Corona News 08.12.2021 Neue Besen kehren gut – oder auch nicht
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Was wir alle schon seit 1 -2 Wochen zu Wissen glaubten, ist nun die Wahrheit geworden. Prof.
Lauterbach, der TV Talkshow Gesundheitsexperte, kann nun ganz frei und öffentlich seine
gesundheitlichen Kenntnisse an den Mann und die Frau bringen und muß sich nun auch nicht mehr
rechtfertigen, warum er von einer zur nächsten Talkshow tingelt um über Corona und seine mehreren
so wie er selber sagt täglich gelesenen Studien zu reden. Als offizieller Gesundheitsminister ist es ja
geradezu seine Pflicht, die Bürger über Neuigkeiten in der Pandemie umfassen und wahrheitsgetreu
nach bestem Wissen zu unterrichten. Ich kann allerdings hier noch nicht berichten, wann dieser
Zeitpunkt (umfassend, wahrheitsgetreu) beginnt. Im Moment noch nicht, auch wenn er heute zum
Gesundheitsminister vereidigt wird und die ewig alten Sprüche „ ich versichere … „ abgibt. Denn unser
neuer Gesundheitsminister Herr Prof. Lauterbach sagt im TV Sender Welt noch am 31.10.2021: Eine
Booster – Impfung für alle wäre jetzt in keinem Fall sinnvoll, wir haben zum einen keinen medizinischen
Grund den Booster für alle anzubieten, weil die Impfung für alle unter 65 / 70 jährigen noch wirksam
ist, sehr gut wirksam ist.. Nur 3 Wochen später in der Markus Lanz Sendung vom 17.11.2021 sagt er:
Aber es ist seit ein paar Monaten klar, das wir jeden Erwachsenen boostern müssen. Unterbrechung
von Herrn Lanz, der nachfragt: Seit ein paar Monaten ? Lauterbach fährt fort: Seit ein paar Monaten,
das ist klar, das haben auch Spezialisten relativ früh gesagt. Hier kann sich Herr Lanz nicht mehr halten
und muß in der Sendung lachen. Das sind so Wahrheiten, die unser neuer Gesundheitsminister
verbreitet. Aber er hat noch bessere für uns: Nach dem öffentlichen Bekanntwerden das er
Gesundheitsminister wird gibt er auch gleich eine Erklärung ab. Hier im Auszug: Wir müssen diese
Pandemie bekämpfen, die Pandemie wird länger dauern als viele denken, wir werden das aber
schaffen; Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Wir werden darüber hinaus das
Gesundheitssystem stärken, mit uns (er schaut zu Olaf Scholz) wird es keine Leistungskürzung geben,
ganz im Gegenteil, wir werden das System wieder robuster machen. Wir werden den Kampf gegen die
Pandemie gewinnen und für weitere Pandemien besser gerüstet sein als wir für diese gewesen sind.
Ich erklär das Gesagte mal: Die Pandemie dauert also noch lange, wie lange, weiß er aber auch nicht.
Was er ausser Impfungen noch als zentrale Rolle sieht, weiß oder sagt er auch nicht. Leistungen werden
nicht gekürzt, aber Beiträge und Zuzahlungen erhöht, denn wo sollen die bessere Versorgung denn
herkommen, wer als die Beitragszahler soll die bezahlen ?

Und weil wir gerade bei Herrn Lauterbach sind, noch eine interessante Meldung. Damit die Statistik
der Ungeimpften möglichst schlecht aussieht im Vergleich zu Geimpften, die auf Intensivstationen
liegen, wird das so gemacht: Kommt eine Person als einmal geimpft auf eine Intensivstation, werden
diese den Ungeimpften zugerechnet. Super Idee, so kann man eine Ungeimpftenstatistik gut
manipulieren. Diese Vorgehensweise erklärt Herr Lauterbach so am 22.11.2021 gegenüber Bild TV. Auf
die Frage, wieviel das denn seien, sagt er: Nicht viele, denn das seien ja nur Personen, die zwischen
beiden Impfungen stecken. Nein, Herr Lauterbach, das haben wir uns gar nicht gedacht.
