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https://www.welt.de/politik/deutschland/article240272949/Corona-7-

Punkte-Plan-von-Lauterbach-und-Buschmann-Das-soll-im-neuen-

Infektions-Schutzgesetz-stehen.html   3.8.2022 

7-Punkte-Plan von Lauterbach und Buschmann – Das soll im neuen 

Infektions-Schutzgesetz stehen 

 

Im September läuft das aktuelle Infektionsschutzgesetz aus, nun haben 

der Gesundheitsminister und der Justizminister einen Vorschlag für die 

Fortführung vorgelegt. Der sieht unter anderem eine Maskenpflicht im 

Fernverkehr vor – aber keine Lockdowns oder Schulschließungen. Ein 

Überblick. 

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco 

Buschmann (FDP) wollen Deutschland für den anstehenden Herbst und 

Winter mit einem „7-Punkte-Plan“ wappnen. Dieses „Stufenmodell“, das 

die Folgen eines erwarteten Anstiegs von Covid-19-Infektionen abmildern 

soll, sieht ab dem 1. Oktober eine bundesweite Masken- und Testpflicht in 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vor. Eine Maskenpflicht soll 

zudem auch im Luft- und Fernverkehr gelten. Das gaben die Minister in 

einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt zur Neuregelung des 

Infektionsschutzgesetzes. Dieses läuft in seiner aktuellen Fassung im 

September aus. 

Die Bundesregierung will also ohne Lockdowns und Ausgangssperren 

durch den Winter kommen. „Stattdessen setzen wir auf Maßnahmen, die 

wirksam sind und zugleich zumutbar“, kündigte Justizminister Buschmann 

an. „Auch Schulschließungen halten wir nicht mehr für angemessen.“ 

Lauterbach sagte, er rechne für den Winter mit einer „relativ schwierigen 

Lage“ durch eine hochinfektiöse Virus-Variante. „Es scheint relativ 

wahrscheinlich zu sein, dass wir mit einer Omikron-Variante im Herbst zu 

ringen haben“, sagte der Minister. „Wir werden sehr viele Fälle haben, 

aber sie sind nicht allesamt so tödlich verlaufend wie die Delta-Fälle.“ 
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Länder könnten selbst entscheiden, ob sie eine Maskenpflicht in 

Innenräumen anordnen – gegebenenfalls auch in Schulen für Kinder ab 

der fünften Klasse. Zudem werde es auch die Möglichkeit für eine 

Maskenpflicht bei Außenveranstaltungen und Obergrenzen im öffentlichen 

Raum geben. 

Maßgebend sei die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, der 

kritischen Infrastruktur und der geregelte Präsenzunterricht an Schulen. 

Sollten diese gefährdet sein, könne das Land – nach einem 

Parlamentsbeschluss – in betroffenen Gebietskörperschaften bestimmte 

weitergehende Schutzmaßnahmen anordnen.  

Justizminister Buschmann spricht von den „drei V“: Vorbereitung, 

Verhältnismäßigkeit, vulnerable Personen schützen. Die Politik nähme die 

Pandemie weiter ernst, aber auch „vor allem die Grundrechte“. Deshalb 

werde es keine Lockdowns und Ausgangssperren geben. „Deutschland soll 

besser als in den vergangenen Jahren auf den nächsten Coronawinter 

vorbereitet sein“, betonte Gesundheitsminister Lauterbach. „Wir können 

die Pandemie nur gemeinsam überwinden“. 

Das Infektionsschutzgesetz bildet die Grundlage für die 

Pandemiebekämpfung. Die bisherigen Sonderregeln laufen Ende 

September aus. Deshalb haben nun Gesundheits- und Justizministerium 

in Abstimmung mit dem Kanzleramt einen neuen Gesetzentwurf 

vorgelegt, der die bis zum 7. April nächstes Jahr regeln soll. Der 

Vorschlag soll noch im August vom Bundeskabinett beschlossen werden. 

Die geplanten Schutzmaßnahmen vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 

2023 im Überblick: 

 

Bundesweit geltende Schutzmaßnahmen 

Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr. 
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Masken und Testnachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern sowie 

voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren 

Einrichtungen sowie für Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten und 

vergleichbaren Dienstleistern während ihrer Tätigkeit. 

Ausnahmen von der Testnachweispflicht sind vorgesehen für frisch 

geimpfte und genesene Personen, sowie für Personen, die in den 

jeweiligen Einrichtungen oder von den jeweiligen Dienstleistern behandelt, 

betreut oder gepflegt werden. 

