
1 
 

https://report24.news/so-geht-widerstand-alle-assistenzaerzte-einer-

schweizer-klinik-kuendigten-gleichzeitig   10.8.2022 

So geht Widerstand: Alle Assistenzärzte einer Schweizer Klinik kündigten 

gleichzeitig 

Personalmangel im Gesundheitswesen ist ein verbreitetes Problem – nicht 

nur in Deutschland, wo man die Lage durch die einrichtungsbezogene 

Impfpflicht bewusst verschärft hat. Auch in der Schweiz fehlt es an 

Fachkräften. Dass im Kampf gegen schlechte Arbeitsbedingungen noch 

immer die Mitarbeiter am längeren Hebel sitzen, zeigten jüngst die 

Assistenzärzte im Ameos Spital Einsiedeln: Sie kündigten – alle 

geschlossen zum selben Zeitpunkt. Die Klinik ringt nun um neues 

Personal. 

Die sieben Mediziner mussten Medienberichten zufolge aufgrund von 

Personalmangel und Stellenkürzungen regelmäßig mehr als die gesetzlich 

festgelegten 50 Wochenstunden arbeiten. Obendrein wurden die 

obligatorischen Weiterbildungen der Ärzte in den vergangenen zwei 

Jahren weitestgehend gestrichen. Nachdem Beschwerden nicht 

fruchteten, zogen die Nachwuchsärzte geschlossen die Reißleine. Nun 

müssen die Fachärzte doppelt ranklotzen… Sofern sie denn in der Klinik 

bleiben.  

Die Schweizer zeigen hier eine deutlich geringere Leidensfähigkeit als 

deutsches Gesundheitspersonal, das nicht erst seit Corona über 

Überlastung und schlechte Arbeitsbedingungen klagt.    ………… 

Dabei ist das, was die Schweizer Assistenzärzte anprangern, ziemlich 

genau das, was in Deutschland vielfach längst Standard ist. …………………… 

https://www.fox13memphis.com/news/health/london-kids-

be/V5VMHP5XDPVC5H33VIBUBADBFE/  10.8.2022 

London kids to be offered polio shot after more virus found 
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Londoner Kinder erhalten Polio-Impfung, nachdem weitere Viren gefunden 

wurden 

Kinder im Alter von 1 bis 9 Jahren in London hatten am Mittwoch 

Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung gegen Polio, nachdem die 

britischen Gesundheitsbehörden Hinweise darauf gefunden hatten, dass 

sich das Virus in mehreren Gebieten der Stadt ausgebreitet hatte, aber 

keine Fälle der Lähmungskrankheit bei Menschen festgestellt wurden. 

Die britische Gesundheitsbehörde erklärte, sie habe im Abwasser von acht 

Londoner Stadtbezirken Viren entdeckt, die aus dem oralen Polio-

Impfstoff stammen. Die Analyse der Virusproben durch die Behörde 

deutet darauf hin, dass die Übertragung über ein enges Netz von wenigen 

Personen hinausgegangen ist. 

Die Behörde erklärte, sie habe niemanden gefunden, der mit dem Virus 

infiziert sei, und das Risiko für die breite Bevölkerung sei gering. Die 

Entscheidung, Kleinkindern Auffrischungsimpfungen anzubieten, sei eine 

Vorsichtsmaßnahme, hieß es. …….. 

Kommentar von RA Holger Fischer: 

https://t.me/HolgerFischerRA/5400  11.8.2022 

⬆ Polio-Booster für eine Million Kinder in London, weil in Abwasserproben 

Polio-Viren gefunden wurden.  

Noch so ein freiwilliges Angebot. 

Wo kommen die Viren einer praktisch ausgerotteten Krankheit plötzlich 

her? Und warum finden sich die Fälle nur im Abwasser, nicht beim 

Menschen? 

Liegt es vielleicht an der Immunschwäche der geimpften Kinder UND 

Erwachsenen?  

Seltsam auch: Polio führt zu Myelitis. Und ist die nicht auch massenhaft 

bei Corona-Geimpften zu erwarten? 
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Ich bin sicher zu misstrauisch, denn wir können Regierungen und ihren 

Gesundheitssystemen natürlich auch hier voll vertrauen. Oder? 

Affenpocken, jetzt Polio. Man deckt die Symptome der Impfschäden nach 

Corona-„Impfung“ zu.- 

(BK: in der Essenz richtig, aber unbeirrt auf falscher Virengrundlage…. 

„Polio“ auszurufen, wenn Impfungen zu Lähmungen führen, ist eine seit 

Jahrzehnten bekannte Taktik: siehe unten Kommentar von impfen.nein-

danke.de; GBS steht für Guillain-Barré-Syndrom, übrigens auch als Folge 

von Masernimpfungen) 

https://t.me/impfen_nein_danke/115929  11.8.2022 

[Antwort auf ❌impfen-nein-danke.de offiziell👍] 

Lähmungen durch die Covid-Spritzen, die auch bei alten Impfstoffen (z.B. 