(Zahlenmauschelei nach bester Manier).
Im übrigen hat sich Spahn vor wenigen Tagen nochmals gegen die allgemeine Impfpflicht
ausgesprochen, er werde dagegen stimmen. Kann man jetzt leicht sagen, wenn man aus der
Verantwortung ist und die Ampelkoalition sowieso mit eigenen Stimmen das Ganze beschließen wird.
Kommen wir zu Herrn Scholz, der heute Bundeskanzler wird. Er redet bei Bild TV zu der Pandemie und
den Intensivstationen. Hören wir mal seine falschen Ausführungen an: Wir haben jetzt mit ganz
schwierigen und dramatischen Situationen zum Beispiel in Krankenhäusern zu kämpfen, die Männer
und Frauen die auf den Intensivstationen arbeiten die sind damit konfrontiert weil sich zu viele nicht
haben impfen lassen und die jetzt auf den Intensivstationen sind.
(Zum einen sind inzwischen bis zu 50 % von Intensivstationspatienten Geimpfte, weil die
Impfdurchbrüche immer heftiger werden, zum anderen herrscht die Knappheit ja nicht wegen der
vielen Ungeimpften, die bei Herrn Scholz und Co. mal viele sind, dann eine kleine Minderheit, das weiß
er nicht so genau, sondern weil eine hohe 4-stellige Zahl an Intensivbetten zum einen abgeschafft
worden sind zum anderen nicht betrieben werden können in den Krankenhäusern weil schlichtweg
das Personal fehlt. Und da wiederum haben wir Spahn zu verdanken der immer wieder von besserer
Entlohnung, Prämien u.a. geredet hat aber nix getan hat). Scholzche Wahrheit sieht eben anders aus,
nämlich so, das er seine Coronaschikanen gegen Ungeimpfte und die, die noch kommen, besser
begründen kann. Und dann glaubt er, wir Bürger merken das nicht. Weiter mit Scholz: Ein Einspieler
zeigt das Herr Scholz mehrfach im Bundestag und bei Interviews davon redet, er finde eine Impfpflicht
falsch, eine Debatte darüber falsch und die will ja auch keiner. Diese Ausschnitte sind im August und
noch Anfang September, was für ein Zufall, alle VOR der Wahl gesagt worden. Wir wissen ja inzwischen,
auch die FDP hat alle Aussagen und Absagen zu Pflichten inzwischen revidiert, die Begründung ist
interessant und natürlich läßt sich der Bild – Moderator nicht täuschen. Ja, man müsse auch Aussagen
und Ansichten ändern dürfen, wenn sich die Lage ändert. Niemand hätte zu dieser Zeit gedacht, das
die Impfquote so schlecht sein würde. Ach, Herr Scholz, aber anstatt zu sagen: Wenn wir eine
Impfquote von sagen wir mal 85 % nicht erreichen, müssen wir über eine Impfpflicht nachdenken, das
wollten Sie natürlich nicht sagen, denn dann hätten wir heute einen Herrn Laschet zum Kanzler, und
das wußte Herr Scholz. Wie auch die anderen Parteien, die nach der Wahl umgeschwenkt sind. Und
dann der Satz in der Scholzchen Erklärung: Es sei doch so, das die Tatsache, das es so viele sind die sich
nicht haben impfen lassen die Ursache dafür ist das wir heute als ganzes Land eine Problemlage haben.
Anmerkung: Schon wieder sind es jetzt viele die sich nicht haben impfen lassen, ich denke es sind
wenige und die vielen sind die Geimpften ? Da blickt auch Herr Scholz nicht mehr durch. Viel ist wenig
und wenig ist mehr. Hier steige ich aus dem Gespräch aus. Und wie bringt es ein Moderator auf den
Punkt: Inzwischen schließt man in Deutschland quasi ein Impf – Abo ab, weil man ja nicht nur 3x
sondern alle halbe Jahre nachgeimpft werden muß. Impfen öfters als eine Steuererklärung abgeben
beim Finanzamt. Recht hat er.

