
Corona News 04.02.2022 Die Corona Olympiade Peking hat begonnen 

Na da freuen wir uns aber – endlich wieder mal was Gescheites im TV. Stimmt, eine Abwechslung von 

Corona tut doch allen irgendwie gut, doch die seit Monaten in China gefahrene 0 % Corona Strategie 

ist schon vor Beginn der Olympiade so tot wie die Presse- oder Wortfreiheit in China. Und dabei hatte 

sich China alles so gut vorgestellt: Alle Sportler und Betreuer kommen gar nicht in Kontakt mit der 

Bevölkerung, ein eigens für die Anreisenden bereitgestelltes Testzentrum, eigene Sicherheits- und 

Medizinpersonal, durch extra künstlich angelegte Wege direkt ins Hotel und zu den Bussen und was 

nicht alles noch. Und kaum haben die Spiele begonnen, steht fest: Von den rund 2900 Sportlern samt 

Betreuern sind bereits rund 300 infiziert und in strenger Kontrolle. Aber keine Angst, auch Deutschland 

spielt damit, getreu der Reden von Frau Baerbock, wir machen alles gemeinsam. Da wollen wir doch 

nicht nachstehen, 4 sind aus der deutschen Mannschaft infiziert, aber auch die ARD glänzt da gar nicht. 

Ich weiß zwar nicht, aus wieviel Personen das Olympiateam besteht, aber auch hier bereits 4 Personen 

infiziert und in Quarantäne, besonders brisant: Der Hauptmoderator Antwerpes ist auch dabei. Und 

da komme ich zu den Fragen: Wie kann es sein, das ja alle mehrfach geimpft sind, zigfach getestet sind 

und dann doch plötzlich wieder so viele trotz der eisig eingehaltenen Isolierungsmaßnahmen infiziert 

sind ? Was stimmt in dieser Pandemie nicht ? Die Tests, die Impfungen, oder gar das Verhalten der 

Sportler und Betreuer, die sich an keine Regeln halten ? Fakt ist doch, egal welche Isolierungs- /Impf- 

/Teststufe angewandt wird, es dauert jedesmal nur eine kurze Zeit, bis Infizierte auftauchen, und die 

sich mehren. Also merke: Zu Beginn der Olympiade sind rund 10 % der Anwesenden 

(Sicherheitspersonal und chinesische Helfer mal ausgenommen) bereits infiziert. Mal sehen wie sich 

das entwickelt.  

Ich glaube es kaum: Wir haben die in Deutschland höchsten Inzidenzen, Infektionen und auch alle 

anderen Werte stehen auf Rot, aber nein, da gibt es bereits einige Politiker und Möchtegernexperten, 

die meinen, man müßte jetzt schonmal anfangen, über Lockerungen zu sprechen. Und führen dann 

Länder wie Schweden, Dänemark und Norwegen an, die würden das ja auch schaffen. Dieser Vergleich 

zeigt als ein Beispiel von vielen, wie wenig Ahnung diverse Politiker, Schönredner usw. haben, wenn 

sie diese Vergleiche ziehen. An alle Besserwisser: In den genannten Ländern gibt es als 

Staatsoberhaupt ein König / Königin. Dort scheinen verkrustetes altes Politikdenken wenig bis gar nicht 

vorhanden zu sein. Was diese Länder zum schnellen Handeln bewegt, ist hier in Deutschland eine 

einzige Katastrophe, die sich dadurch auszeichnet, das viele Bundestagsabgeordnete doch nur 

mitreden möchten, weil sie ein Recht dazu haben. Irgendwelche Ahnung und Kenntnisse aus 

medizinischer und/oder virologischer Sicht bei den meisten Fehlanzeige. Viele Köche verderben den 

Brei, das Sprichwort stimmt wie schon immer. Viel reden, nichts überstürzen, erst einmal abwägen 

und absprechen; das kann in Deutschland dauern. Bester aktueller Beweis auch die Impfpflicht: Die 

sollte für alle schon längst da sein, was ist da: Nix. Und ob jemals die Impfpflicht für besondere 

Berufsgruppen in Kraft tritt, steht noch in den Sternen. 74 Klagen liegen inzwischen von über 300 

Pflegekräften vor. Rund 12000 sollen sich inzwischen bei verschiedenen Arbeitsagenturen als 

arbeitssuchend gemeldet haben. Richtig so, weiter so. Inzwischen klagt auch die Bundesagentur für 

Arbeit über fehlende Gelder; wegen der vielen Kurzarbeiter, die noch lange nicht vom Tisch sind. Also 

ich habe gehört da kann man sich beim Finanzminister oder Wirtschaftsminister Gelder holen, wenn 

Unternehmen wegen Corona schlecht dastehen. Einfach mal versuchen, liebe Bundesagentur, 

vielleicht klappt das. Bei Unternehmen galt und gilt auch jetzt noch teilweise das 

Geldgießkannenprinzip. Abgesehen ist das doch eine Bundesbehörde, die kann gar nicht pleite gehen. 

