage klären
Wie berichtet, hatte der Stadtsport-
verband Arnsberg in einer Stellung-
nahme die unklare Situation zum
Thema Lehrschwimmbecken-
Standorte unter anderem als einen
„Todesstoß für Schwimmvereine“
bezeichnet und zwecks Lösung
ebenfalls eine Sondersitzung des
Stadtrates zwecks Klärung der
Standortfrage gefordert.
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