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https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona-Regeln-Umsetzung-von-

Lockerungen-neues-Gesetz-vorbereitet,bundlaenderberatungen100.html  

9.3.2022 

Corona-Regeln: Umsetzung von Lockerungen - neues Gesetz vorbereitet 

Bund und Länder haben sich Ende Februar auf Lockerungen der Corona-

Maßnahmen verständigt. Zum 20. März sollen generell die meisten noch 

geltenden Auflagen wegfallen. Ein Überblick über die derzeit geltenden 

Regeln in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern 

und Hamburg. 

Die Corona-Regeln sollen in Deutschland ab dem 20. März weitgehend 

fallen. Basisschutzmaßnahmen wie Test- oder Maskenpflicht für besonders 

gefährdete Gruppen oder für bestimmte Bereiche werden aber auch 

weiterhin bestehen bleiben, kündigten Bundesgesundheitsminister Karl 

Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am 

9. März nach einer Kabinettssitzung in Berlin an. 

Der Entwurf für ein verändertes Infektionsschutzgesetz sieht zudem die 

Möglichkeit für strengere regionale Hotspot-Regelungen vor, wenn etwa in 

einer bestimmten Region ein besonders hohes Infektionsgeschehen 

herrscht und eine Überlastung der Gesundheitsversorgung droht. Die 

Bundesländer können dann künftig regional schärfere Corona-Maßnahmen 

anordnen. Voraussetzung ist, dass die Landesparlamente die Beschlüsse 

fassen. 

Ein Hotspot könne ein Stadtteil, eine Stadt, eine größere Region oder 

auch ein ganzes Bundesland sein, sagte Lauterbach. In dieser Region 

könnten dann Zugangsbeschränkungen nach den 2G- oder 3G-

Regelungen erlassen werden, eine verschärfte Maskenpflicht, 

Hygienekonzepte oder verschärfte Testpflichten. Insgesamt sollen die 

derzeit bis zum 20. März geltenden Regeln Lauterbach zufolge 

übergangsweise noch bis längstes zum 2. April in Kraft bleiben, damit die 
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Länder Zeit haben, die rechtlichen Grundlagen für Hotspot-Regelungen zu 

schaffen. 

Die neuen Corona-Regeln sollen dann bis zum 23. September gelten. Vor 

der drohenden Corona-Herbstwelle müssten neue Maßnahmen 

beschlossen werden, kündigte Lauterbach an. 

Ziel einer Vereinbarung der Regierungschefinnen und -chefs der Länder 

und von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von Ende Februar für den 

Lockerungs-Fahplan bis einschließlich 19. März waren möglichst 

bundeseinheitliche Regeln - zusammengefasst in einem Drei-Stufen-Plan. 

……………… 

https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-infektionsschutzgesetz-

laender-karl-lauterbach-1.5544441  9.3.2022 

Müsst ihr doch wissen  

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz gibt Bundesminister Karl 

Lauterbach die Macht über neue Corona-Maßnahmen weitgehend an die 

Länder ab. Das könnte kompliziert werden. 

……Lauterbach und Buschmann, das sind die zwei Antipoden der 

deutschen Corona-Politik. Team Freiheit gegen Team Vorsicht. Der eine 

fürchtet um die Grundrechte und der andere die nächste Mutante. Aber 

jetzt haben sie sich geeinigt, nach "intensiven Tagen", wie Buschmann 

sagt. Mehr Zeit hätten sie auch nicht mehr benötigen dürfen, denn es sind 

ja nur noch zehn Tage: Am 19. März läuft das aktuelle 

Infektionsschutzgesetz aus. Wie dann mit Maskenpflicht, 

Zugangskontrollen und Testpflicht zu verfahren ist, war bis zu diesem 

Mittwoch völlig offen. Aber nun habe man ja einen guten Kompromiss 

gefunden, sagen beide. 

Konkret soll es also so laufen: In bestimmten Bereichen sollen Masken- 

und Testpflicht zwar beibehalten werden, grundsätzlich kehre Deutschland 

aber "zur Normalität des Lebens zurück", wie Buschmann sagt. 
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Umfangreichere Maßnahmen sollen dennoch möglich bleiben, falls 

notwendig: wenn sich also bestimmte Regionen zu "Corona-Hotspots" 

entwickeln. Das wäre der Fall, wenn etwa die Inzidenz stark steigt, das 

Gesundheitssystem in kritischem Maß belastet ist oder eine neue Virus-

Variante auftaucht. Als Hotspots könnten Stadtviertel, Städte, Regionen 

oder auch ganze Bundesländer definiert werden, sagt Lauterbach. Das 

hänge dann eben vom Infektionsgeschehen ab. 