Na bitte. Und das Beste (nein, die Beste) kommt doch noch: Mit Frau Nahles, eine Frau aus der Mitte 

der Bevölkerung (ich krieg so ein Halskratzen) wird alles richten. Als ersten Ihr Gehaltskonto, das nun 

noch mehr Platz braucht. Denn spezielles Wissen oder Ahnung braucht man in diesen Spitzenposition 

offensichtlich nicht zu haben, das war schon bei dem Job als Präsidentin der Bundesanstalt für Post 



und Telekommunikation so. Gute politische und wirtschaftliche Kontakte sind da wesentlich 

erfolgsversprechender. Ach, jetzt sind wir ganz von der ursprünglichen Lage abgekommen. Wie ist 

denn nun der Vergleich dieser 3 Länder mit uns ? Schauen wir auf den gestrigen Tag: Deutschland hat 

mehr als doppelt so viele Neuinfektionen wie alle 3 Länder zusammen, nämlich über 236.000. Die 

Inzidenz liegt bei uns bei 1283, Schweden und Norwegen bei 2457 bzw. 2512, Dänemark bei 5357. 

Interessant ist auch die Todesfallrate; auch hier bei uns mehr als alle 3 Länder zusammen. Überhaupt 

liegt die Todesfallrate in Deutschland extrem hoch mit fast 50 %. Diese betrifft die Intensivfälle mit 

Beatmung, unter vorgehaltener Hand wird von zu wenig Personal und von zu großer Anzahl betreuter 

Personen geredet. Denn diese Patienten müssen nach bestimmten Zeiten gedreht werden und 

anderes mehr – offensichtlich gibt es da Ausfälle oder zumindest Zeitverzögerungen. Die 

Intensivzahlen ebenfalls bedrohlich in Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern, hier ist die 

Zahl gleich 16x höher als alle 3 Länder zusammen, nämlich 2270. Norwegen gibt derzeit die Zahl mit 0 

an, Dänemark mit 26. Bei allen 3 Impfungsstatistiken sind die Zahlen ähnlich und vergleichbar – nach 

den besonderen deutschen Maßstäben wäre kein Land geeignet Maßnahmen abzubauen; denn keiner 

ist über 85 %. Zum Schluß schauen wir auf die Infektionsrate der gesamten Bevölkerung, weil es ja 

Leser geben wird, die reden davon, das die Zahlen niedrig seien weil die Bevölkerung viel geringer sei. 

Ganz im Gegenteil: Es zeigt sich in Schweden fast 10 % mehr Infektionen als in Deutschland, in 

Dänemark 19 %, Norwegen gut 2.5 %. Also daran kann es nicht liegen. Aber bitte nicht anfangen zu 

rechnen und zu spekulieren. Insbesondere unsere Politiker bekommen das nicht raus, Rechnen war 

bei vielen nicht das Hauptfach. Und dabei hatte ich dem RKI und dem Bundesgesundheitsministerium 

eine so tolle Hilfe in Sachen Rechnen mit Zahlen angeboten. Doch trotz meiner wohlwollenden Email; 

keiner der Institutionen haben geantwortet.  

Worum ging es ? Wie wir alle ja wissen, gibt es seit Wochen immer wieder Probleme bei der 

Kommunikation korrekter Zahlen in Sachen Inzidenz, Inzidenz pro Ort, Intensivbettenbelegung Corona 

und anderes mehr. Da melden angeblich Behörden nicht, einen Tag, mal eine Woche, da werden nicht 

alle ausgewertet, Wochenende und so. Also ha ich mir gedacht: Wenn ich helfen kann, bin ich gerne 

bereit. Dabei bin ich auf eine Pressemitteilung von Presseportal.de gestossen, die als Titel hat (und 

damit alles sagt, worum es geht) Zitat: „ Universität von Derby überbrückt Rechenschwäche durch 

interaktive Rechentools, digitale Anerkennungen und Stärkung des Selbstvertrauens „. Genau das, was 

das Bundesgesundheitsminsterium und RKI in bestimmten Bereichen offensichtlich dringend braucht. 

Wer sich für die Pressemitteilung im Originaltext und komplett interessiert, Sie können diese unter: 

https://www.presseportal.de/pm/131688/5132312 abrufen, und  noch andere mehr. Ach so, meine 

Email finden Sie im Wortlaut im Bild nebenan. Aber damit nicht genug. Gerade gestern wieder bei den 

RKI verbreiteten Inzidenzwerten: Berlin Charlottenburg – Wilmersdorf. Nanu, am 2.2. noch bei 1517.3 

, einen Tag später auf sagenhaften 2705.1. Uupps, haben die da heimlich eine Party mit Sofortwirkung 

gefeiert, hat man sich verzählt, die ganze Woche zusammengerechnet ? Was ist passiert ? Ein Anruf 

beim Gesundheitsamt. Das könne keiner sagen, also vielleicht doch einer, ich solle per Email diese 

Anfrage stellen. Aha, also schnell das RKI angerufen. Also nein, das weiß beim RKI keiner. Aber wenn 

des Gesundheitsamt nicht antwortet, könne ich beim RKI nochmal per Email nachfragen. Wie, weiß es 

dann jemand ?  

Danke, verzichte. Aber offensichtlich herrscht da ein besonderes Problem, denn: Am gestrigen Tag, 

04.02.2022 steigt der Wert mit absoluter Spitzenleistung auf 3552.2. Wow, die sind in Feierlaune. Mehr 

über Corona und Co. in Kürze.  

https://www.presseportal.de/pm/131688/5132312


 

 

 

 

 



 

 

 

 