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung 

dem Tragen einer Maske entgegensteht sowie für in den jeweiligen 

Einrichtungen behandelte oder gepflegte Personen in den für ihren 

persönlichen Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder 

unter 6 Jahren, für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske 

tragen können sowie gehörlose und schwerhörige Menschen. 

Optionale, weitergehende Schutzmaßnahmen der Länder 

Die Länder können weitergehende Regelungen erlassen, um die 

Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen 

Infrastruktur zu gewährleisten. Diese möglichen Maßnahmen in 

Länderverantwortung sind:  

 

Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. 

Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Eine zwingende 

Ausnahme ist bei Freizeit-, Kultur- oder Sportveranstaltungen, in Freizeit- 

und Kultureinrichtungen sowie in gastronomischen Einrichtungen und bei 

der Sportausübung für Personen vorzusehen, die über einen Testnachweis 

verfügen oder genesen sind (Genesenennachweis; es gilt die bisherige 90 

Tage-Frist) oder die vollständig geimpft sind und bei denen die letzte 

Impfung höchstens drei Monate zurückliegt. 
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Verpflichtung zur Testung in bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen 

(z.B. Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern, 

Hafteinrichtungen, Kinderheimen) sowie Schulen und 

Kindertageseinrichtungen. 

Maskenpflicht in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 

Beschäftigte und für Schülerinnen und Schüler ab dem fünften Schuljahr, 

wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-

Unterrichtsbetriebs erforderlich ist. 

Stellt ein Landesparlament für das gesamte Bundesland oder eine 

konkrete Gebietskörperschaft anhand bestimmter, gesetzlich geregelter 

Indikatoren eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des 

Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastrukturen fest, 

können dort außerdem folgende Maßnahmen angeordnet werden: 

Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich, wenn ein 

Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, sowie bei 

Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Die 

Ausnahmeregelung für genesene, frisch geimpfte oder getestete Personen 

gilt dann nicht. 

Verpflichtende Hygienekonzepte (Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, 

Vermeidung unnötiger Kontakte, Lüftungskonzepte) für Betriebe, 

Einrichtungen, Gewerbe, Angebote und Veranstaltungen aus dem Freizeit-

, Kultur- und Sportbereich für öffentlich zugängliche Innenräume, in 

denen sich mehrere Personen aufhalten. 

Anordnung eines Mindestabstands von 1,5 m im öffentlichen Raum. 

Festlegung von Personenobergrenzen für Veranstaltungen in öffentlich 

zugänglichen Innenräumen. 

Der Vorschlag für die Fortentwicklung des IfSG soll voraussichtlich noch 

im August vom Bundeskabinett beschlossen werden. Anschließend soll er 

in das bereits laufende Verfahren zum Gesetz zur Stärkung des Schutzes 
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der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor 

COVID-19 eingebracht werden. Dadurch ist sichergestellt, dass die 

Regelungen rechtzeitig in Kraft treten können. 

https://www.bitcoin-nachrichten.com/allgemein/chefarzt-fordert-

neueinstufung-von-corona-es-ist-eine-andere-

krankheit/147006/?fr=operanews  31.7.2022 

Chefarzt fordert Neueinstufung von Corona: Es ist eine andere Krankheit 

Corona wurde von der Weltgesundheitsorganisation am 11. März 2020 zu 

einer Pandemie erklärt. Seitdem hat sich das Virus von einer ernsten, 

lebensbedrohlichen Krankheit zu etwas entwickelt, das für die meisten 

Menschen kaum mehr als eine schlimme Erkältung ist.  

Chefarzt Dr. Markus Unnewehr ist der festen Überzeugung, dass es für 

Deutschland an der Zeit ist, den Corona-Alarm aufzuheben. 

Während der letzten Corona-Sommerwelle sind zwar die Infektionen 

sprunghaft angestiegen, aber nicht die Zahl der schweren 

Krankheitsverläufe und Todesfälle. Dr. Markus Unnewehr, Chefarzt der 

Pneumologie und Infektiologie an der St. Barbara-Klinik in Hamm-

Heessen, fordert daher, die Gefahrenstufe von Corona zu überdenken. 

Laut Unnewehr fordert Corona in seiner jetzigen Form weniger Todesopfer 

als die Grippe. Die einzuhaltenden Corona-Maßnahmen und der Ausfall 

von Personal durch Isolation nach einer Infektion haben jedoch enorme 

Auswirkungen auf die die Personalsituation in den Krankenhäusern. 

…………. 