Das Bundesgesetz definiert den Instrumentenkasten, mit dem die 

Landesregierungen auskommen müssen 

…..Die Anordnung der Schutzmaßnahmen liegt bei den Ländern, sie sollen 

die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie in Kliniken und 

Pflegeheimen verfügen können. In diesen Einrichtungen, in denen 

besonders vulnerable Gruppen geschützt werden sollen, können ebenso 

wie in Schulen weiterhin Testpflichten angeordnet werden.  

Der Entwurf nennt keine Grenzwerte für die Inzidenz oder die 

Krankenhausbelegung 

………Die Regelungen, die in der kommenden Woche im Bundestag 

beschlossen werden sollen, werden dann bis zum 23. September gelten. 

Vor einer möglichen neuen Welle im Herbst, mit der der 

Bundesgesundheitsminister wohl fix rechnet, müsste dann wieder ein 

Nachfolgegesetz beschlossen werden. ….. 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Niedersachsen-bereitet-

einrichtungsbezogene-Impfpflicht-vor,krisenstab898.html  8.3.2022 

Niedersachsen bereitet einrichtungsbezogene Impfpflicht vor 

Ab dem 16. März gilt bundesweit die einrichtungsbezogene Corona-

Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen. 

Niedersachsen will sie laut Ministerin Behrens "konsequent umsetzen". 

Alle Einrichtungen seien bereits darüber informiert worden, dass sie 

binnen 14 Tagen diejenigen Beschäftigten melden müssen, die noch nicht 
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gegen Corona geimpft seien oder deren Impfstatus unklar ist, sagte 

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) bei der Pressekonferenz des 

Corona-Krisenstabs am Dienstag. Ziel sei es, das Verfahren für die 

Einrichtungen und lokalen Gesundheitsämter so bürokratielos und einfach 

wie möglich zu machen. Dabei soll laut Behrens ein digitales Meldeportal 

helfen, das ab diesem Freitag freigeschaltet wird, damit es rechtzeitig 

zum 16. März zur Verfügung steht. Behrens begrüßt, dass durch die 

einrichtungsbezogene Impfpflicht besonders gefährdete Menschen, die in 

Heimen leben oder im Krankenhaus behandelt werden, künftig noch 

besser geschützt seien. 

Hohe Impfquote in dieser Berufsgruppe in Niedersachsen 

In Niedersachsen gibt es nach Angaben der Gesundheitsministerin 

240.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen, davon arbeiten 90.000 in der 

Pflege. Die Impfquote unter Beschäftigten in Krankenhäusern liege 

zwischen 97 und 98 Prozent und im Pflegebereich bei weit über 95 

Prozent, wobei sie in stationären Einrichtungen höher sei als bei 

ambulanten Diensten, so Behrens. Die Ministerin sprach von einer hohen 

Impfquote und einer hoch verantwortungsvollen Berufsgruppe. 

Nichtsdestotrotz gebe es ein paar wenige, die nicht gegen Corona geimpft 

seien. Weil sie aber mit vulnerablen Gruppen arbeiten, habe der Bund die 

einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen.  …… 

https://reitschuster.de/post/britische-wissenschaftler-warnen-pandemie-

der-herzinfarkte/   9.3.2022 

Britische Wissenschaftler warnen: „Pandemie der Herzinfarkte“ 

Alarmierende Zunahme der Notrufe im vergangenen Jahr 

Kardiovaskuläre Probleme zählen längst zu den offiziell anerkannten 

Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe. Bereits im Juli vergangenen 

Jahres gab die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) bekannt, dass die 

Entzündung des Herzmuskels und des Herzbeutels als mögliche 

Nebenwirkung in die Packungsbeilage der Corona-Impfstoffe von Pfizer 
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und Moderna aufgenommen wurde. Daten der EMA vom Januar wiederum 

zeigen für 2021 einen Anstieg von mehr als 900 Prozent gegenüber 

Anfang 2020: 

Das britische Health Advisory & Recovery Team (HART) blickte anhand 

der 112-Notrufe, die wegen Herz- oder Atemstillstand eingingen, auf 

dieses Geschehen und beobachtete seit dem Frühjahr 2021 einen 

dramatischen Anstieg. 