Aber das Thema bleibt. Wir haben ja inzwischen hoffentlich gelernt, die Ungeimpften haben rein gar
nix damit zu tun, das es zu wenig Intensivplätze in Krankenhäuser gibt oder das die Krankenhäuser
volllaufen, wie immer gesagt wird, oder auch überlaufen. Das liegt daran, weil gegenüber 2020 über
4000 Intensivplätze abgebaut worden sind und dazu einige Pflegekräfte das Handtuch wegen der
dauernden Überlastung und dazu schlechten und nicht angekommenen Zusatzzahlungen geworfen
haben. Das verschweigen die Pandemieredner gerne, das ist unbequem, da werden sie ja selbst zu
Schuldigen, das geht ja gar nicht. Dumme sollen ja die anderen sein. Und auch hier liefere ich entgegen
der Politiker, die ihre Aussagen nie belegen und häufig Propaganda streuen, einen Beweis von vielen,
die ich liefern könnte: Prof. Dr. med. Kehl vom Städtischen Klinikum Karlsruhe zeigt in einer TV Sendung
auf ARD, wieviele Betten im Krankenhaus bereit stehen, voll ausgerüstet für Eckmo, aber kein Personal
zum Bedienen da. Dazu die Aussage der Moderatorin, 33 % der vorhandenen Intensivbetten könne
wegen Personalmangel nicht genutzt werden. Liebe Politiker, hören sie endlich auf die Ungeimpften
als Bettenbeleger zu brandmarken. Es glaubt ihnen (fast) keiner mehr, Unbelehrbare gibt es immer.
Das bestätigen auch Aussagen von Frau Wagenknecht, die in einer WDR Sendung „ Ihre Meinung „
davon spricht, das Herr Spahn immer von Überlastung oder Belastungsgrenze in Coronazeiten spricht;
sie habe von vielen Pflegekräften Aussagen, das die Überbelastung schon viel länger existiert und das
Normalzustand sei, deshalb auch ein Grund, das viele das Handtuch in Coronazeiten schmeissen, weil
nochmal eine schippe draufbelastet wird.
Und bei den neuen in Deutschland aufgetauchten Südafrika – Varianteninfizierungen schreibt das RKI,
alle bestätigten Fälle seien Personen, die schon geimpft waren. Was für ein Zufall. Aber alle schreien
nach dringenden Maßnahmen, damit sich die neue Variante nicht hier ausbreiten wird, die wäre ja
noch schlimmer, noch ansteckender usw. usw. Ich glaube langsam auch, die Politik, einige Köpfe
darunter wollen die Bürger mit allen noch so linken Mitteln zum Impfen bringen, sonst nix. Ich habe ja
heute hier mal viele konkrete Beispiele gebracht, wo uns die Redelsführer der politischen
Gesundheitsmacher beeinflussen mit irgendwelchen Daten, wenn ich dann aber hinter Kulissen
schaue, ist es ganz anders. Wir erinnern uns an das Treppenfoto der SPD, alle ohne Abstand und
Mundschutz, wo Prof. Lauterbach dann sagt; Naja, das war ja nur kurz, und so gut wie alle waren
geimpft. Wo wir ja wissen, völlig uninteressant. Ausgerechnet aus Südafrika, wo eigentlich nicht nur
auf afrikanischer Seite, sondern extrem hier in Deutschland Sicherheitsbestimmungen für Einreisende
wegen der Südafrika – Variante herrschen müßte, da ist auf dem Flughafengebäude – nix. Am Sonntag
noch redet Lauterbach davon, man müssen die Kontrollen der 3G Regel in Busse und Bahnen streng
und drastisch kontrollieren, sonst hätte das keinen Sinn, als eine Journalistin erzählt, sie in Berlin schon