Tetanus) als GBS bekannt sind (und als eine der wenigen Impfschäden 

auch meist anerkannt werden), werden jetzt als Polio-Ausbruch 

behauptet, sind aber Covid-"Impf"-Schäden!  

Nach der Impfung ist vor der Impfung! Jetzt noch Polio- und Gürtelrose-

Impfung hinterher. Wie mit Pillen, erst eine, dann zwei, dann drei... es 

wird solange geimpft, bis alle gest..., äh, gesund sind! 

 

BK: Und so liest sich das in Deutschland, wir dürfen gespannt sein, wann 

hier die Polio-Panik ausgerufen wird: 

 

https://www.berliner-zeitung.de/news/polio-ausbruch-in-london-booster-

impfung-fuer-kinder-angeordnet-kinderlaehmung-li.255174  10.8.2022 

Polio-Ausbruch in London: Booster-Impfung für Kinder angeordnet 
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Untersuchungen ergaben, dass einige der Polioviren gefährliche 

Mutationen aufweisen. Allen Kindern im Großraum London wird dringend 

zur Impfung geraten. 

Großbritannien kämpft derzeit gegen einen Ausbruch der 

hochansteckenden Viruserkrankung Polio. Wie der britische 

Nachrichtensender BBC berichtet, empfiehlt die Gesundheitsbehörde 

(UKHSA) nun allen Kindern im Alter von einem bis neun Jahren im 

Großraum London „dringend“ eine Impfung gegen die sogenannte 

Kinderlähmung. Das Angebot betrifft fast eine Million Kinder. 

Im Rahmen der nun aufgelegten Impfkampagne wird auch Kindern die 

Polio-Impfung angeboten, die bereits gegen die Krankheit geimpft sind. 

Dafür sollen Eltern und Betreuer innerhalb des nächsten Monats von 

ihrem Hausarzt bezüglich der Polio-Impfung, bzw. eines Polio-Boosters für 

ihre Kinder kontaktiert werden. 

In dem Bericht heißt es, das Virus sei seit Februar dieses Jahres 116-mal 

in Londons Abwässern gefunden worden. Damit sei der Erreger zum 

ersten Mal seit 40 Jahren in Großbritannien wieder nachgewiesen worden. 

….. 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/langya-henipavirus-forschende-

entdecken-neues-virus-in-china-a-ada6ae49-4d11-4f79-8bd9-

f639e9e7e51d  10.8.2022 

BK: Und falls „Polio“ nicht zieht, haben gegenderte Forschende ganz 

forsch ein Tiervirus „neu nachgewiesen“, das mit Vorliebe „Bäuerinnen + 

Bauern“ befällt, also sozusagen Bauernde + der Landwirtschaft noch eins 

auswischt. Das mit der bisher nicht gefundenen direkten Übertragung von 

Mensch zu Mensch lässt sich auch noch mit ein paar flotten Tests 

hinkriegen, die Laborenden brauchen nur ein Befehlchen von den 

Regierenden. 

Forschende entdecken neues Virus in China  
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Wissenschaftler berichten über ein neu nachgewiesenes Henipavirus: Sie 

identifizierten 35 Infektionen – vor allem unter Bäuerinnen und Bauern. 

Bislang deutet nichts auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch hin.  

In China sind 35 Menschen an einem neu nachgewiesenen Henipavirus 

erkrankt. Die Infektionen mit dem Langya-Henipavirus (LayV) benannten 

Erreger traten in den Provinzen Shangdong und Henan vor allem bei 

Farmerinnen und Farmern auf, die zuvor in engem Kontakt mit Tieren 

standen. Das berichtete ein Team von Forschenden aus China, Singapur 

und Australien im Fachmagazin »New England Journal of Medicine«  . Die 

Infektionen wurden demnach im Zeitraum zwischen Ende 2018 und 

Anfang 2021 entdeckt. 

Unter den 35 Betroffenen waren 26 Personen ausschließlich mit LayV 

infiziert. Diese Patientinnen und Patienten litten unter Symptomen wie 

Fieber, Müdigkeit, Husten und Muskelschmerzen. Bei einem Teil der 

Patientinnen und Patienten gab es demnach Hinweise auf Leber- und 

Nierenschäden. Von Todesfällen berichteten die Forschenden nichts. 

Hinweise auf eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch seien nicht 

gefunden worden. 

Die 35 Patientinnen und Patienten in China hätten keinen engen Kontakt 

miteinander gehabt, sagte Chuang Jen-hsiang von der taiwanesischen 

Gesundheitsbehörde CDC laut »Taipei Times« . Die Kontaktverfolgung 

habe demnach auch keine Übertragung auf Familienmitglieder oder enge 

Kontakte gezeigt. 