Verglichen mit 2019/2020 verzeichneten die Notaufnahmen täglich 27 

800 Notrufe wegen eines Herz- oder Atemstillstands – was 30 Prozent 

über den zu erwartenden Werten lag. Dies entspricht laut dem Health 

Advisory & Recovery Team, das sich aus Ärzten, Wissenschaftlern, 

Ökonomen und Psychologen zusammensetzt, über 500 zusätzlichen 

Notrufen pro Tag. 

Deutlich mehr akute Herzprobleme in den Notaufnahmen auch in 

Deutschland 

Zwischen 90 und 97 Prozent der Menschen, die in der Notaufnahme 

vorstellig wurden, sind nach Schätzungen von HART zwischenzeitlich 

gestorben. Dies dürfte mit dazu beigetragen haben, dass die 

Übersterblichkeit in Großbritannien Ende Mai 2021 angestiegen ist. Die 

Wissenschaftler sprechen vor diesem Hintergrund von einer „Pandemie 

der Herzinfarkte“. …………… 

Hierzulande bildet der Notaufnahme-Situationsreport des Robert Koch-

Instituts die Situation in fünf über Deutschland verteilten Notaufnahmen 

ab. Vom 1.1.2019 bis 17.10.2021 manifestiert sich im gleitenden 7-Tage-

Durchschnitt ein deutlicher Anstieg der Vorstellungen in den 

Notaufnahmen gegenüber den Jahren 2020 und 2019 – sowohl wegen 

kardiovaskulärer als auch wegen neurologischer Probleme. 

https://www.berliner-zeitung.de/news/schwedens-chef-epidemiologe-

tegnell-wechselt-zur-who-li.216047   9.3.2022 
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Schwedens Chef-Epidemiologe Tegnell wechselt zur WHO 

Anders Tegnell war für den lockeren schwedischen Sonderweg im Umgang 

mit dem Coronavirus verantwortlich. Nun erhält er eine hochrangige 

WHO-Position. 

Der schwedische Chef-Epidemiologe Anders Tegnell wechselt auf eine 

hochrangige Position bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der 65-

Jährige werde als „führender Experte“ in einem neuen WHO-Team für die 

Koordination der Zusammenarbeit mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef und 

der internationalen Impfallianz Gavi zuständig sein, teilte am Mittwoch die 

zentrale schwedische Gesundheitsbehörde mit. Zu seinen Aufgaben werde 

es gehören, Corona-Impfstoffe für Länder rund um die Welt verfügbar zu 

machen. 

Tegnell zeichnet sich für den schwedischen Sonderweg im Umgang mit 

dem Coronavirus verantwortlich. Schweden setzte vor allem auf freiwillige 

Maßnahmen der Bürger und verzichtete auf rigorose Schritte. So 

verhängte das Land im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten nie 

einen Lockdown, auch gilt bis auf wenige Ausnahmen keine Maskenpflicht. 

…………. 

https://report24.news/auch-der-mainstream-haelt-fest-immer-mehr-

geboosterte-landen-auf-intensivstation/?feed_id=13192   9.3.2022 

Auch der Mainstream hält fest: Immer mehr Geboosterte landen auf 

Intensivstation 

Ein ungewohnt kritischer Artikel des MDR sorgt aktuell für Empörung bei 

eingefleischten Covid-Impfbefürwortern: Man wagte es, das deutsche 

Robert Koch-Institut für die Auswahl seines zu analysierenden 

Datenmaterials zur Impfeffektivität zu kritisieren und hielt fest: Der Anteil 

geboosterter Personen auf den Intensivstationen nimmt aktuell rasant zu.  

Während das RKI an den übermittelten Daten der Gesundheitsämter 

festhält (IfSG-Daten), die nur einen winzigen Teil der tatsächlichen Covid-
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Fälle abbilden, hat man beim MDR einen Blick auf die Daten des DIVI-

Intensivregisters geworfen, das mittlerweile bei einem großen Teil der 

Intensivpatienten den Impfstatus erfasst (Ende Februar war der 

Impfstatus von immerhin 81,4% der Fälle bekannt). Zum Vergleich: 

Seitens des RKI verlässt man sich lieber auf die IfSG-Daten, die 

hinsichtlich der Intensivpatienten nur rund fünf Prozent aller Fälle 

abbilden. ………….. 