mehrfach mit der S – Bahn und Bahn gefahren, Nie eine Kontrolle, und jetzt das: Wie NTV Online
berichtet, kommt ein RTL Reporter nach vielen Stunden in Deutschland am Flughafen Düsseldorf an,
zurück aus Südafrika. Kein Check woher die Passagiere kommen, kein Test – Check wie eigentlich
Pflicht. Keine Coronakontrolle – keine Beratung. In Südafrika dagegen mußte er einen PCR – Test
machen, der natürlich negativ ausfallen mußte, damit er den Flug antreten konnte. Und bei der
Passkontrolle mischen sich die Passagiere sämtlicher Flüge. Der Reporter zieht ein Resümee: Er müsse
jetzt in Deutschland 14 Tage in Quarantäne (kontrolliert nur keiner) und habe hier am Flughafen vorher
noch zu so vielen Menschen Kontakt. (Das nenne ich deutsche Gründlichkeit, Kontrollen und
Vorschriften eben nur da, wo man offenbar Lust dazu hat). Aber den einzelnen Bürger auf der Straße
draussen die Maske aufzwängen. Und ich lege gleich noch ein aktuelles Beispiel draus, natürlich aus
Göttingen, fast täglich: In den Linienbus 11 Europaallee Endstation steigt ein Mann ohne Maske ein
und setzt sich diese auch nicht nach Einnahme des Sitzplatzes auf. Erst nach Aufforderung eines
anderen Fahrgastes sieht er sich dazu genötigt und zeiht die Maske über. Auf meine Beschwerde bei
den Göttinger Verkehrsbetrieben erhalte ich folgende Auskunft: Vielleicht hat der Fahrer gerade mal
weggeschaut. Na klar, der schaut ja beim Einstieg der Fahrgäste immer weg, weil er ja die Fahrkarten
kontrollieren muß. Insbesondere an Endstationen, da ist ja beim Stehen auf Verkehr zu achten.

Stattdessen lobt der GöVB – Sprecher das Eingreifen des anderen Fahrgastes. Ganz toll, nur das ist
nicht Aufgabe anderer Fahrgäste. Und glauben Sie mir, wie oft Personen gerade an hinteren Türen
ohne Maske einsteigen. Und bei ausländischen Fahrgästen oder vermeintlichen alkoholisierten
Personen wagt es kein Fahrgast, die anzusprechen. Wegen Rassismusvorwurf und möglicher Gewalt.
DAS sind tägliche Tatsachen. Und noch etwas würde ich mal überdenken in Sachen Impfung von
Kindern, die ja auf Druck des Gesundheitsministeriums von der STIKO letztlich freigegeben worden ist.
STIKO Chef Mertens würde jedenfalls sein Kind nicht mit dem momentan zugelassenen Kinderimpfstoff
Biontech/Pfizer impfen lassen. Warum wohl nicht ?
In ZDF heute berichtet Prof. Schrappe, ehemaliges Mitglied des Sachverständigenrates Gesundheit,
über die verbreiteten Zahlen des RKI. Auszug aus dem Gespräch: Er nennt das RKI politisch gesteuert,
es sei dem Gesundheitsministerium untergeordnet. Auf den Vorwurf des Moderators, ob er sagen will,
das das RKI nicht wissenschaftlich neutral arbeitet, sagt er: Wir brauchen Zahlen, wir sind im Bereich
der Mutmaßungen, wir haben nicht genau verwertbare Zahlen. Der Moderator redet von bekannten
Zahlen wie R-Wert, Intensivbettenzahlen, man würde also nicht im Nebel herumstochern. Gute
Antwort von Prof. Schrappe: Doch, da muß ich ihnen leider widersprechen, diese täglichen erhobenen
Infektionszahlen sind vom Nebel nicht weit entfernt.
Er erklärt seine Meinung und fügt zum Schluß hinzu: Diese Zahlen sind nix wert. Seine Meinung, hier
mal dargestellt.
