Corona News 20.03.2021 Heilloses Durcheinander
Weltweit 122 Mill. Infektionen Deutschland 2.639.000 erreicht mit 74.406 Toten
Infektionsraten: USA 30 Mio, Indien 11.5 Mio, Brasilien 11.8 Mio, Russland 4.4 Mio. EU: Frankreich
4.2 Mio, Spanien 3.2 Mio, Italien 3.3 Mio. England 4.3 Mio. 2.7 Mio. Todesfälle weltweit. Türkei
Argentinien Kolumbien Mexiko über 2 Million 22 Länder über 1 Million.
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Deutschland – Zahlen am 19.03.2021 9.06 Uhr

7 Tage Inzidenz für Deutschland 95,6

Gesamtinfektionen: 2.629.750 / + 17.482 zum Vortag

Todesfälle 74.358 / + 226 zum Vortag
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Zu den Inzidenzzahlen ein kleiner Hinweis. Die Stadt, die in Deutschland den Rekordwert hält, aber auf
der RKI Karte einzeln nicht ausgewertet ist, weil sie im Landkreis Schwäbisch Hall zugeordnet ist, ist die
Stadt Schrozberg in Baden Württemberg. Leider ist weder das Landesgesundheitsamt mit der aktuellen
Inzidenzzahl Stand Freitag (also heute) ausgestattet noch hat die Stadt selbst auf ihrer Webseite den
Wert veröffentlicht. Wie mir das LGA aber sagte, wäre der Wert am Donnerstag bei 1065 gewesen und
soll heute über 1200 liegen.
Na was denn ? Meine Prognose war mal wieder richtig; natürlich wurde gestern wieder AstraZeneca
auf allen Ebenen in Deutschland freigeschaltet und die EMA hat den Impfstoff als sicher eingestuft.
Was denn sonst ? Ich frage mich nur, was das ganze Vorgeplänkel sollte. Erst kommen Verdachtsfälle
schwerwiegender Nebenwirkungen auf, die bis zum Tod führen, und AstraZeneca wird quasi dafür
verantwortlich gemacht. Alle dementieren, auch der Präsident des Paul Ehrlich Instituts.

Dann werden immer mehr Fälle EU weit bekannt, die keiner mehr vertuschen kann, immer mehr
Länder stoppen das Impfen mit AstraZeneca, die Behörde muß handeln und auch Deutschland stoppt
das Impfen. Eine Untersuchung läuft an und siehe da: Es wird herausgefunden, wonach man ja gesucht
hat und weshalb das Ganze gestoppt wurde.
Die Universität Greifswald stellt fest: Bei manchen Personen soll es eine Abwehrreaktion des Körpers
sein, die eigentlich bei einer Wundheilung in Gang kommt. Natürlich noch nicht wissenschaftlich
bewiesen, geht ja auch in dieser kurzen Zeit gar nicht. Aber der Grund dieser Thrombosen wurde
gefunden, wohl doch der Impfstoff. Und obwohl man jetzt das bestätigt hat, wonach alle gesucht
haben, wird der Impfstoff wieder empfohlen und in Deutschland sofort wieder freigegeben und schon
am Freitag wieder verimpft. Warum dann die ganze Show mit Untersuchung, Stoppung und Co. ? Wie
wir sehen: Egal welches Ergebnis es geht weiter. Dann hätte man auch gleich nebenher untersuchen
können und weiter impfen können, denn die paar Tote mehr.
Moment, sind nicht meine Worte, sondern die einiger Politiker: Man müsse Nutzen und Schaden
abwägen. Der schaden sei im Verhältnis gesehen gering. Und dann folgen Vergleiche anderer
Todesfolgen anderer Medikamente. Man achte auf die Wortwahl von der EMA und Herrn Spahn: Die
EMA sagt, es gebe keine Beweise dafür, das der Impfstoff AstraZeneca die Gehirnthrombosen
verursacht habe. Weil dies derzeit aber nicht auszuschließen ist, gibt es einen Warnhinweis auf der
Verpackung. Hä, für wen denn ? Jetzt Herr Spahn: Es geht um eine Abwägung von Nutzen und Risiken.
Das Risiko einer seltenen Hirnthrombose wird als geringer eingeschätzt als die Folgen einer
Nichtimpfung. Während also die EMA noch gar nicht davon ausgeht, das der Impfstoff schuld war, sagt
Spahn dies klar nicht. Er redet davon, Impfen sei wichtiger. Darum ging es aber gar nicht in der ganzen
Debatte, er hat nicht zugehört. Es ging nie um die Frage, ob man wegen der Hirnthrombose das ganze
Impfen einstellen soll sondern ob AstraZeneca weiter verwendet werden soll. Insofern ist seine
Antwort nur Käse. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Gesundheitsminister.
Und weil ich gerade bei Kritik bin, heute wird bekannt, das die Eigentümer und Quasierfinder des
Biontech Impfstoffs gegen Corona mit dem großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden
sollen in Deutschland wegen überragender und schneller Leistung auf dem Gebiet der
Impfstoffherstellung gegen Corona. Das Unternehmen, das eigentlich an einer mRNA-basierten
Krebsimmuntherapie geforscht hätte, hätte ja im Januar 2020 umgestellt auf die Forschung zu
Coronaimpfstoff und das tolle Ergebnis im November 2020 präsentieren können, nach so kurzer Zeit
auf neuer Impfstoff Basis einfach sensationell.
Das ist zwar richtig, ich kann die Auszeichnung aber trotzdem nicht nachvollziehen. Warum nicht ?
Weil die ganzen Forschungsarbeiten auch in Sachen Corona NUR deshalb so schnell zu einem Ergebnis
gekommen sind, weil entsprechend Gelder der EU und Deutschland geflossen sind, die andere
Unternehmen nicht erhalten haben. Natürlich kann ich viel mehr Manpower und Gerätschaften
einsetzen zur schnelleren Erforschung und komme auch schneller zu Ergebnissen, wenn mir quasi alles
bezahlt wird, egal welche Kosten entstehen. Zum Vergleich: Für die Forschung der Krebstherapie hatte
die EU Investitionsbank noch im Dezember 2019 50 Millionen Euro an das Unternehmen Biontech
gezahlt, obwohl angeblich bereits ab Januar 2020 um den neuen Impfstoff geforscht wurde.
Im Juni dann wurden über versch. Beteiligungen weitere 250 Mio. Euro in die Kassen gespült, dazu
weitere 100 Mio. Euro der EU Investitionsbank für Corvid 19 Studien. Mitte September 2020 erhielt
Biontech nochmals 375 Mio. Euro, diesmal vom BMBF Deutschland für die beschleunigte Impfstoff –
Entwicklung. Tut mir leid; wenn ein Unternehmen so eine Impfstoffentwicklung aus eigener Leistung
hervorbringt, ist das belobigungswert; wenn solange Geld reingepumpt wird, bis ein Ergebnis kommt,
eher nicht. Ausserdem weiß ja noch keiner was über Langzeitwirkungen, Langzeitschutz usw.