Bei Analyse der IfSG-Daten ergibt sich laut RKI eine „Schutzwirkung“ des 

Boosters vor Intensivstationaufenthalten von über 90 Prozent. Die Zahlen 

des DIVI-Registers dagegen sprechen eine andere Sprache: Beim MDR 

wandte man dieselbe Formel, die das RKI für die Errechnung der 

Impfeffektivität mit den IfSG-Daten verwendet, auf die Daten des 

Intensivregisters an. Entsprechend der laut DIVI deutlich steigenden 

Zahlen von Geboosterten auf den Intensivstationen ergibt sich ein 

deutlicher Rückgang der Wirksamkeit des Boosters. ……………………………. 

https://www.mdr.de/wissen/corona-covid-anteil-von-geboosterten-auf-

intensivstationen-nimmt-rasant-zu-100.html  9.3.2022 

Anteil von Geboosterten auf den Intensivstationen nimmt rasant zu 

Auf den Intensivstationen liegen immer mehr Menschen, die bereits eine 

Booster-Impfung bekommen haben. Liegt das am nachlassenden Schutz 

oder an der steigenden Menge geboosterter Menschen? Die Datenlage ist 

schwierig. 

Vorbemerkung: Wir haben diesen Artikel nach fundierter inhaltlicher Kritik 

am 8. und 9. März gründlich überarbeitet, insbesondere was die Rolle der 

Altersgruppen bei der Einschätzung der Impfeffektivität angeht, inkl. der 

Grafik, die zu Missverständnissen geführt hatte. Vielen Dank für die 

Diskussion und die Anregungen. 

Auf den Intensivstationen steigt der Anteil der Patienten, die eine 

Booster-Impfung bekommen haben. Das geht aus den aktuellen Berichten 

des Robert Koch-Instituts hervor. Im folgenden Diagramm zeigen wir die 
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aktuellen Zahlen für den Anteil Geboosterter unter allen Covid-19-

Intensivpatienten mit bekanntem Impfstatus. Jeder Balken steht für einen 

Vier-Wochen-Zeitraum. Während der Geboosterten-Anteil also rund um 

den Jahreswechsel 2021/22 bei knapp sechs Prozent lag, beträgt er jetzt 

schon mehr als 30 Prozent. ….. 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2022/lauterbach-beklagt-

corona/  9.3.2022 

Lauterbach beklagt: Corona-Impfstoff wird durch „Fake-News“ diffamiert 

BERLIN. Bundesgesundheitsmister Karl Lauterbach (SPD) hat beklagt, daß 

der neue Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax in den sozialen 

Medien schlecht gemacht werde. „Der Impfstoff ist, während wir ihn 

beschafft haben, in den sozialen Medien schon diffamiert worden als 

gefährlicher Impfstoff. Es wurde sogar darüber spekuliert, daß dadurch 

Krebsgeschwülste entstehen würden. Das ist natürlich blanker Unsinn“, 

sagte er am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. 

„Leider ist es denjenigen, die die Impfkampagne torpedieren, gelungen, 

den Impfstoff durch Fake-News schneller zu beschädigen“, als er zur 

Verfügung gestellt werden konnte, erläuterte der Sozialdemokrat. Daher 

werde das Vakzin derzeit kaum nachgefragt. Er hoffe jedoch, daß sich das 

noch ändere. …… 

BK: Von uns schon erfolgreich „diffamiert“ in BK 49, wo auf die 

gefährlichen Inhaltsstoffe hingewiesen wurde, u.a. zahlreiche Bestandteile 

in Nano-Partikelgröße. 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/oesterreich-setzt-corona-

impfpflicht-aus-scholz-haelt-an-impfpflicht-plaenen-fest-a3750310.html   

9.3.2022 

Österreich setzt Corona-Impfpflicht aus – Scholz hält an Impfpflicht-

Plänen fest 
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…..Die Corona-Impfpflicht in Österreich wird ausgesetzt. Angesichts der 

derzeit vorherrschenden Omikron-Variante des Coronavirus sei die 

Impfpflicht nicht verhältnismäßig, sagte Verfassungsministerin Karoline 

Edtstadler am Mittwoch in Wien. Der Grundrechtseingriff sei momentan 

nicht gerechtfertigt. Demnach hatte zuvor eine Kommission zur 

Evaluierung der Impfpflicht einen ersten Bericht vorgelegt. Mitte Juni soll 

die Maßnahme erneut evaluiert werden. 