Bei Tests in Tieren wurde das Virus vorwiegend in Spitzmäusen entdeckt, 

wie die Forschenden um Wei Liu vom Institute of Microbiology and 

Epidemiology in Peking berichten. Das Virus sei wahrscheinlich tierischen 

Ursprungs und trete wohl nur sporadisch bei Menschen auf. Jedoch seien 

weitere Untersuchungen notwendig, um den Erreger und die damit 

verbundenen menschlichen Krankheiten besser zu verstehen. 
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und dramatischer kommt es hier, diesmal in der Version mit Haustieren, 

ideal zum Verdecken von Impfschäden: 

https://www.bluewin.ch/de/news/international/ausbruch-von-langya-

henipavirus-in-china-1331363.html  9.8.2022 

In China ist ein neuartiges Virus ausgebrochen 

China kämpft mit einem neuen, seltsamen Virus: Dieses ist von Tieren auf 

den Menschen übergesprungen und löst ähnliche Symptome wie Covid 

aus. Wissenschaftler bestätigen die Meldung. 

Das «New England Journal of Medicine» veröffentlichte bereits am 

Donnerstag, dass in China ein neues Henipavirus identifiziert worden sei. 

Dieses werde mit einer fieberverursachenden Krankheit in Verbindung 

gebracht.  

Träger des Virus seien unter anderem Hunde und Ziegen und kann beim 

Menschen im schlimmsten Fall zu Organversagen führen. In China hätten 

sich mindestens 35 Menschen mit dem Henipavirus infiziert, sagte der 

stellvertretende Direktor von Taiwans Center Disease Control am Sonntag 

vor Reportern, berichtet die «Taipei Times». ….. 

Eine Untersuchung bei Haustieren habe jedoch gezeigt, dass die Tests bei 

zwei Prozent der getesteten Ziegen und fünf Prozent der getesteten 

Hunde positiv waren. 

Testergebnisse bei Wildtieren hätten gezeigt, dass die Spitzmaus ein 

natürliches Reservoir des Langya-Henipavirus sein könnte. Todesfälle bei 

Menschen habe es bisher noch keine gegeben.  

https://www.focus.de/gesundheit/news/hauptsaechlich-von-

spitzmaeusen-uebertragen-verlaeuft-meist-toedlich-sehr-seltene-

infektion-mit-borna-virus-in-bayern-nachgewiesen_id_107949576.html  

3.8.2022 

Hauptsächlich von Spitzmäusen übertragen 
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Mit Borna-Virus infizierter Junge (7) in Bayern gestorben  

Der mit dem Borna-Virus infizierte Junge aus dem Landkreis Mühldorf am 

Inn ist verstorben. Das berichtet der „Münchner Merkur“. Im Juni war die 

Infektion mit dem Borna-Virus nachgewiesen worden. Die meist tödlich 

verlaufende Krankheit kommt in Deutschland nur in wenigen Einzelfällen 

bei Menschen vor. 

Wie der „Merkur“ schreibt, soll der Siebenjährige an diesem Mittwoch 

beerdigt werden. Das Landratsamt wollte den Tod des Kindes weder 

bestätigen noch dementieren. Lediglich die Infektion mit dem Borna-Virus 

ist meldepflichtig. Der Bub ist somit das zweite Kind, das in dem Ort an 

dem durch die Feldspitzmaus übertragenen Virus gestorben ist. Der 

andere Todesfall ereignete sich vor drei Jahren. 

Das sogenannte klassische Borna-Virus löst eine Hirnentzündung aus, die 

in nahezu allen Fällen tödlich endet. Überlebende behalten meist 

schwerste Folgeschäden. Pro Jahr werden im Schnitt zwei Infektionen in 

Deutschland bekannt. Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass die 

Dunkelziffer höher liegt - bei bis zu sechs Fällen pro Jahr. ….. 

Einziger bekannter Wirt des Erregers ist die Feldspitzmaus, bei der die 

Infektion keine schweren Symptome verursacht. Die Tiere scheiden das 

Virus in Urin, Kot und Speichel aus. Darüber können sich andere 

Säugetiere anstecken. 

