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Corona News 14.03.2021 Pandemiezahlen TOP oder FLOP

Berlin, 14.03.2021 [ENA]

Was müssen wir denn da heute für eine Nachricht vom RKI vernehmen ? Man rechnet bis zu Ostern mit
einer Inzidenz von 300 ? Das kann doch nicht sein, wo doch Frau Merkel und das versierte
Ministerpräsidententeam, Herr Braun und Obertrumpf Scholz alles besprochen und in die Wege geleitet
haben. 

Wie die Pandemie weiter zu laufen hat. Das kann gar nicht anders laufen, notfalls einfach mal die RKI
Karte etwas verändern und farblich einfach grüner machen. Ach so, die Karte ist schon verändert ? Stimmt,
denn seit vielen Tagen beobachte ich die Farbenspiele zwischen rot und dunkelrot. Dunkelrot sind
eigentlich die Bereiche ab Inzidenz 200. Aber seltsamerweise nicht alle. Soll wohl nicht so dunkel
aussehen, die Karte, das hatten wir lange genug. Vielleicht auch deshalb hat sich kurz nach der MPK
Brandenburg entschieden, die „ alles rückgängig „ machende Inzidenz von 100 lieber gleich auf 200 zu
erhöhen, dann hat man einfach mehr Zeit, sich zu beratschlagen. 

Dachte sich wohl auch der Landrat des Landkreises Elbe – Elsters, der Stand heute mit einem Inzidenzwert
von knapp 160 unterwegs ist. Trotz der Beschlüsse zum Zurückfahren auf den Stand 7. März haben „ wir
uns „ anders entschieden, so der Landrat. Wer „ wir „ ist, ließ er stehen. Anstatt Bußgelder an Einzelbürger
in Städten zu verteilen, wo sowieso keine Ansteckungsgefahr unter freiem Himmel besteht, sind vielleicht
hier mal Bußgelder notwendig. Denn über eine medizinische oder virologische Vorbildung beim Landrat ist
nichts bekannt. Aber inzwischen greift das Anti Lockdown Virus auch auf andere Bundesländer über: 

Auch der NRW Namens Gesundheitsminister Laumann will nicht mehr automatisch bei Überschreitung der
100ter Marke zurückgehen, man wolle das Ganze erst einmal besprechen. Ich frage mich, warum die
Ministerpräsidenten eigentlich 9 Stunden Zeit verschwenden, wenn sowieso hinterher jeder macht, was er
will. Aber auf der Pressekonferenz noch schlau daherreden wie Frau Merkel, man habe ja zur Sicherheit
eine Notbremse eingebaut. Die sollte man lieber mal bei manchen Politikern in Deutschland ziehen, es wird
Zeit. Im übrigen sehe ich parteilich bei Herrn Laschet bei solchen Auswüchsen keine Empfehlung für die
Zukunft. 

Leider zeichnen sich auch beim Impfen dunkle Wolken am Himmel ab: AstraZeneca wird in einigen
Ländern derzeit nicht weiter verimpft wegen aufgetretenen Nebenwirkungen, die erst abgeklärt werden
sollen. Dazu kommt die Nachricht, das dieser Impfstoff die EU wohl doch nur in verkürzter Liefermenge
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erreichen wird. Alle Berechnungen von Spahn und Co. zur Impfverteilung sollten wohl mal überarbeitet
werden, was sagt eigentlich die Task – Force Spahn Scheuer dazu, die wollten das doch sicherstellen; hat
Merkel versprochen. Ach nee, das waren ja die Testbeauftragten, Krupp von der SPD, Scholz sein bester
Freund, ist dafür zuständig. Klappt aber trotzdem nicht. 

Und zum Thema Nebenwirkungen will ich jetzt doch noch mal was sagen, weil ich die Beteuerungen und
Verharmlosungen nicht mehr hören kann. Immer wenn nach Impfungen irgendwelche Probleme ernster Art
auftreten, finden sich schnell Experten, die das Ganze auf das Alter oder Vorerkrankungen schieben. Ist
wohl zu unbequem, die Wahrheit zu sagen ? In diesem Zusammenhang kann ich den Präsidenten des Paul
Ehrlich Instituts in Deutschland nicht glauben, wenn er sagt, das Ganze bei AstraZeneca habe mit
Vorerkrankungen oder Grunderkrankungen zu tun, nicht mit dem Impfstoff. 

Iss klar: 3 junge Personen, völlig gesund, haben alle zusammen unbekannte Vorerkrankungen und
bekommen alle 3 gleichzeitig ein Blutgerinnsel. Das schlimme an dieser Aussage: Die Fälle sind in
Norwegen noch gar nicht untersucht, woher weiß also der Präsident jetzt schon, das es nicht am Impfstoff
liegt ? Vorgefertigte Meinung oder was ? Die EMA dagegen will 2 aufgetretene Nebenwirkungen in die
Liste der Nebenwirkungen des Impfstoffs aufnehmen: Anaphylaxie (was im schlimmsten Fall den Tod des
Probanten bedeuten kann) und Überempfindlichkeitsreaktionen. 

Und gleich noch eine wie ich finde witzige  Nachricht aus der Welt der Impfstoffverteilung in der EU. Wie
auch viele deutsche Politiker propagandieren auch v.d.Leyen und andere politischen EU Köpfe, wie richtig
es doch war, gemeinsam den Impfstoff zu bestellen, zusammen zu stehen, man könne die Pandemie ja nur
gemeinsam bekämpfen und besiegen und bla bla bla. Jetzt wird bekannt, das manche EU Länder wohl doch
gleicher als andere sind. Die abgestimmte Impfstoffverteilung, die uns auch Spahn immer wieder verkauft,
wird wohl in vielen Fällen nicht eingehalten. 

Sonderabsprachen, Zusatzbestellungen, immer wieder gehen EU Länder auf eigene Pirsch und sichern sich
so Zusatzkontingente, die im schlimmsten Fall wie bei AstraZeneca zu gekürzten Lieferungen an die EU
führen, weil nicht genügend für alle Bestellungen ausgeliefert werden kann. Der gesamte Verteilungsplan
ist wohl in Schieflage geraten, manche EU Länder sind die Verlierer, auch welche, die den Impfstoff
aufgrund der Inzidenzzahlen eigentlich dringender als andere bräuchten. Doch so eng stehen sich dann die
EU Länder doch nicht, Propaganda hat noch nie in der Praxis geholfen. Aber wer dran glaubt, der Glaube
versetzt ja Berge, aber kein Impfstoff. 

Gute Nachrichten aus Göttingen: Zwar hat die Landesregierung Niedersachsen bisher immer noch nicht die
versprochenen kostenlosen Tests für die Bürger geliefert, aber die Stadt hat sich selbst versorgt. Ab Montag
gibt es sogar noch freie Termine bei dem derzeit einzigen freien Testzentrum direkt am Bahnhof im 5 –
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Minuten – Takt. Interessant in diesem Zusammenhang die Preise, die bezahlt werden müssen, wenn mehr
als 1 Test pro Woche angefordert wird. Pro Schnelltest werden 25 Euro fällig, pro PCR Test 80 Euro.
Anmeldung ist einfach und problemlos über das Internet möglich nach Eingabe einiger persönlicher Daten. 

Dazu gibt es 34 Arztpraxen direkt in Göttingen, die ebenso Tests durchführen. Wie allerdings dort
Terminvergabe ist und ob man als Nichtpatient des Arztes einen Termin bekommt, dazu kann ich noch
keine Aussage machen. Aber es geht voran. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/corona_news_14032021_pandemiezahlen_top_oder
_flop-80733/
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