Österreich hatte als erstes EU-Land am 6. Februar eine allgemeine 

Corona-Impfpflicht in Kraft gesetzt. Sie galt für alle ab einem Alter von 18 

Jahren und sollte eigentlich ab dem 15. März scharf gestellt werden. 

Ungeimpften sollten dann Strafen drohen. Das österreichische Parlament 

hatte die Einführung der allgemeinen Corona-Impfpflicht Ende Januar 

beschlossen. Deutliche Fortschritte bei der Corona-Impfkampagne gab es 

seitdem aber kaum. 

Zuletzt waren die Rufe nach einer Überprüfung der allgemeinen 

Impfpflicht in Österreich immer lauter geworden, zumal das Land in den 

vergangenen Wochen schrittweise einen Großteil seiner Corona-

Restriktionen strich. Gegen die Impfpflicht hatten in den vergangenen 

Monaten an den Wochenenden regelmäßig zehntausende Menschen 

demonstriert. 

Die liberale Oppositionspartei Neos warnte, Bundesregierung und 

Landesregierungen dürften nicht „jetzt wieder monatelang die Hände in 

den Schoß legen und in der warmen Jahreszeit nichts tun“, sodass das 

Coronavirus im Herbst wieder voll zuschlage. ………….. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10568811/Covid-UK-Ryanair-

drops-mask-wearing-planes.html   2.3.2022 

Now Ryanair drops mask wearing on planes: Passengers won't have to 

use face coverings on flights by the end of April after Jet2 announced it 

was axing rule as normality begins to return to the skies 
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British holidaymakers will not be required to wear masks on Ryanair 

flights by Spring, the airline’s boss has predicted. 

Michael O’Leary said he would like to see the end of face coverings on 

planes by the end of April, and declared Gatwick Airport would see a 

‘strong recovery’ following a tough two years during the Covid pandemic. 

It comes as Jet2 became the first UK airline to drop the requirement for 

travellers to wear masks onboard their planes.  

However, easyJet, which also only operates across Europe, British Airways 

(BA), Virgin Atlantic, domestic airline Loganair and tour operator TUI all 

said masks would remain mandatory. …….. 

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/der-tisch-im-

restaurant-ist-kuenftig-auch-wieder-fuer-ungeimpfte-gedeckt-

a3742363.html  3.3.2022 

Der Tisch im Restaurant ist künftig auch wieder für Ungeimpfte gedeckt 

Ab Freitag greifen bundesweit wichtige Lockerungen der Corona-

Maßnahmen, insbesondere für Restaurants, Diskotheken und 

Veranstaltungen. Die Erleichterungen bilden die zweite Stufe des Drei-

Stufen-Konzepts, auf das sich Bund und Länder am 16. Februar geeinigt 

hatten. Die neuen Regeln sind zwar bundesweit vereinbart worden, 

umgesetzt werden sie aber durch Verordnungen der Länder. 

Es gilt künftig die 3G-Regel: Wer in ein Restaurant gehen will, muss 

geimpft oder genesen sein oder einen tagesaktuellen Test vorlegen. 

Damit steht die Gastronomie erstmals seit Längerem auch Ungeimpften 

wieder offen. ….. 

https://www.lavoixdunord.fr/1148266/article/2022-03-04/arques-un-

jeune-chauffeur-routier-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-le-site-d-arc  

4.3.2022 
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Arques : un chauffeur routier de 19 ans victime d’un arrêt cardiaque sur 

le site d’Arc France  

Un routier, âgé de 19 ans, est décédé des suites d’un arrêt cardiaque sur 

le site d’Arc France ce vendredi 4 mars, sur le périmètre logistique 

Batavia, zone de chargement des camions. …. (Bezahlschranke) 

Arques: Ein erst 19-jähriger Kraftfahrer ist bei der Arbeit nach einem 

plötzlichen Herzstillstand gestorben. Meldung vom 4.3.22. 