 

(BK: Oder ob der bedauernswerte 7jährige vielleicht gerade eine 

Masernimpfung wegen der Schule bekommen hatte und an den 

Folgeschäden erkrankt war? Man fragt ja bloß, angesichts des STIKO-

Impfkalenders… ) 

 

https://www.wochenblick.at/corona/erneuter-testcenter-boom-betrueger-

reiben-sich-schon-die-haende/  10.8.2022 
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Erneuter Testcenter-Boom: Betrüger reiben sich schon die Hände 

…..Dass ein erheblicher Teil der bisherigen Testcenterbetreiber aus dem 

Migrantenmilieu kommt, hat nicht nur mit den einzigartigen Absahn-

Möglichkeiten durch eine weitgehend ungeprüfte „vertrauensvolle“ 

Erstattung durch den Staat zu tun, die natürlich professionelle Strukturen 

des Clan-Milieus besonders anlockt. Diese verfügen auch über die 

benötigten Heerscharen billigen Personals – und kontrollieren Security- 

und/oder Leiharbeitsunternehmen, die in Impfzentren und Kliniken bereits 

zum Einsatz kommen und auch für die Testzentren bedarfsweise 

abgestellt werden können. Angesichts des Fachkräftemangels auf dem 

regulären Arbeitsmarkt stehen deutschen Konkurrenten diese logistischen 

Kapazitäten meist nicht zur Verfügung. 

Der vergangene Woche vorgestellte Entwurf für ein neues 

Infektionsschutzgesetz dürfte nun zwar viele Gastronomiebetriebe und 

Mitglieder der riesigen Eventbranche, die den bisherigen Corona-

Wahnsinn überstanden haben, doch noch in den Ruin treiben, – doch 

immerhin eröffnet er den derzeit zur Untätigkeit verdammten Betreibern 

von Testzentren bald wieder die Aussicht auf zu scheffelnde 

Steuermillionen und schnellem Reichtum. 

Den Bundesländern wird in dem Entwurf nämlich die Möglichkeit 

eingeräumt, nach Belieben die Gästeanzahl von Versammlungen aller Art 

zu reduzieren oder einen Maskenzwang bei Restaurantbesuchen zu 

verhängen, wenn die Gäste keinen Test oder einen maximal drei Monate 

alte Impfnachweis vorlegen. Da viele potentielle Besucher sich der Tortur 

verweigern werden, öffentlich als der Impfverweigerung Verdächtige 

erkennbar zu sein bzw. wenig Lust haben werden, wieder Stunden mit 

Gesichtsmaske auf Konzerten oder in Restaurants zu verbringen, ist ein 

weiterer Umsatzeinbruch in diesen Branchen vorprogrammiert. 

Staat erleichtert Betrug durch fehlende Kontrollen 
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Derzeit gilt ein Anmelde- bzw. Registrierungsstopp für die Testzentren, 

sowohl für Neugründungen als auch die Ausweitung bestehender Betriebe 

auf neue Standorte. Das dürfte sich, wenn der Gesetzesentwurf den 

Bundestag passieren sollte, bald wieder ändern – dann bietet sich wieder 

für jeden, der ein Online-Formular ausfüllen kann, die Chance, schon 

durch die bloße Vorlage von Abrechnungen bei der jeweiligen 

Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ein Vermögen zu machen. ………….. 

https://tkp.at/2022/08/09/kontrollstudie-unter-300-geimpften-

jugendlichen-30-prozent-mit-herzkomplikationen/  9.8.2022 

Kontrollstudie unter 300 geimpften Jugendlichen: 30 Prozent mit 

Herzkomplikationen 

Aus Thailand kommt eine Untersuchung, die gezielt nach Herz-Kreislauf-

Nebenwirkungen, nach zwei Spritzen mit dem mRNA-Präparat 

„Corminaty“ von Pfizer gesucht hat.  

Die thailändische Studie untersuchte 314 geimpfte Jugendliche im Alter 

von 13 bis 18 Jahren. Dabei handelt es sich um eine prospektive 

Untersuchung. Es werden zielgerichtet Daten erhoben, um eine 

bestimmte Hypothese zu überprüfen. Nach der zweiten mRNA-Spritze 

wurden die kardiovaskulären Auswirkungen der Impfung untersucht. …… 

Die häufigsten Nebenwirkungen waren Tachykardie, was 

umgangssprachlich als Herzrasen bekannt ist. Herzrasen hatten 7,64 

Prozent der Probanden nach der Impfung, also 23 Personen. Unter 

Kurzatmigkeit litten 6,64 Prozent der untersuchten. Herzklopfen hatten 

4,32 Prozent, Brustschmerzen 4,32 Prozent, Bluthochdruck 3,99 %. 