Er kritisiert auch Aspekte der Maskenpflicht, die mit ziemlicher Sicherheit 

wieder eingeführt werden wird. Laut Unnewehr sind Masken wirksam, 

wenn sie richtig getragen werden, das heißt, wenn sie eng anliegen und 

richtig passen. Das macht es aber fast unmöglich, einen ganzen 

Arbeitstag lang Masken zu tragen. Er bezweifelt auch, dass sich das 

Tragen einer Maske nur in öffentlichen Verkehrsmitteln lohnt, da es so 
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viele andere Gelegenheiten gibt, bei denen sich Menschen begegnen und 

gegenseitig anstecken könn 

https://corona-blog.net/2022/08/02/stiko-empfiehlt-aktuell-bis-zum-15-

lebensmonat-31-imfungen-war-das-schon-immer-so/    2.8.2022 

STIKO empfiehlt aktuell bis zum 15. Lebensmonat 31 Impfungen – war 

das schon immer so? 

Was hätten Sie geschätzt, wie viele Impfungen aktuell Säuglingen bis zum 

15. Lebensmonat empfohlen werden? Wir jedenfalls staunten nicht 

schlecht, als wir derzeit auf die gigantische Anzahl von 31 Impfungen im 

Impfkalender der STIKO gestoßen sind. Wir fragten uns: war das schon 

immer so? Ein Überblick über die Anzahl der Impfempfehlungen des RKI. 

Ein Leser sprach in einem Kommentar an, dass die STIKO im ersten 

Lebensjahr 34 Impfungen empfehle. Das konnten wir kaum glauben. Wir 

gingen im Kopf die „üblichen Verdächtigen“ durch. Masern, Mumps, 

Röteln, Diphterie und Tetanus. Mehr fiel uns da eigentlich nicht ein. Das 

macht 5 Impfungen – gut, sagen wir zu jeder Impfung gehört noch eine 

Auffrischimpfung dann kommen wir auf insgesamt 10. Aber über 30?! Das 

konnten wir einfach nicht glauben. 

Nach einer kurzen Suche landeten wir beim „Impfkalender“ des Robert 

Koch-Instituts…..   (BK: Kalender als PDF angefügt) 

Wir stöberten also im Archiv des RKI und fanden die Impfempfehlungen 

von 1980, 1990, 2000, 2005 und 2010. …. 

Wir starteten also 1980 mit „lediglich“ 9 Piksen und arbeiten uns dann 

langsam „hoch“, bis wir 2010 bei ganzen 34 (!) Impfungen angelangt 

sind. 

Angesichts von solchen „Impfkalendern“ müssen wir schlicht festhalten, 

dass es sicherlich so manche Familie in Deutschland geben wird, die mehr 

Zeit beim Impfarzt als auf dem Kinderspielplatz verbringt. 
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Natürlich ist es nicht so, dass jede Impfung im Impfkalender eine eigene 

Impfung darstellen muss. ….(BK: ist ein Hinweis auf Mehrfachimpfungen)  

Bei uns erwähnt am 23.6.2022 in anderem Zusammenhang: 

https://t.me/drkahlerdieneuemitte/3353 23.6.2022 

….Es drohen in naher Zukunft viele andere „Long-Syndrome oder 

Krankheiten“, wenn die Produktion der herkömmlichen Impfstoffe 

ebenfalls auf die mRNA-Technologie mit den hochgefährlichen Lipid-

Nanopartikeln umgestellt werden sollte. 

Schaut man in den Impfkalender vom RKI mit den Impfempfehlungen 

vom Alter 6 Wochen bis zu 17 Jahren, erkennt man bereits jetzt ein fast 

lückenloses Vergiftungsnetzwerk.  „Covid“ ist darin noch gar nicht 

enthalten. 

Sollten alle diese „Impfstoffe“ als mRNA-Lipid-Nanopartikel-Produkte zur 

Anwendung kommen, würde sich das Spektrum von vermeintlich neu 

auftretenden Krankheiten vergrößern, die in Wirklichkeit aber 

Impfschäden sind. 

Dann hätten wir sehr wahrscheinlich auch Long Masern, Mumps, Röteln, 

Diphterie, Tetanus, Keuchhusten usw. und damit einen neuen 

Krankheitsmarkt mit neuen Einnahmequellen, statt für Impfschäden 

bezahlen und den ganzen Müll vom Markt nehmen zu müssen. …. 

und: 

https://t.me/drkahlerdieneuemitte/3354  23.6.2022 

Hier ist der RKI-Impfkalender mit den Impfempfehlungen vom Alter von 6 

Wochen bis zu 17 Jahren.  