https://t.me/coronaimpftod/14052   4.3.2022 

Keine Sorge, das hat ganz sicher nichts mit den sogenannten Covid-

Schutzimpfungen und ihrem erwiesenen herzschädigenden Potential vor 

allem bei jungen Männern zu tun! So etwas auch nur in Erwägung zu 

ziehen, wäre unverantwortlich. Wir werden uns einfach daran gewöhnen 

müssen, dass aus irgendeinem Grund nun viel mehr mehr junge Männer 

Opfer von Herzinfarkten werden als früher, und immer mehr. 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-karl-lauterbach-will-

gefluechteten-ukrainern-ein-impfangebot-machen-a-17f682b2-f97b-4ce4-

addb-31cd33773d0c   4.3.2022 

Lauterbach will geflüchteten Ukrainern Impfangebot machen  

 

Nur ein Drittel der Ukrainerinnen und Ukrainer ist gegen Corona geimpft. 

Gesundheitsminister Lauterbach will deshalb Geflüchteten in Deutschland 

unkompliziert Impfungen ermöglichen.  

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist nur etwa jeder 

Dritte der Ukrainerinnen und Ukrainer gegen Corona geimpft. Ein Drittel 

von ihnen hat daheim den chinesischen Impfstoff Sinovac bekommen, der 

in der EU nicht zugelassen ist. 

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will deshalb den Geflüchteten, 

die wegen des Krieges in der Ukraine nach Deutschland kommen, bei 
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jedem medizinischen Kontakt Impfungen anbieten lassen. »Dafür wird es 

leicht verständliche Aufklärungsbögen in ukrainischer Sprache geben«, 

sagte er dem SPIEGEL. 

»Menschen, die aus dem Kriegsgebiet kommen, brauchen auch 

medizinische Hilfe und den Schutz vor Infektionen. Dafür werden wir 

sorgen.« Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte zuletzt über 

das Thema beraten. 

Für die nächste Gesundheitsministerkonferenz hat Bayerns Vertreter 

Klaus Holetschek (CSU) das Thema zur Diskussion gestellt. »Zur 

traumatischen Kriegs- bzw. Fluchterfahrung sollte nicht auch noch eine 

Coronainfektion hinzukommen«, sagte er. Er wolle auch »unkompliziert 

Schnelltests für Geflüchtete anbieten«. Die Pandemie sei schließlich nicht 

vorbei. 

https://report24.news/florida-stellt-sich-gegen-cdc-und-raet-dazu-

gesunde-kinder-nicht-gegen-covid-zu-impfen/?feed_id=13195   9.3.2022 

Florida stellt sich gegen CDC und rät explizit von Covid-Impfung bei 

Kindern ab 

Amerikanische Systemmedien zeigen sich aktuell pikiert: Am Montag hat 

der oberste Gesundheitssprecher des Staates Florida, Dr. Joseph Ladapo, 

verkündet, dass man von Covid-Impfungen bei gesunden Kindern explizit 

abraten wird. 

Das ist tatsächlich ein Novum: Florida wird der erste Staat sein, der sich 

mit einer so klaren Position gegen die Empfehlungen der Centers for 

Disease Control and Prevention stellen wird. Letztere empfehlen, dass 

Kinder von 5 bis 17 Jahren geimpft werden, um ein noch geringeres 

Risiko für schwere Covid-Verläufe zu haben und um die Weitergabe des 

Virus zu verhindern – wobei gerade dieses Argument massiv umstritten 

(da weitestgehend widerlegt) ist.  
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Den Empfehlungen Floridas zufolge profitieren gesunde Kinder und 

Jugendliche von der Covid-Impfung aber nicht: Man weist auf die hohe 

Prävalenz von bestehender natürlicher Immunität sowie auf die geringe 

bis nicht vorhandene Wahrscheinlichkeit schwerer Folgen durch eine 

Covid-Infektion in dieser Altersgruppe hin. Zudem warnt man vor dem 

Risiko von Herzmuskelentzündungen durch die Impfung vor allem für 

männliche Heranwachsende. Lediglich bei Kindern mit Vorerkrankungen 

könnte die Impfung unter Umständen sinnvoll sein – Nutzen und Risiko 

müssten hier mit den behandelnden Medizinern abgewogen werden. ……. 

https://corona-blog.net/2022/03/09/studie-aus-spanien-zeigt-es-gibt-

keinen-unterschied-ob-kinder-masken-tragen-oder-nicht/  9.3.2022 

Studie aus Spanien zeigt: es gibt keinen Unterschied ob Kinder Masken 

tragen oder nicht 

In Katalonien (Spanien) mussten 6-Jährige in den Schulen Masken tragen, 

5-Jährige jedoch nicht: Diese Daten wurden genutzt, um die Wirkung der 

Maskenpflicht auf die SARSCoV2 -Übertragung zu analysieren. Der Befund 

zeigt, dass es keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt. 