Insgesamt wurde bei „29,24 % der Patienten wurden kardiovaskuläre 

Auswirkungen festgestellt, die von Tachykardie über Herzklopfen bis hin 

zu Myoperikarditis reichten.“ 

Überwachung notwendig 
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Die Schlussfolgerung der Studie im Wortlaut: „Zu den kardiovaskulären 

Auswirkungen bei Jugendlichen nach der Impfung mit BNT162b2 mRNA 

COVID-19 gehörten Tachykardie, Herzklopfen und Myokarditis. Der 

klinische Verlauf der Myoperikarditis (Herzmuskel- und 

Herzbeutelentzündung)  nach der Impfung war in der Regel mild, und alle 

Fälle erholten sich innerhalb von 14 Tagen vollständig. Daher sollten 

Jugendliche, die mRNA-Impfstoffe erhalten, auf Nebenwirkungen 

überwacht werden.“ 

https://www.stattzeitung.org/artikel-lesen/2022-08-09-

rueckzahlungsfreie-hilfe-war-eine-luege-die-gelben-briefe-sind-da.html   

9.8.2022 

Rückzahlungsfreie Hilfe war dreiste Lüge, die gelben Briefe sind da! 

Martin Schirdewan (Linke) und Alice Weidel (AfD) sprechen vom 

„Perfekten Sturm“, der da im Herbst auf uns zurast. Der Begriff kommt 

aus dem englischen und bezeichnet eine maximale wirtschaftliche 

Katastrophe. Ein Teil dieser maximalen Katastrophe sind die „Gelben 

Briefe“, die momentan bei den meisten kleinen Selbstständigen und 

Freiberuflern in die Briefkästen flattern, und viele Betroffenen vor ein 

unlösbares Problem stellen. Mit diesen Briefen fordert in Baden-

Württemberg die Landesbank (L-Bank) die staatlich gewährten Corona-

Soforthilfen, und zwar zumeist in Gänze, zurück. Das Versprechen einer 

unbürokratischen, aber vor allem rückzahlungsfreien Hilfe aus dem 

Frühling 2020 ist neben der Zusage „es wird keine Impfpflicht geben“ die 

wohl dreisteste Lüge der „Corona-Politik“. Gegeben hat beide 

Versprechen, neben anderen, der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz. Alle 

haben die Worte im Fernsehen wohl gehört. Rückzahlungsfrei, ist da Platz 

für Missinterpretationen? Viele Selbstständige, die diese Hilfe unbedingt 

benötigten, haben dem damaligen Finanzminister Scholz geglaubt. Sie 

alle wurden dreist getäuscht und belogen. Hatte der Staat begründet mit 

Schutzmaßnahmen aufgrund der sogenannten „Corona-Pandemie“ ihnen 
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doch quasi über Nacht Berufsverbot erteilt und sie alle damit ihres 

Einkommens und Auskommens beraubt.  

Gastronomen, Bettenhäuser, Blumenläden, Freiberufler aller Couleur, 

praktisch die ganze Vergnügungs- und Freizeitbranche, Journalisten, 

Tänzer und so weiter und so weiter haben sich auf das gegebene 

Versprechen verlassen und die Hilfsgelder beantragt. Das 

Antragsverfahren, zumindest für die erste Hilfstranche im Frühjahr 2020, 

war für Bürokraten-Deutschland vergleichsweise einfach und das Geld 

kam tatsächlich schnell. Es sicherte den Betroffenen ohne Einkommen die 

Existenz für ein paar Monate.  

Dass diese Hilfe eine Art verdeckter Kredit war, hat so gut wie niemand 

bemerkt. Zu groß war die akute Not, zu schnell musste gehandelt werden, 

da haben die meisten Antragssteller die zahllosen Dokumente nicht 

gründlich genug untersucht. Viele Steuerberater, falls um Rat gefragt, 

waren sich sicher, sie rieten zur Beantragung der Hilfe. Dumm gelaufen, 

so sagt man hier in Deutschlands Süden. …………. 

„Gratismentalität“ nennt übrigens Bundesfinanzminister Christian Lindner, 

bezogen auf das 9-Euro-Ticket, den Wunsch nach weiteren Staatshilfen. 

Klar, ein 9-Euro-Ticket braucht der Mann nicht, der über den Fahrdienst 

des Bundestags inklusive Chauffeur, eine Bahncard-100, und ach ja auch 

noch über einen Porsche verfügen kann. ….. 

https://www.telegraph.co.uk/environment/2022/08/05/covid-face-masks-

devastating-bird-populations-world/   5.8.2022 

Covid face masks 'devastating' bird populations all over the world  

Covid-Gesichtsmasken "zerstören" Vogelpopulationen auf der ganzen Welt  

Forscher stellen fest, dass die Verschmutzung der Vogelwelt durch 

menschlichen Müll ein "globales Problem" ist 
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Gesichtsmasken verfangen sich in Vögeln auf der ganzen Welt, und die 

Plastikverschmutzung beeinträchtigt inzwischen Vogelpopulationen auf 

allen Kontinenten, wie neue Forschungsergebnisse zeigen. 

 

Das Online-Wissenschaftsprojekt Birds and Debris sammelt weltweit Fotos 

von Vögeln, die nisten oder sich im Müll verfangen haben. 