Angefangen mit Grundimmunisierung und Standardimpfung geht es über 

zu den „Auffrisch-Impfungen“ und „Nachhol-Impfungen“ ab 18 Jahren und 

über 60.  
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Das Vokabular ist offenbar unerschöpflich, um damit ein lebenslanges 

Impf-Abo zu begründen. Da ist noch Luft nach oben für viele LONG-

Krankheiten. 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Akt

uelles/Impfkalender.pdf?__blob=publicationFile 

https://www.anonymousnews.org/gesundheit/corona-todesfaelle-bei-

kindern-seit-impfbeginn-vervierfacht/  29.7.2022 

Todesfälle bei Kindern seit Impfbeginn vervierfacht – Bundesregierung 

verweigert Aufklärung 

Seit Beginn der Kinderimpfungen hat sich die Zahl der im Zusammenhang 

mit Corona verstorbenen Minderjährigen vervierfacht. Die AfD fragte nach 

dem Impfstatus der Betroffenen und erbat genaue Daten zu Obduktionen. 

Doch die Bundesregierung mauert und verweist auf nichtssagende 

Berichte.  

Der Sinn des Impfens von Kindern gegen das Coronavirus ist unter 

Medizinern umstritten. Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert 

Koch-Institut (RKI) bewertet den Nutzen der Maßnahme für Minderjährige 

ab fünf Jahren höher als mögliche Risiken. Allerdings starben nach RKI-

Angaben seit Beginn der Kinderimpfungen deutlich mehr Minderjährige 

und junge Erwachsene unter 20 Jahren “an oder mit” COVID-19 als zuvor. 

Seit Mitte August 2021 vervierfachte sich die Zahl der Verstorbenen 

dieses Alters von 23 auf 94. Das politische Interesse, nach dem Grund zu 

forschen, ist aber offenbar gering. 

Der Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler (AfD) versuchte, Licht ins 

Dunkel zu bringen. Er wollte von der Bundesregierung wissen, wie viele 

der seither an oder mit dem Coronavirus verstorbenen jungen Menschen 

einmal, zweimal oder dreimal geimpft waren. 

Konkrete Zahlen lieferte die Bundesregierung allerdings nicht. Stattdessen 

verwies sie den Fragenden in ihrer Antwort vom 13. Juli, die der Autorin 
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vorliegt, auf den neuesten Wochenbericht des RKI. Dort solle er doch 

nachschauen. Problem: Die begehrte Information ist in diesem Papier gar 

nicht enthalten. Unterzeichnet wurde das Antwortschreiben von der SPD-

Abgeordneten und parlamentarischen Staatssekretärin im 

Gesundheitsministerium Sabine Dittmar. 

Darüber hinaus wollte Ziegler wissen, wie viele der verstorbenen Kinder 

und Jugendlichen nach ihrem Tod obduziert wurden. Denn die oberste 

bundesdeutsche Wissenschaftsbehörde versicherte stets in ihren 

Berichten, in denen sie die Anzahl der verstorbenen Minderjährigen 

aufführte, dass alle diese Fälle “vom RKI einzeln geprüft und validiert” 

würden. Das geschah offenbar nicht. Sinngemäß erklärte die Regierung 

dem Fragenden, man wisse dazu nichts, weil dies Sache der örtlichen 

Gesundheitsämter sei. 

Die STIKO hatte Mitte August 2021 zwei Impfdosen für alle Zwölf- bis 17-

Jährigen empfohlen. Im Dezember hatte sie Gleiches zunächst für 

vorerkrankte jüngere Kinder ab fünf Jahren und solche empfohlen, die mit 

“vulnerablen” Personen in einem Haushalt lebten. Im März dieses Jahres 

legte sie Jugendlichen ab zwölf Jahren eine dritte Impfung nahe, im Mai 

allen jüngeren Kindern ab fünf Jahren mindestens eine einmalige Dosis. 

….. 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/kein-

ibuprofen-paracetamol-fiebersaft-fuer-kinder-in-pfalz-100.html  2.8.2022 

Mangel an Ibuprofen: Kein Fiebersaft für Kinder in der Pfalz  

Seit etwa sechs Wochen gibt es kaum noch Fiebersaft für Kinder in den 

Pfälzer Apotheken. Und ein Ende sei nicht in Sicht, erklärt der rheinland-

pfälzische Apothekerverband. 

Elke Koch-Böhn, Besitzerin der Robert Koch Apotheke in Ludwigshafen ist 

sauer. Dass es keinen Schmerz- und Fiebersaft für Kleinkinder in einem 

Land wie Deutschland gibt, empfindet sie als eine Katastrophe. Natürlich 

habe der Mangel wirtschaftliche Gründe, die Leidtragenden seien aber die 
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Kinder. "Wir haben oft Kunden im Nachtdienst, die direkt aus dem 

Krankenhaus kommen, um den Fiebersaft zu holen", sagt die 

Apothekerin. "Wenn ich denen erzähle, wir haben keinen, können die das 

kaum glauben!"  