Gute Neuigkeiten aus Katalonien. Eine neue Studie (aktuell erst als 

Preprint verfügbar) zeigt, dass die Wirksamkeit von Masken nicht belegt 

werden kann. Der Titel der Studie lautet: „Entschlüsselung der Rolle der 

obligatorischen Verwendung von Gesichtsschutzmasken bei der 

Bekämpfung von SARS-CoV-2 in Schulen: Eine quasi-experimentelle 

Studie, eingebettet in eine bevölkerungsbasierte Kohorte in Katalonien 

(Spanien)“. Veröffentlicht wurde diese erst kürzlich, am 07.03.2022. 

Es gibt inzwischen über 50 Studien die darauf hinweisen, dass das 

Maskentragen keinen wesentlichen Effekt hat: „Schutz oder Gefahr? Über 

50 wissenschaftliche Arbeiten welche gegen das Tragen von Mund-Nasen 

Bedeckungen sprechen“. 

(BK muss mal was loswerden: Es ist ein Jammer, dass die „Forscher“ 

immer noch im Virus-Märchen herumtappen + das wirkliche Problem nicht 
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angehen. Das ist doch gate-keeping vom Feinsten, wenn vermutlich auch 

unabsichtlich. Naivität sollte allmählich strafbar werden. 

Weitergeleitet wurde die Nachricht übrigens vom Telegram-Kanal von 

Prof. Bhakdi, der längst informiert ist. 

https://t.me/ProfSucharitBhakdi/5308 Die anderen Namen über der 

Nachricht lauten Wodarg, Haditsch, Hockertz, Pürner – letzterer ein 

verdienter ehemaliger Amtsarzt, der m.E. am wenigsten Bescheid weiß) 

https://www.rundschau-online.de/region/koeln/knapp-700-mitarbeiter-

infiziert-corona-gefaehrdet-betrieb-der-koelner-uniklinik-39520952  

7.3.2022 

Knapp 700 Mitarbeiter infiziert Corona gefährdet Betrieb der Kölner 

Uniklinik 

Die nach Karneval wieder sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen mit 

dem Coronavirus wirken sich seit Beginn der Woche auf den Betrieb in 

den Kölner Krankenhäusern aus. Grund hierfür ist die Vielzahl an 

Quarantänefällen beim Klinikpersonal. In den städtischen Kliniken 

Merheim, Holweide und am Kinderkrankenhaus muss deshalb seit Montag 

die Zahl der Operationen reduziert werden. Gleiches gilt für die Uniklinik. 

…… 

https://report24.news/studien-bis-zu-88-prozent-der-covid-

intensivpatienten-zu-tode-beatmet/?feed_id=12942   4.3.2022 

Studien: Bis zu 88 Prozent der Covid-Intensivpatienten „zu Tode 

beatmet“? 

Obwohl verantwortungsvolle Ärzte schon früh in der Pandemie vor zu 

exzessiver künstlicher Beatmung warnten, ist diese bis heute in den 

meisten Ländern das primäre Behandlungsschema für die Covid-19-

Erkrankung. 

In einer lesenswerten Zusammenfassung der wahren Hintergründe für die 

meisten behaupteten Covid-19-Todesfälle zitierte Epoch Times jüngst 
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einige Studien, die sich mit Todesfällen in Zusammenhang mit künstlicher 

Beatmung beschäftigen. 

Medizinische Fakten schon seit zwei Jahren bekannt 

Leider geizt Epoch Times mit den Quellen (liebe Kollegen, bitte gewohnt 

euch an, stets alle Quellen zu verlinken!), weshalb wir uns auf die Suche 

begaben, ob diese Studien tatsächlich existieren. Tatsächlich berichtete 

INSIDER schon am 9. April 2020 (!), dass 80 Prozent der künstlich 

beatmeten Coronapatienten in New York City sterben. Die Behauptung 

basierte auf den Daten der örtlichen Gesundheitsbehörden. Etwas später 

wurde eine Studie durchgeführt, welche sogar 88 Prozent Todesfälle unter 

den Beatmeten in New York City auswies (Quelle: Independent). 