Fast ein Viertel der Fotos zeigt Vögel, die sich in persönlicher 

Schutzausrüstung (PSA) verfangen haben, wobei es sich in den meisten 

Fällen um Einweg-Gesichtsmasken handelt, so die Forscher. ………………. 

Dr. Alex Bond, einer der an dem Projekt beteiligten Forscher vom Natural 

History Museum in London, sagte, dass die Auswirkungen von 

menschlichem Müll auf die Vogelwelt ein "globales Problem" seien. "Wenn 

man anfängt, nach diesem Zeug zu suchen, sieht man es überall", sagte 

er der BBC. 

"Wir hatten Berichte aus Japan, Australien, Sri Lanka, dem Vereinigten 

Königreich und Nordamerika. ……….. 

"Es handelt sich fast ausschließlich um Masken", so Dr. Bond. 

"Man denke nur an die verschiedenen Materialien, aus denen eine 

chirurgische Maske besteht: Da gibt es das Gummiband, das sich um die 

Beine der Vögel wickelt, oder die Vögel, die sich beim Versuch, den Stoff 

zu verschlucken, verletzen, oder das harte Plastikteil, das die Maske über 

der Nase befestigt. …. 

Schätzungen zufolge wurden auf dem Höhepunkt der Pandemie weltweit 

monatlich 129 Milliarden Gesichtsmasken und 65 Milliarden Handschuhe 

verwendet. …… 

https://www.berliner-zeitung.de/news/corona-warn-app-impfstatus-wird-

an-farbe-erkennbar-sein-karl-lauterbach-impfung-infektionsschutzgesetz-

li.255036 10.8.2022 
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Corona-Warn-App: Impfstatus wird an Farbe erkennbar sein 

Karl Lauterbach verrät ein neues Update für die Corona-Warn-App. 

Unterschiedliche Farben geben künftig unterschiedliche Rechte. In China 

gibt es dieses System bereits. 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verteidigt seine umstrittenen 

Corona-Pläne für den Herbst. Kritik gibt es vor allem an dem Vorhaben, 

nur frisch Geimpfte von der Maskenpflicht zu befreien. Damit würden auch 

Menschen, die zum jetzigen Zeitpunkt bereits dreifach oder auch vierfach 

geimpft sind, rechtlich mit Ungeimpften gleichgestellt.  

Dass sich Menschen ab Herbst in der Folge alle drei Monate extra impfen 

lassen, um von der Maskenpflicht befreit zu werden, glaubt Lauterbach 

aber nicht. Er schreibt, der Gedanke sei „abwegig“. Und weiter: „Kein Arzt 

macht das, kein Mensch will das.“ 

Lauterbach bleibt bei seinem Vorhaben, verteidigt das neue 

Infektionsschutzgesetz und bekräftigt: „Wenn im Herbst vor Infektion 

schützende Impfstoffe vorliegen, sollten sie auch für Geimpfte einen 

Vorteil bringen. Auf Maske im Innenraum kann man im Herbst nicht 

verzichten. Für die frisch Geimpften wäre eine Ausnahme vertretbar.“ 

Sollten allerdings zu viele Menschen von dem Angebot Gebrauch machen, 

„würden wir die Regel ändern und machen die Ausnahme dicht“, hatte 

Lauterbach angekündigt. Eine „allgemeine Maskenpflicht im Innenraum 

oder Test wäre dann Konsequenz“. Zuvor hatte der Gesundheitsminister 

zur Maskenbefreiung für frisch Geimpfte gesagt: „Das ist dann sicherlich 

Anreiz für den ein oder anderen, darüber nachzudenken, ob er sich 

impfen lassen möchte.“ 

Kritiker befürchten in diesem Zusammenhang, dass es für Gastronomen, 

Kinos und weitere betroffene Einrichtungen schwierig bis unmöglich 

werde, schnell und unkompliziert zu überprüfen, wie oft ein Besucher 

bereits geimpft wurde. Und ob er somit eine Maske tragen muss oder 

nicht. Lauterbach widerspricht: „Dass ‚frisch geimpft‘ nicht kontrolliert 
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werden kann, ist auch falsch, auf der CWA (Corona-Warn-App, Anm. d. 

Red.) ist eine andere Farbe des Zertifikats vorgesehen. Einfacher als 

früher 2G+.“ 

In China gibt es das System mit verschiedenen Farben bereits. Hier 

spielen sogenannte „Health Code“-Apps eine entscheidende Rolle. Die 

Apps erstellen Bewegungsprofile und zeigen den Gesundheitszustand an. 