Und weil ja Herr Scholz so auf das Impfen pocht und sogar entgegen seiner Aussage nun die Impfpflicht
durchpeitschen will. Ich will mal etwas zum Thema Wirksamkeit des Impfstoffs sagen. Jeder soll sich
am Ende mal selbst Gedanken darüber machen. Wie wird die Prozentzahl der Wirksamkeit eigentlich
errechnet ? Nach Aussage eines Experten soll das so gehen. Beispiel soll Biontech Pfizers sein. Eine
gewisse Anzahl Personen, in diesem Fall rund 20.000, bekommen den Impfstoff und 20.000 ein Placebo
gespritzt. Nach einer gewissen Zeit wird geschaut, wieviele aus jeder Gruppe haben sich infiziert. Bei
der Gruppe der Geimpften waren es nur rund 0.045 %, bei der Placebo – Gruppe rund 0.84 %.
Bedeutet: Vergleicht man die Zahlen, sind das etwa 0.8 % Risikoreduktion durch die Impfung. Der
Impfstoffhersteller geht aber wie folgt vor, was legitim ist: Er vergleicht die Anzahl der Personen, die
infiziert worden sind; die komplette Anzahl der Studienteilnehmer läßt man einfach weg. Beim Placebo
waren das 169 Personen, bei den Geimpften 9 Menschen. Diese Zahlen vergleicht man jetzt und
kommt auf eine Reduktion von rund 95 %. Man sieht, verschiedene Betrachtungsweisen ergeben
drastische veränderte Aussagekräfte. Wie gesagt, beides gesetzeskonform und legitim. Denken Sie mal
darüber nach, wie Sie das finden.
3G, 2G, 2G+, Testen testen testen in Bus und Bahnen und sonstwo. Warum eigentlich ? Populismus
der Politiker, Schikanen der Politiker ? Es ist bekannt, das die Tests rund 20 % Fehlerquote haben, sagt
sogar unser neuer Gesundheitsminister Prof. Lauterbach, ein Arzt bringt es in einer Talkshow auf
Servus TV auf den Punkt. Hören bzw. lesen wir mal rein. Die Frage an den Arzt lautet, ob er einen frisch
getesteten Ungeimpften als eine größere Gefahr ansieht als einen Geimpften. Er sagt ganz klar ja und
jetzt kommt´s. Seine Aussage: Unter den gegebenen Bedingungen seien die Tests überhaupt nicht
zugelassen für asymptomatische Erkrankungen. Frage der Moderatorin, warum man dann diese Test
überhaupt machen würde ? Er redet dann von PCR – Tests, die natürlich aussagekräftig seien, aber die
Tests, so seine Worte, die man aus der Tasche zieht, da könne man auch eine Münze werfen. UUpps.
Seine Meinung, seine Worte.

Aber der Verbotswahn für Ungeimpfte wird in den nächsten Tagen ja weitergehen bzw. ist schon
ausgeweitet: Viele Geschäfte dürfen Ungeimpfte nicht mehr betreten, ich rate, sich schnell bei einer
der laufenden Coronastudien anzumelden und bereit zu stellen, denn wer nachweißlich an einer
Coronastudie teilnimmt und das attestiert bekommt, für den gilt die 2G Regel nicht, allerdings
weiterhin die Testpflicht. Und das Hausrecht eines Unternehmens. Wenn der nicht will, kann man nix
machen. Neben diesen offiziellen Schikanen fangen jetzt schon manche Betriebe an, hirnlose
Einschränkungen vorzunehmen, so an einer Mensa in Bochum. Dort gibt es logischerweise den
Haupteingang, der ist aber nicht mehr für Ungeimpfte, die haben einen eigenen Seiteneingang, der
entsprechend als Eingang für Ungeimpfte (man kann auch sagen Aussätzige) eingerichtet wurde.
