
Ressort: Special interest

Corona News 16.03.2021 Impfchaos und auch sonst so

Göttingen, 16.03.2021 [ENA]

Sie haben es schon gehört und gelesen: Nachdem nun immer mehr EU Länder AstraZeneca erst einmal von
der Impfstoffliste wegen möglicher Nebenwirkungen genommen haben, hat nun auch Deutschland gestern
über das Paul Ehrlich Institut so erst einmal entschieden. 

Komisch, kurz vorher hatte doch der Präsident des Instituts doch ganz anders geredet, ich hatte damals
schon seine Aussagen angezweifelt. Auf jeden Fall nun große Aufregung, dumme Fragen von Journalisten
wie es denn mit denjenigen weitergehen würde, die schon eine Impfung von AstraZeneca hätten. Ja wie
wohl ? Bei 12 Wochen Wartezeit nach dem Impfen. D.h. erst Ende April wird die Zweitimpfung fällig wird
AstraZeneca sowieso längst wieder verimpft, oder glaubt einer allen Ernstens, das diese Woche vergeht
ohne das der Impfstoff wieder zugelassen/empfohlen wird ? Nein, natürlich nicht. 

Die Überlegung ist doch nur, wie verpack man das den Bürgern, die natürlich jetzt verunsichert sind: Wer
will denn jetzt noch den Impfstoff ? Und da alle auf die Entscheidung warten, ist der morgige Impfgipfel
abgesagt und auf Freitag verschoben, was daran Lindner nun wieder falsch findet, der kann auch nur
maulen: Was soll ein Impfgipfel morgen wenn nichts entschieden ist ? Aber interessant finde ich in diesem
Zusammenhang einen Bericht vom 15. März auf NTV – Online, in dem der Pressesprecher von der DRK
Sachsen, Dr. Kranich, von einem Mangel an Biontech Impfstoffen spricht. 

Dieser soll erst einmal diese gesamte Woche nicht zur Verfügung stehen, und deshalb (ACHTUNG) soll
AstraZeneca als Alternative insbesondere denjenigen angeboten werden, die in dieser Woche ihren zweiten
Termin haben. Das ist ja wohl jetzt geplatzt. Die Frage bleibt: Wie soll es aus seinen Augen gesehen denn
jetzt weitergehen, wenn die Lage offensichtlich so dramatisch ist ? Mal ist ja Impfen wichtig, dann doch
wieder nicht so, dann wieder mehr. Wer steigt da noch durch ? Erst wird angekündigt, die Hausärzte
werden Ende März mit eingebunden beim Thema Impfen, dann doch erst Anfang April. Jetzt steht
offensichtlich der Termin Mitte April. 

Und Thema Johnson & Johnson. Ist jetzt zugelassen, aber: 200 Millionen Dosen hat die EU bestellt, knapp
37 Millionen davon sollen für Deutschland sein, wenn diese jemals kommen. Denn die Herstellung in der
Niederlanden wird in den USA abgefüllt, und die haben bisher ein geltendes Exportverbot. Wie also soll
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oder kommt die EU an die Dosen ? Angeblich soll der Impfstoff ja nur einmal benötigt werden pro Person
und 85 % Wirkung zeigen, und das ganz ohne schwere Nebenwirkungen. 

Derweil erfreut sich die Insel Mallorca auf explodierende Buchungen, alles wird schön und scheinheilig
hergerichtet, um über Ostern ein einmaliges Erlebnis zu bieten. Zusatzflüge werden angeboten, um auch
alle Urlaubswillige auf die Insel bringen zu können. Macht ja auch Sinn. Denn das besondere Nach –
Ostern - Erlebnis kommt dann erst in der Heimat; wie erklärt es heute ein Experte: Urlauber aus Ländern
niedriger Inzidenz treffen auf Bürger aus hohen Inzidenzgebieten, die beste Zeit, um sich anzustecken und
diese Infektion mitzubringen. Aber wen interessiert´s, Hauptsache man war 5 Tage im Urlaub. 