Wie die Deutsche Apothekenvereinigung ABDA mitteilt, sind Fiebersäfte 

bei Eltern kranker Kinder besonders beliebt, da diese von Kindern ohne 

Probleme geschluckt werden können. 

Trotz Corona-Welle: Markt für Ibuprofen-Saft ist abgegrast 

Der Markt für die Ibuprofen- oder Paracetamol-Säfte sei "abgegrast". Bis 

nach Frankfurt sei nichts mehr zu bekommen, erzählt die Apothekerin. 

Nur einige wenige Apotheken hätten noch ein paar Restbestände. Den 

akuten Mangel an Fiebersäften für Kinder bestätigt auch der rheinland-

pfälzische Apothekerverband. Peter Schreiber, Geschäftsführer des 

Verbandes in Mainz, erklärt gegenüber dem SWR, die Lage habe sich 

verschärft. Und dieser Medikamentenmangel sei anders als die 

vorherigen. Bei anderen Medikamenten könne man häufig auf andere 

Hersteller ausweichen, dies sei beim Kinderfiebersaft nicht der Fall.  

Ibuprofen-Saft: Es fehlen die Rohstoffe für die Produktion  

Die Krankenkassen haben, so der Verband, tatsächlich nur mit einem 

Hersteller einen Vertrag – mit dem günstigsten. Dieser produziere in 

China und in Indien und habe Probleme, die Rohstoffe für die Herstellung 

des Fiebersaftes zu bekommen. Sowohl Ibuprofen– als auch 

Paracetamolsaft sei kaum erhältlich, so Peter Schreiber. Und das 

Lieferproblem sei nicht nur ein bundes- sondern gar ein europaweites und 

führe bei der Kundschaft zu extremer Verunsicherung. ………….. 

https://test.rtde.me/nordamerika/145053-polio-in-abwaessern-new-

yorker-behoerden-rufen-einwohner-zur-impfung-auf/  3.8.2022 

Polio in Abwässern: New Yorker Behörden rufen Einwohner zur Impfung 

auf  
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Nach dem ersten Polio-Fall in den USA seit fast einem Jahrzehnt zeigen 

sich die Gesundheitsbehörden von New York besorgt. Das gefährliche 

Virus, das beim Menschen die Kinderlähmung auslöst, ist in 

Abwasserproben aus Rockland County von diesem Juni nachgewiesen 

worden. 

Die Gesundheitsbehörden des US-Bundesstaates New York haben in 

Abwässern das gefährliche Poliovirus nachgewiesen. Es handelt sich um 

Proben aus Rockland County von diesem Juni – also noch vor der 

Bekanntgabe des ersten bestätigten Polio-Falls in den USA seit fast einem 

Jahrzehnt.  

Wie es in der entsprechenden Mitteilung vom 1. August heißt, 

unterstreiche dieser Fund die entscheidende Bedeutung der Impfung, 

damit alle Einwohner von New York gegen die gefährliche Krankheit 

geschützt seien. 

Die Gesundheitsbeauftragte des Bundesstaates, Dr. Mary T. Bassett, wird 

im Statement mit den Worten zitiert: 

"Die Poliomyelitis ist eine gefährliche Krankheit mit potenziell 

verheerenden Folgen. Glücklicherweise verfügen wir in den USA über den 

entscheidenden Schutz, der durch die Polio-Impfung gewährleistet wird, 

die unser Land und die New Yorker seit über 60 Jahren schützt." 

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich der Erreger ausbreiten 

könne, sei es an der Zeit, dass sich Erwachsene und Minderjährige so 

schnell wie möglich impfen ließen, so Bassett. 

Nach Angaben der Behörden sei die Impfung vor allem für Ungeimpfte, 

darunter Kinder ab zwei Jahren, und Schwangere geboten. …. 

 

Ende Juli hatten die Gesundheitsbehörden von New York den ersten Polio-

Fall in den USA seit fast einem Jahrzehnt gemeldet. Erkrankt sei ein nicht 

geimpfter Bewohner des Staates. Eine erste Sequenzierung deute darauf 
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hin, dass die Übertragung von einem mit dem oralen Polioimpfstoff 

geimpften Menschen ausgegangen sei. Da dieser in den USA nicht mehr 

zugelassen sei, stamme das Virus möglicherweise von einem Ort 

außerhalb des Landes. 

https://www.n-tv.de/panorama/Maskenmillionaer-Kronsbein-stirbt-bei-

Jacht-Unfall-article23502646.html   2.8.2022 

Frau und Tochter schwer verletzt  

Maskenmillionär Kronsbein stirbt bei Jacht-Unfall 

Mit medizinischen Gesichtsmasken verdiente der deutsch-britische 

Unternehmer Kronsbein ein Vermögen. Im Urlaub kommt er nun bei 

einem Schiffsunglück ums Leben. Seine Frau und seine Tochter 

überstehen den Jacht-Unfall schwer verletzt. 