Zum heutigen Schluß wieder gleich ein paar Anekdoten zum an den Kopf fassen. Wir erinnern uns: Die
Inzidenz ist ja gar nicht aussagekräftig, wir müssen die Hospitalisierungsrate und Belegung der
Intensivbetten dazunehmen und daraus einen Gesamtwert bilden, DER sagt was aus. Wie nun dieser
Gesamtwert gebildet wird, habe ich bis heute nicht erfahren oder gelesen; ist aber auch nicht mehr so
wichtig, hat sich schon wieder geändert.
Kurz vor seinem Amtsaustritt als Kanzleramtschef gibt Braun bekannt, die bisher so wichtige
Hospitalisierungsinzidenz ist unnütz. Experten hätten schon vor Einführung gewarnt. Gerade
eingeführt, schon wieder weg. Warum ? Der Wert würde durch den Meldeverzug eh nie stimmen. Ich
berichtete ja schon, das häufig Schätzungen stattfinden. Die Neuinfektionsinzidenz sei der beste
Maßstab. DAS waren und SIND unsere sogenannten Gesundheitsexperten. Denn ein paar, die da mit
verabschiedet hatten, sind ja leider noch im Amt.
Die Sozialbehörde in Hamburg Altona verspricht: Am Sonntag können sich Bürger ohne Termin eine
Impfung abholen, egal welche. Das nehmen viele Bürger gerne an. Doch hunderte von Personen stehen
Stunden umsonst. Es geht rein gar nix. Ausser das es ab und zu regnet, Schmuddelwetter halt. Bis die
Polizei alle wegschickt: Ein Fehler, an diesem Tag sollte das Impfzentrum gar nicht öffnen. Und tat es
auch nicht. Klasse Impfleistung, da bekommt man echt Lust auf mehr.
Meldung 3. Eine besondere Aktion hatte sich die Firma WonderWaffel ausgedacht, ein 2012 in Berlin
gegründetes Unternehmen, desssen Name Programm ist. Inzwischen auch in anderen deutschen
Städten vertreten, hatte es damit geworben, einen kostenlosen Kaffee für Ungeimpfte anzubieten. Sie
können sich schon denken, was passiert ist: Große Aufregung, Shitstorms in sozialen Medien,
schließlich mußte die Aktion beendet werden. Wäre die Aktion für Geimpfte gewesen, würde es sie
noch heute geben, da bin ich sicher.
Zusatzmeldung, die ich eben von einem Leser bekommen habe. Find ich so gut, das ich es schreiben
möchte (Zitat): In Deutschland darf niemand diskriminiert & ausgegrenzt werden. Weder nach
Geschlecht, Religion, Hautfarbe oder Herkunft! Nur nach Impfstatus. Die 7 Tage Intelligenz ist
weiterhin sehr niedrig. (Ende des Zitats der Nachricht). Kann man so stehen lassen.
Und 2 vernünftige Ansichten zum Schluß, denn davon gibt es in diesen Tagen nur noch wenig: Der
Ärztepräsident Prof. Reinhardt fordert zur Eindämmung und Bekämpfung der Pandemie auch eine
Testpflicht für Geimpfte. Und Frau Göring Eckhardt fordert in Gebieten mit hoher Inzidenz auch eine
Kontaktbeschränkung für Geimpfte.

Und ich möchte jetzt noch lästern – jawohl, über unseren neuen Bundeskanzler Scholz. In seiner Rede
bei der letzten MPK gab er folgende Aussage ab: … Wir müssen das gemeinsam hinbekommen und wir
werden das auch gemeinsam hinbekommen uns in dieser Situation auf einen Weg zu begeben, wie wir
es hinbekommen…. Hätte ich besser gar nicht sagen können. Apropo gemeinsam: Das habe ich
irgendwo bei den Grünen schon mal mehrfach gehört… ach ja, Baerbock wollte es ja gemeinsam mit
Habeck machen, so einiges vieles. Gemeinsam stellen wir jetzt fest: Der Bericht ist zu Ende, aber es
geht weiter – in einigen Tagen. Machen wir aber wieder gemeinsam; ich schreibe, sie lesen. Vielen
Dank.