Je nach Farbe haben die Nutzer und Nutzerinnen dann unterschiedliche 

Rechte. So erlaubt ein grüner Code freie Bewegung, Orange und Rot 

bedeuten bis zu zwei Wochen Quarantäne. Das berichtet der öffentlich-

rechtliche Sender ORF. …. 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/schlampige-medizin-die-groesste-

britische-genderklinik-tavistock-muss-schliessen-18208918.html  

30.7.2022 

Gendermedizin -  Operationen im Akkord 

 

Die größte britische Genderklinik wird nach einer Untersuchung 

geschlossen. Jugendlichen wurden dort offenbar ohne ausreichende 

Beratung die Geschlechtsorgane wegoperiert. 

Im Jahr 2010, als die Tavistock Klinik in London mit der Verschreibung 

von experimentellen Pubertätsblockern für Minderjährige mit 

Geschlechtsidentitätsstörungen begann, erhielt der einzige Gender-und-

Identitäts-Entwicklungsdienst des staatlichen Gesundheitswesens 138 

Zuweisungen. 2020 lag die Zahl schon bei 2383 Fällen. Im vergangenen 

Jahr schnellte sie wohl unter dem Einfluss der sozialen Netzwerke und 

dem transaffirmativen Zeitgeist auf rund 5000 hoch. Kindern unter zehn 

Jahren wurden ohne lange Untersuchungen oder Erklärungen der 

Nebenwirkungen Pubertätsblocker verabreicht. Besorgte Eltern stimmten 

zu, weil man sie vor schlimmeren psychischen Folgen warnte. Dem 

höchsten Gericht zufolge liegt die Entscheidungsfähigkeit von 

Minderjährigen im Ermessen der Ärzte. 



15 
 

Aufsehen erregte der Fall Keira Bell, die sich mit sechzehn Jahren zur 

Geschlechtsangleichung entschied und zwanzig war, als sie nach der 

medikamentösen Therapie die Brustamputation vornehmen ließ. Sie 

behauptete im Nachhinein von der Klinik unter Druck gesetzt worden zu 

sein und nicht die Reife zur Entscheidung gehabt zu haben – und zog vor 

Gericht. Wie mehrere Patienten berichteten, wurden die Empfindungen 

und Wünsche der Kinder und Jugendlichen an der Klinik kaum hinterfragt, 

obwohl es in dem Alter eine Fülle von Ursachen für Identitätszweifel und 

Abneigungen gegen den eigenen Körper gibt. …………………  

Jetzt hat der vernichtende interimistische Bericht einer angesehenen 

Kinder- und Jugendärztin zur Schließung der Tavistock Klinik geführt. Um 

das Monopol und die damit einhergehende Gesinnung zu durchbrechen 

und Behandlungen landesweit leichter erreichbar zu machen, sollen die 

Aufgaben künftig regional an Krankenhäuser verteilt werden, die auch die 

nötige psychische und medizinische Unterstützung liefern können. ….. 

https://politikstube.com/babys-als-ersatzteile-wissenschaftler-schaffen-

weltweit-ersten-im-labor-gezuechteten-synthetischen-

embryo/?utm_source=plugin&utm_medium=notification&utm_id=757445  

8.8.2022 

Babys als „Ersatzteile“: Wissenschaftler schaffen weltweit ersten im Labor 

gezüchteten „synthetischen Embryo“ 

…..Unter der Leitung des Molekulargenetikers Joseph Hanna ist es einem 

Forscherteam des israelischen Wizemann Institute of Science gelungen, 

den synthetischen Maus-„Embryo“ im Labor zu züchten. Damit sind sie 

ihrem Ziel, synthetische menschliche Stammzellen zu entwickeln, um 

menschliche Gesundheitsprobleme zu lösen, einen Schritt näher 

gekommen. 

Die Forschung wirft ernste ethische Bedenken auf. Kritiker warnen davor, 

dass Babys für „Ersatzteile“ oder – noch schlimmer – zur sexuellen 

Befriedigung von Erwachsenen geschaffen werden. 



16 
 

Das neue Embryomodell, das diese Woche in der medizinischen 

Fachzeitschrift Cell veröffentlicht wurde, war in der Lage, alle Merkmale 

eines frühen Körpers zu imitieren, „einschließlich der Vorläufer von Herz, 

Blut, Gehirn und anderen Organen“ sowie „der ‚unterstützenden‘ Zellen, 

wie sie in der Plazenta und anderen Geweben zu finden sind, die für den 

Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Schwangerschaft erforderlich 

sind“. Das schrieb Stammzellenforscherin Megan Munsie von der 

University of Melbourne in einem Beitrag für The Conversation. ….. 

https://newspunch.com/babies-for-spare-parts-scientists-create-world-

first-lab-grown-synthetic-embryo/ 

https://prod.berliner-zeitung.de/news/kinderaerzte-grundsaetzlich-gegen-

maskenpflicht-in-schulen-tests-corona-jakob-maske-li.255030  10.8.2022 

Kinderärzte: „Grundsätzlich gegen Maskenpflicht in Schulen“ 

Berufsverband will auch keine Corona-Tests ohne Anlass: Viele falsch 

negative und falsch positive Ergebnisse. 