Der deutsch-britische Unternehmer Dean Kronsbein ist bei einem 

Bootsunfall mit einer Jacht vor Sardinien getötet worden. Das meldete die 

britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine Mitteilung der 

Familie. Der Bürgermeister des westenglischen Orts Ross-on-Wye, wo der 

61-Jährige lebte, zeigte sich schockiert.  

Seine 59 Jahre alte Ehefrau und die 27-jährige Tochter seien bei dem 

Unfall schwer verletzt worden, berichteten britische Medien. Ein Anwalt 

der Familie sagte der Zeitung "Daily Mail", der Sohn des Paars sei 

umgehend nach Italien geflogen. Dem Bericht zufolge krachte die Jacht 

am Sonntag nahe dem Urlaubsort Porto Cervo gegen einen Felsen, als der 

Kapitän einem anderen Schiff ausweichen musste. Die Kronsbein-Familie 

habe sich zu dem Zeitpunkt an Deck befunden. Der Mann sei von der 

Crew eines anderen Schiffs aus dem Wasser gerettet worden, aber bald 

darauf an seinen Verletzungen gestorben, so die "Daily Mail". ……. 

Kronsbein ist der Gründer der Firma "Ultra Filter", die sich auf 

Filtersysteme spezialisiert hat. Ein Sitz des Unternehmens befindet sich im 

nordrhein-westfälischen Hilden. "Ultra Filter" habe laut "Daily Mail" 
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während des Lockdowns Millionen Masken an die britische Regierung 

verkauft. 

https://www.krone.at/2770936   27.7.2022 

Positiv Getestete dürfen schwimmen - mit Maske 

Ab 1. August dürfen Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, 

wieder in Freizeiteinrichtungen gehen. Dabei müssen sie jedoch eine 

FFP2-Maske tragen, was zu skurrilen Situationen in Gasthäusern oder 

Freibädern führen kann. So müssen positiv Getestete laut Verordnung 

auch im Schwimmbecken noch eine Maske tragen, wenn sie nicht 

mindestens zwei Meter Abstand zu anderen Menschen halten können. 

Das wird vor allem an Tagen mit hohen Temperaturen beziehungsweise 

zu Stoßzeiten, wie an Wochenenden, der Fall sein. „Die Verpflichtung zum 

durchgehenden Tragen einer Maske besteht im Freien, sofern ein 

Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen nicht eingehalten 

werden kann“, heißt es dazu im finalen Entwurf der neuen Corona-

Verordnung. Im Freibad bedeutet das also, dass diese Regel sowohl für 

die Liegewiese einschließlich Buffet als auch für die Schwimmbecken gilt. 

Auch an Seen und anderen Gewässern müssen positiv Getestete zukünftig 

eine FFP2-Maske tragen, sofern sie sich keinen Platz mit ausreichend 

Abstand zu anderen Badegästen suchen. ……. 

https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2022/ratgeber/impfpflicht-

debatte-aerzte-attacken-gegen-die-corona-schutz-massnahmen-

80857494.bild.html  3.8.2022 

Ärzte-Attacken gegen die Corona-Schutz-Maßnahmen 

Divi-Präsident zu BILD: „Das Gros der Patienten ist ganz klar nicht wegen 

Covid auf der Intensivstation“  

Die Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona geraten weiter in Kritik. Diesmal 

sind es nicht Impfgegner, die sich dagegen wehren, sondern medizinische 

Verbände.  
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Sie wehren sich gegen die Isolation von Infizierten ohne Symptome und 

gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Sie sagen: Was bei der 

Delta-Variante noch sinnvoll war, ist es jetzt nicht mehr.-   

Bezahlschranke. 

https://www.msn.com/de-de/gesundheit/medizinisch/land-

f%C3%B6rdert-obduktionen-von-impf-und-corona-toten/ar-AA10ditD  

2.8.2022 

Land fördert Obduktionen von Impf- und Corona-Toten 

Das Land (Baden-Württemberg) fördert die Forschung über Langzeitfolgen 

einer Corona-Infektion und Obduktionen von Impf- und Corona-Toten mit 

12,7 Millionen Euro. Das teilte das Wissenschaftsministerium der 

Deutschen Presse-Agentur mit. Es gehe um «Hilfe für Menschen, die unter 

Long Covid leiden, wirksamere Therapien und ein besseres Verständnis 

davon, warum Therapien nicht anschlagen oder Komplikationen bei 

Impfungen auftreten», sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer 

(Grüne). Es brauche akut und dringend die Erkenntnisse der Wissenschaft 

inklusive neuer Technologien, um die Pandemie und ihre Auswirkungen zu 

bekämpfen. 