Da hat wohl ein „ politischer Partner „ wieder die Füße nicht still halten können. Meine Meinung. Das
Zahlenmaterial zu den Geldspritzen für Biontech stammt im übrigen von wikipedia.org.
Am Montag steht ja wieder die Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel und Gehilfen an. Die
Einigkeit, die ja schon von Mal zu Mal mehr gebröckelt ist, scheint nun Risse zu bekommen. Bei einem
Interview in Sachen Testen Impfen Mallorca und Co. hat Herr Müller, RB Berlin, davon gesprochen, das
man möglichst lange zusammen geblieben sei. Ihm gehe das alles aber zu langsam, man könne nicht
immer auf die Langsamsten warten. Er will jetzt nach vorne gehen und er weiß einige werden
mitgehen, er will eine Testpflicht für Arbeitgeber durchsetzen und die LUCA App einsetzen, notfalls
auch ohne Unterstützung.
In Sachen Mallorca Reisefreiheit ohne Testpflicht nach der Rückkehr kann er nicht nachvollziehen.
Auch OB Palmer und Ministerpräsidentin Dreyer sehen das genauso. In Deutschland würden Hotels
geschlossen bleiben um dann aus Mallorca den Virus mitzubringen. Selbst Palmer, der freizügiger in
Sachen Öffnungen als viele andere Städte ist, sieht hier klar eine Grenze des Machbaren überschritten.
Auch das wird am Montag sicherlich thematisiert werden, aber auch hier wird klar. Trotz klarer
Einstellung dazu interessiert sich die Bundesregierung bzw. Gesundheitsministerium wenig dafür,
lieber die Bürger ruhigstellen und Freiheiten geben, die Konsequenzen sind schon handelbar.
Noch eine Info für all jene, die die steigenden Coronazahlen auf die immer weiter steigenden Tests
schieben und behaupten, die Zahlen würden ja gar nicht ansteigen. Stimmt leider nur sehr begrenzt.
Während das RKI davon redet, das die Tests die Zahlen nicht erhöhen, reden andere Experten davon,
um die 20 - 30 % wird der Einfluß der positiven Tests auf die Zahlen des RKI geschätzt, wesentlich mehr
Einfluß haben die Mutationen, das die Werte stark ansteigen. Also echte Werte, im übrigen sind auch
die positive getesteten, die ja dann nochmals über PCR nachgetestet werden, ebenso echte
Krankheitsfälle und auch diese gehören in die Statistik.
Aber trotz steigender Zahlen gehen immer noch Städte wie jetzt auch Göttingen bei niedriger Inzidenz
dazu über, Lockerungen durchzuführen. Deshalb können ab morgen wieder bis zu 30 Personen aus
maximal 3 Haushalten zusammenkommen. Kinder unter 14 zählen nicht. Unter gleicher Voraussetzung
kann auch wieder gemeinsam Sport gemacht werden. Fitnesstudios dürfen unter gleichen
Voraussetzung Personen einlassen für eine geschlossene Gruppe. Besuche aus anderen Landkreisen
sind in entsprechender Anzahl möglich, wenn dort gleiche Voraussetzungen gelten. Iss doch toll;
irgendwie muß man doch die Zahlen hoch bekommen.
Zum Schluß möchte ich auch eine Satire bringen. Böse Stimmen hatten ja schon damit geliebäugelt,
Pfizer zur Produktion von mehr Impfstoff in den USA zu gewinnen, falls AstraZeneca nicht zurück
gekommen wäre. Konkrete Ideen waren auch schon da: Dafür wäre eine andere wichtige
Produktionslinie von Pfizer eingestellt und die gesamte Produktionsstraße umgestellt worden. Denn
Pfizer produziert ja auch das Produkt Viagra. Da aber die persönlichen Schicksale und Nebenwirkungen
beim Einbruch der Produktion von Viagra nicht abzuschätzen waren, hat man dann diese Idee
verworfen.