Dann muß ich ein Erlebnis aus Göttingen berichten. Seit gestern ist ja das Testen, der sogenannte
Schnellbürgertest verfügbar, 34 Arztpraxen und derzeit ein zentrales Testzentrum verteilen, was sie haben.
Zumindest beim Testzentrum konnte man sich seit Samstag online einen oder mehrere Termine besorgen,
99 % der Zeiten waren frei. Deshalb habe ich mir gleich bis Monatsende 3 Termine, einen pro Woche,
besorgt. Gestern war nun der Erste. Und schon auf Nachfrage die Info: 

Aufgrund der großen Nachfrage seit dem Wochenende sind für diese Woche alle Termine vergeben.
Immerhin alle 5 Minuten wird eine Person zum Test zugelassen. Was mich etwas irritiert hat, ist die
Mitteilung des Ergebnisses. Dieses bekam ich später nach Hause an meine Email geschickt, weil es
durchschnittlich 20 Minuten dauern würde, das Ergebnis vor Ort zu bekommen. Heisst aber auch, das
Infizierte erst einmal munter weiter in der Stadt rumlaufen können bis dann Abends beim Lesen der Email
unter Umständen das böse Erwachen kommt. 

Aber sei´s drum, heute ist das Testen plötzlich ein wichtiger Baustein zur Bewältigung der Pandemie, noch
vor einigen Monaten war das ganz anders. Sagte Herrn Spahn. Glauben Sie nicht ? Aber ja: Mitte Juni 2020
redet Herr Spahn davon, man müsse jetzt aufpassen, das man nicht durch zu umfangreiches Testen zu viele
falsch Positive habe. Die Tests seinen ja nicht 100 % genau und haben eine Fehlerquote. Seine Logik:
Wenn die Infektionszahlen runtergehen und man gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten hat man
am Ende mehr falsch Positive als echt Positive. Wie schnell sich doch Logik und Wahrheiten ändern
können, denn die Fehlerquote bei den Schnelltests ist nach wie vor vorhanden. 

Kaum geöffnet, müssen hier und da wieder Läden schliessen – theoretisch. Denn obwohl die
Inzidenzzahlen, an denen ja alle Reglungen gekoppelt sind seit der letzten MPK, haben weder
verantwortliche Politiker noch Geschäftsinhaber eigentlich Bock, das umzusetzen, obwohl mit entschieden
bzw. mit getragen. Begründung des Einzelhandels: Sie seien doch so gut wie gar nicht an der Ausbreitung
der Pandemie wegen der Öffnung beteiligt. Man hätte ja so tolle Konzepte. Über die tollen Konzepte hatte
ich ja schon berichtet, und das der Einzelhandel nicht an der Ausbreitung beteiligt ist, mit dieser Aussage
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sollen Bürger wohl beruhigt werden, schließlich will man ja den zahlenden Kunden haben. 

Was aber bei der Aussage wissentlich unterschlagen wird: Der Kunde muß ja erst einmal zum
Einkaufsladen kommen. Viele fahren mit öffentlichen Verkehrsmittel, die Busse, Straßenbahnen werden
deutlich voller, das ganze mischt sich dann noch mit den Schulkindern und schon sind erste Ansteckungen
vorprogrammiert. Natürlich auch die Einkaufsstrassen sind voller, enger, auch in den Läden zeigen aktuelle
Bilder, wie diszipliniert selbst auf einer Rolltreppe sich Kunden zeigen: Nämlich gar nicht. Dicht an Dicht
stehen die, als  ob die Rolltreppe in Kürze abgeschaltet wird. 

Ich meine wie dumm muß man sein: Die Inzidenzzahlen steigen bundesweit, die Ansteckungen werden
wegen der Mutationen schneller, einfacher und gefährlicher, die Impfdosen sinken und aus diesem Grunde
will man immer mehr und weiter öffnen ? Ich glaube wir brauchen erst wieder eine Inzidenz von 200 im
Bundesschnitt, 20.000 Infizierte und 1000 Todesfälle am Tag, damit manche wieder klar denken können.
Und die Chancen für diese Zahlen stehen gut bis Ostern, für letzteres eher schlecht. 