Etwa jede vierte Patientin und jeder vierte Patient leidet nach Angaben 

des Ministeriums sechs bis zwölf Monate nach einer Infektion unter 

erheblichen Symptomen, die Gesundheit wie Arbeitsfähigkeit 

beeinträchtigen. Obduktionsbasierte Forschung trage zudem zum 

besseren Verständnis von Therapieversagen insbesondere bei neu 

auftretenden Varianten oder auch möglichen Impfkomplikationen bei. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ungeimpfte-

pflegekraefte-arbeiten-einfach-weiter-a3914548.html  1.8.2022 

Ungeimpfte Pflegekräfte arbeiten einfach weiter 

 

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Nordrhein-Westfalen wird zum 
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Flop. Bislang wurden landesweit nur 66 Betretungs- und Tätigkeitsverbote 

für Pflegekräfte im medizinischen Bereich erlassen. Darüber hinaus haben 

die zuständigen Behörden 1.479 Bußgeldverfahren eingeleitet, wie das 

NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage der „Rheinischen Post“ 

(Montag) mitteilte. Die Kliniken, Heime und Praxen meldeten den 

Gesundheitsämtern aber 19.456 Beschäftigte, die keine Corona-Impfung 

oder Genesung vorweisen konnten. 

Hinzu kommen 4.741 nachweislose Mitarbeiter, die bei externen Firmen 

angestellt und in den Kliniken/Heimen tätig sind. Insgesamt sind das bis 

zu 2,4 Prozent der in den Kliniken und Heimen Beschäftigten und Tätigen, 

so das Ministerium. Doch die Meldung bleibt meist ohne Folgen. So 

erklärte der Sprecher der Stadt Düsseldorf der Redaktion: „Bisher wurden 

keine Betretungs- oder Tätigkeitsverbote ausgesprochen. In 370 Fällen 

haben die Arbeitgeber die Unabkömmlichkeit der Beschäftigten geltend 

gemacht.“ 

RW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bekräftigte seine 

Forderung, die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Jahresende 

auslaufen zu lassen: „Aktuell ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht 

geltendes Recht, aber der Bundesgesetzgeber sollte die 

einrichtungsbezogene Impfpflicht dringend auf den Prüfstand stellen. Eine 

Verlängerung halte ich aus heutiger Sicht nicht für sinnvoll“, sagte 

Laumann. (dts/mf) 

https://www.wochenblick.at/oesterreich/suizid-von-impf-aerztin-corona-

system-instrumentalisiert-tod/   30.7.2022 

Offene Morddrohungen gegen Oppositionelle 

Suizid von Impf-Ärztin: Corona-System instrumentalisiert Tod 

Eine Schock-Nachricht geht durch Österreich: Die Ärztin Lisa-Maria 

Kellermayr (36) wählte den Freitod. Ein weiteres tragisches Opfer der 

vom System betriebenen Spaltung. Seit zwei Jahren schweigen die 

Einheitsmedien die explodierende Zahl der Suizide als Folge der 
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unmenschlichen Lockdown-Politik eisern tot. Als Wochenblick über den 

traurigen Selbstmord einer Jugendlichen berichtete, hetzte man uns den 

Presserat an den Hals. Nun nahm sich eine aus der Mitte der Corona-

Paniker das Leben. Und siehe da: Plötzlich berichten die Systemmedien 

über Suizide. Oder genau genommen: über diesen einen Suizid. Eine 

verlogene Aktion: Sie wollen nur instrumentalisieren. 

Opfer skrupelloser Corona-Angstmaschinerie 

Von der Ärztin zur Aktivistin: Im November behauptete Kellermayr 

fälschlicherweise, eine Pfleger-Demo hätte eine Rettungsausfahrt 

blockiert. Sie trat in Mainstream-Medien als “Expertin” auf, forderte harte 

Maßnahmen, warb für die Kleinkinder-“Impfung”. Oft leistete sie sich 

Ausritte gegen impf- und systemkritische Personen. Nun ist auch sie eines 

der vielen Opfer der Corona-Politik, die unsere Gesellschaft tief gespalten 

hat. Vor allem aber wurde Kellermayr zum Opfer der skrupellosen und 

überzogenen Corona-Angstmaschinerie.  