Als zweite Quelle für die Behauptung dient eine Studie aus 

Großbritannien. Diese fanden wir in Becker’s Hospital Review. Auch diese 

Publikation stammt aus dem April 2020. Von 3.883 Menschen, die nach 

einer Covid-19-Erkrankung künstlich beatmet wurden, starben zwei 

Drittel. 

Am aussagekräftigsten ist die erwähnte Wuhan-Studie: Outcomes of 

mechanically ventilated patients with COVID-19 associated respiratory 

failure. Die Untersuchungen fanden zwischen März und April 2020 statt, 

publiziert wurde die Studie im November 2020. Hier wurde zwischen dem 

Alter der behandelten Patienten unterschieden. 84,3 Prozent der künstlich 

beatmeten Menschen über 70 Jahren starben.  

Ist künstliche Beatmung als einzige Behandlungsform fahrlässige Tötung? 

Dass Covid-Patienten bis heute künstlich beatmet anstelle mit in 

zahlreichen Studien als wirksam beschriebenen Medikamenten behandelt 

werden, grenzt an fahrlässige Tötung, jedenfalls kann von sorgsamer und 

umsichtiger medizinischer Betreuung nach aktuellem Stand der 

Wissenschaft nicht die Rede sein. ……. 
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https://uncutnews.ch/china-verordnet-covid-null-politik-und-die-

menschen-in-shenzhen-suchen-verzweifelt-nach-lebensmitteln/   

7.3.2022 

China verordnet COVID-Null-Politik und die Menschen in Shenzhen suchen 

verzweifelt nach Lebensmitteln 

Das chinesische Regime hält an seiner COVID-Null-Politik fest, die alle 

potenziellen Infektionen unter Quarantäne stellt und die Städte abriegelt. 

Die Einwohner von Shenzhen, einer Stadt mit mehreren Bezirken, in 

denen COVID-19 ausgebrochen ist, beklagten sich darüber, dass sie von 

„Müllbergen“ umgeben sind und aufgrund der Abriegelung verzweifelt 

nach Lebensmitteln suchen. 

„Am Abend des 28. Februar hat ein Nachbar versucht, aus seiner 

Wohnung vom Gebäude zu springen. Andere Nachbarn erzählten mir, 

dass er an Depressionen leidet und seit zwei Tagen nichts mehr gegessen 

hat. Er hat alle Hoffnung verloren und wollte Selbstmord begehen“, sagte 

Lin Dai (Pseudonym), ein Bewohner des Dorfes Shangshadong in der 

Stadt Shenzhen, der chinesischsprachigen Epoch Times am 2. März. 

„Nachdem wir zu Hause eingeschlossen waren, konnten wir nicht mehr 

ausgehen, um Lebensmittel zu kaufen. Ich habe versucht, online zu 

bestellen, aber es war sehr schwierig, Lebensmittel zu finden, die zu uns 

geliefert werden können“, sagte Lin. …… 

 „Wir haben die Behörden immer wieder um Hilfe gebeten, aber man 

sagte uns, sie hätten nicht genug Personal, um sich um die 

eingeschlossenen Bewohner zu kümmern“, so Lin. „Schließlich schickte 

uns das Regime heute Morgen Milch und Äpfel und mittags etwas Fast 

Food und Gemüse.“ ………………. 

 „Das Regime hat gesagt, dass seine Mitarbeiter Lebensmittel zu uns 

schicken würden, aber die meisten Freiwilligen, die das Essen bringen, 

trauen sich nicht, hierher zu kommen. Sie haben Angst, sich 
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anzustecken“, sagt Chen. „In den ersten Tagen konnten wir die 

Lebensmittel an der Eingangstür des Gebäudes abholen.“ ……………… 

Quelle: China Mandates COVID-Zero Policy, Shenzhen People Desperate 

For Food  

 

BK: So ist das, wenn die unbewiesene Ansteckungstheorie weiter am 

Leben gehalten wird.- 

 