Ich habe es immer behauptet und bin hier und da auf Kritik gestossen. Thema Kurzarbeitergeld. Wie oft
habe ich in meinen Berichten darauf hingewiesen, das die Bundesregierung bei allen Milliarden, die sie
rausgeworfen hat für alle möglichen Hilfen, schon jetzt errechnet hat wieviel Kohle von den
Kurzarbeitbeziehern 2020 dann 2021 an den Staat zurückfliessen werden. Und genau so ist es: Die erste
Masche der Bundesregierung war ja, das Kurzarbeitergeld aus „ Gerechtigkeitsgründen „ nicht 2020
steuerfrei zu stellen. 

Die Einnahmen werden sich auf rund 1.6 Milliarden Euro belaufen, so lautet jedenfalls die Antwort der
Bundesregierung auf eine Anfrage der Partei Die Linken. Na herzlichen Glückwunsch; dafür, das rund 3
Millionen Arbeitnehmer monatelang drastische Einschränkungen wegen verkürzten Gehältern hinnehmen
mußten dieses Jahr die Rückzahlungen, die manche vor Probleme stellen werden, denn bei längerem Bezug
drohen 4-stellige Steuersummen. 

Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Wir wissen ja inzwischen, das wir noch lange die
Masken tragen werden, viele sind schon auf die FFP2 Masken umgestiegen, nicht zuletzt deshalb sind die
Preise für die sogenannten OP Masken deutlich gefallen. Was in machen Läden vor Ort oder in Apotheken
immer noch mit überhöhten Preisen von 1 Euro /Stück oder 25 Euro für 50 Stück verkauft wird, gibt es im
Internet schon für 10 Euro / 50 Masken und darunter. Aber Achtung: In einigen Fällen wird versucht, noch
alte Bestände aus dem letzten Jahr loszuwerden. Diese haben gar kein CE Zeichen, sind also damals in der
Grauzonenzeit, wo erst einmal die Masken ins Land reingekarrt worden sind und nachzertifiziert werden
konnten, gefertigt worden.
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Inzwischen werden Masken aus der Zeit Mai 2020 für schlappe 6.90 Euro /50 Stück angeboten, genau hier
handelt es sich in einem Angebot, das ich getestet habe, um solche Masken. Also genau darauf achten, ob
bei dem Angebot sich eine CE Zeichen – Kennung lesen läßt und diese einfach mal im Internet
nachvollziehen, ob es die auch wirklich gibt. Bei dem Angebot, das wir erhalten haben, ist weder ein CE –
Zeichen, noch ein chinesisches, amerikanisches oder sonstiges Zeichen zu lesen, nur eine Art.Nr. Aber
nicht nur die Masken, die man billig im Internet beziehen kann, können ohne besondere Schutzfunktion
sein. Das vor Betrügereien keiner gefeit ist, zeigt das neueste Beispiel vom Bundesgesundheitsministerium. 

Aufgrund von Informationen seien von der DEKRA, einer der deutschen Zertifizierungsstellen für FFP2 –
Masken, 27 dieser Masken nachgeprüft worden. Fast 50 % dieser Masken seien von der Beschaffenheit
nicht so ausgefallen wie notwendig. Das Schlimme daran: Rund 8.5 Millionen Masken davon seien vom
Ministerium an bestimmte Stellen zum Schutz ausgegeben worden, quasi mit falscher Schutzangabe. Na
herzlichen Glückwunsch, dann braucht sich ja keiner zu wundern warum die Inzidenzzahlen immer wieder
steigen. 