Obwohl sie selbst die Wirksamkeit eines Asthma-Sprays gegen Corona 

entdeckte, erwies die Atterseer Ärztin panisch den völlig widersinnigen 

Vorgaben der Ärztekammer und der Regierung ihren Gehorsam. Im 

Februar gab sie zu: Sie schwärzte Kollegen, die Patienten eine 

Impfpflicht-Befreiung ausstellen, bei Ex-Ärztekammer-Despot Thomas 

Szekeres an. Für Ungeimpfte forderte die Ärztin überhaupt den 

Ausschluss aus dem Gesundheitssystem. 

Bereits im Winter soll Kellermayr Morddrohungen erhalten haben. Doch 

jetzt wurde ihr alles zu viel. Am Freitag wurde Kellermayr tot in ihrer 

Praxis aufgefunden. Sie beging Selbstmord. Ihre letzten Worte: eine 

Rücktrittsforderung gegenüber Gesundheitsminister Rauch. 

Was passiert war: Nachdem Rauch zugab, dass die Kollateralschäden 

durch die Corona-Politik vor allem aufgrund der explodierenden 

Kindersuizide zu groß seien, erlitten viele der Corona-Gläubigen 

Nervenzusammenbrüche, wie Wochenblick berichtete. Auch Kellermayr 
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scheint das zu viel geworden zu sein. Denn wie die Corona-Panik-Blase 

auf Twitter beschied, gab Rauch damit ausgerechnet dem Wochenblick 

Recht. Alles woran die Anhänger der Corona-Politik glaubten, stürzt 

aktuell wie ein Kartenhaus zusammen. 

So erklärte am Donnerstag auch ausgerechnet Regierungs-“Expertin” 

Dorothee von Laer, dass Masken nicht die kolportierte Wirkung haben. Die 

Meute sucht jetzt nach Schuldigen. Und in Gesundheitsminister Johannes 

Rauch (Grüne) fand sie einen Sündenbock. Denn schon seit er das 

Quarantäne-Aus mit der Gefahr von Kinder-Suiziden begründete, stand er 

auf der Abschussliste der Corona-Jünger. …. 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/affenpocken-zwei-kinder-

in-deutschland-infiziert-a-0b36142e-fbd4-441d-b4ce-039d4b17409a   

2.8.2022 

Zwei Jugendliche in Deutschland mit Affenpocken infiziert  

 

Die Affenpocken kursieren derzeit hauptsächlich unter Männern, Hotspot 

ist Berlin. Mittlerweile wurden auch zwei Fälle bei Minderjährigen 

gemeldet.  

In Deutschland haben sich bisher 2677 Menschen mit den Affenpocken 

infiziert. Bisher waren vorwiegend Männer, die Sex mit Männern haben, 

betroffen. Doch Expertinnen und Experten warnen, dass es nur eine Frage 

der Zeit sein könnte, bis die Krankheit sich auch auf andere Gruppen 

ausbreitet. Inzwischen wurden auch zwei Fälle bei Minderjährigen 

gemeldet. 

In der Datenbank »Survstat«  des Robert Koch-Instituts (RKI), in der 

meldepflichtige Krankheiten unter anderem nach Alter und Geschlecht 

aufgelistet werden, ist jeweils ein Fall in der Altersgruppe 15 und 17 Jahre 

aufgeführt. Die beiden Minderjährigen sind männlich. ….. 
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Seit Beginn des aktuellen Ausbruchs im Frühjahr dieses Jahres warnen 

Betroffene und Experten immer wieder vor einer Stigmatisierung schwuler 

Communitys. Nur weil diese Gruppe aktuell mehrheitlich von den 

Infektionen betroffen ist, bedeutet das nicht, dass andere 

Bevölkerungsgruppen sich nicht auch anstecken können. Affenpocken 

werden durch engen Körperkontakt übertragen und können auch einige 

Zeit auf Oberflächen überleben. Zwar wurden auch Virenbestandteile in 

Sperma nachgewiesen, damit ist jedoch noch nicht klar, ob es auch 

sexuell übertragbar ist. 

Am Wochenende waren die ersten vier Todesopfer außerhalb Afrikas 

bekannt geworden. In Brasilien, Indien und Spanien waren Menschen an 

den Folgen ihrer Affenpocken-Infektion gestorben. Bei drei von vier Fällen 

war die Ursache eine Gehirnentzündung, sie litten unter 

Vorerkrankungen. Beim vierten Fall sind Ursache und mögliche 

Vorerkrankungen bislang unbekannt. 

 