Wie konnte das passieren ? Kommissionen, Institute, Wissenschaftler, Experte, ich weiß nicht wer alles an
den Impfplänen und deren Aufstellung beteiligt war und mit festgelegt hat, wer wann warum in welcher
Gruppe dran ist, eine Impfung zu empfangen, und jetzt das: In der Aufregung hat man eine Gruppe ja ganz
vergessen. Alte Menschen, kranke Menschen, Menschen mit bestimmten Berufen, ja sogar Flüchtlinge, in
eine vordere Gruppe zu gelangen, daran hat man gedacht, aber die Wahlhelfer/innen, die ja an vielen
Stellen dieses Jahr zu tausenden und zehntausenden zum Einsatz kommen, haben die nicht auch ein
Vorrecht wegen des erhöhten Risikos ? 

Na klar, sagt jetzt der Bundeswahlleiter und ist nach gut 3 Monaten munter geworden. Nennt jetzt den
Schutz eine „ große Wichtigkeit „. So wichtig aber dann doch wieder nicht, denn gerade mal in Gruppe 3
haben es diese Personen nun geschafft, wieviel Wahlen bis dahin aber abgeschlossen sind, wir werden
sehen. Für die Bundestagswahl wird es wohl reichen. 
Wie ja angestammte Leser wissen, habe ich immer auch etwas witziges oder kurioses, das wahr ist, aber
eher unwahr oder seltsam klingt. Heute aus dem Bereich Online - Verkauf von Selbsttests in Sachen
Corona. Nachdem ja nun bei 2 Discountern ein Extremschnellausverkauf online und in den Läden
stattgefunden hatte, haben sich weitere Geschäfte off- und online angeschlossen. 

Um an diesen Verdienstmöglichkeiten zu partizipieren. Auch auf der Webseite bei real.- finden sich versch.
Anbieter von diesen Tests. Ganz besonders fällt mir ein Anbieter auf, bei dem der Kunde Intelligenz, gutes
Rechnungsvermögen und vor allen Dingen Schnelligkeit braucht. Denn nur wer hier eine schnelle Hand
beim Klick – Kauf hat, bekommt auch die besten Schnäppchen. Dieser Anbieter hat einen Einzeltest, einen
3er Pack und einen 10er Pack im Angebot. Zu den Preisen: Der Einzelpack kostete zu Beginn meines
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Aufrufs online 6.90 Euro + 4.49 Euro Versand; 10 Minuten später nur noch 2 Euro Versand um nur 1
Minute später wieder 4.49 Euro Versand zu kosten. 

Das gleiche bei der 3er Packung: Diese schwankt zwischen 3 Euro und 4.49 Euro Versand hin- und her,
nach 20 Minuten habe ich das Treiben nicht mehr verfolgt, am besten hat mir der 10er Pack gefallen. Dieser
war nicht nur beim Versand, sondern auch beim Produktpreis variabel, deshalb mal detailliert: Um 14.03
Uhr kostet der 10er Pack 79.99 Euro versandkostenfrei, 2 Minuten später nur noch 64.99 Euro aber 3.95
Euro Versand. Um 14.12 Uhr dann wieder freier Versand aber 79.99 Euro. 14.14 Uhr hat es sich der
Anbieter wohl wieder anders überlegt: 3.95 Euro Versand, aber 64.99 Euro Verkaufspreis. Sollten Sie jetzt
aber auf die Idee kommen, mehr Packs zu kaufen um Versand zu sparen, leider Pech gehabt. 

Kaufen Sie z.B. 3 Packungen, werden knapp 13 Euro fällig, je nach Einzelversandkosten. Erdreisten Sie
sich, 10 Packungen zu kaufen, dann schlägt der Hammer zu: Satte 61.49 Euro Versand waren es bei
meinem Testkauf. Und wohl gemerkt, ich habe nicht 10 Einzelbestellungen hintereinander gemacht, die das
System nicht zusammenfügt, sondern eine Bestellung mit Menge 10. Bei einem Warenwert von 380 Euro
etwas zu teuer. Ich sag ja immer, Spaß haben beim Online – Einkauf. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/corona_news_16032021_impfchaos_und_auch_son
st_so-80755/
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