In der Debatte um das neue Infektionsschutzgesetz hat sich der 

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) gegen eine 

Maskenpflicht für Schüler im Herbst und Winter ausgesprochen. „Der 

BVKJ ist grundsätzlich gegen eine Maskenpflicht in Schulen“, sagte 

Verbandsbundessprecher Jakob Maske den Zeitungen des 

Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Mittwoch. Studien würden zeigen, 

dass Masken die Infektionen eher zeitlich aufschöben. 

Wichtig ist auch, dass es anlasslose Testungen nicht mehr geben sollte, 

die Sensibilität liegt hier nur bei 40 Prozent“, sagte der Kinderarzt weiter. 

Es gebe viele falsch negative, aber auch falsch positive Ergebnisse. 

Im Entwurf zum neuen Infektionsschutzgesetz wird den Ländern die 

Möglichkeit gegeben, eine Maskenpflicht in Schulen für Beschäftigte und 

Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse einzuführen, wenn dies 

zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenzbetriebs erforderlich ist. 
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Das Infektionsschutzgesetz und die darin enthaltenen Vorgaben zur 

Maskenpflicht waren am Dienstag auch Thema von Beratungen der 

Gesundheitsministerkonferenz (GMK). Die Gesundheitsminister der Länder 

mahnten dabei, die Ausnahmen von der Maskenpflicht in Innenräumen für 

frisch Geimpfte und Genesene seien „in der praktischen Umsetzung nur 

schwer kontrollier- und umsetzbar“. 

https://www.welt.de/vermischtes/article240384045/Sterbefaelle-im-Juli-

bundesweit-zwoelf-Prozent-ueber-dem-Durchschnitt.html   9.8.2022 

Sterbefälle im Juli bundesweit zwölf Prozent über dem Durchschnitt 

Im Juli starben zwölf Prozent mehr Menschen als im Mittel in den Jahren 

2018 bis 2021. Laut Statistische Bundesamt lag das auch an den teils 

hohen Temperaturen. Insgesamt wurden 85.285 Todesfälle gezählt. 

Im Juli sind in Deutschland wohl auch aufgrund der Hitze zwölf Prozent 

mehr Menschen gestorben als im Mittel der Jahre 2018 bis 2021 für 

diesen Monat. Das geht aus einer Hochrechnung hervor, die das 

Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichte. 

Insgesamt wurden demnach 85.285 Todesfälle gezählt. Das sind 9130 

mehr als der Durchschnittswert. Dabei seien, wie bereits im Juni, die 

Sterbefallzahlen vor allem in Phasen sehr hoher Temperaturen erhöht 

gewesen, hieß es. 

So lagen sie den Angaben zufolge in den Kalenderwochen 28, 29 und 30 

(11. bis 31. Juli) mit einem jeweiligen Plus von 16 Prozent, 24 Prozent 

und 14 Prozent deutlich über den Vergleichswerten. „Dass im Zuge von 

Hitzewellen die Sterbefallzahlen ansteigen, ist ein bekannter Effekt, der 

bereits in den Vorjahren beobachtet wurde“, erklärten die Statistiker. „In 

diesem Jahr sind jedoch bereits bis Ende Juli außergewöhnlich viele 

Wochen von diesem Effekt betroffen.“ ….. 

https://www.rnd.de/panorama/bayern-bergunfaelle-im-alpenraum-

steigen-dramatisch-mehr-tote-als-im-strassenverkehr-

KFR3DZWPHBYQIE3HR6AHCCEOR4.html  9.8.2022 
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Gefahren beim Klettern und Wandern 

„Mehr Tote als im Straßenverkehr“: Bergunfälle im bayerischen 

Alpenraum steigen dramatisch  

Der sehr warme und sonnige Sommer lockt zahlreiche Menschen in die 

Berge. Dort setzt sich derzeit der unglückliche Trend fort, dass viele 

Urlauber zu Tode kommen. Demnach ereignen sich die meisten Unfälle 

beim Wandern. Der DAV warnt vor zu viel Leichtsinn bei Trendsportarten. 

Schönau am Königssee. Die Zahl tödlicher Bergunfälle hat im bayerischen 

Alpenraum einen markanten neuen Höchststand erreicht. Allein im ersten 

Halbjahr starben im südlichen Oberbayern 30 Menschen – nach 19 im 

Vorjahr, wie Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg 

Eisenreich (beide CSU) am Dienstag bei einer Rettungsübung an der 

Jennerbahn in Schönau am Königssee mitteilten. „Überschätzen Sie sich 

nicht, informieren Sie sich und nehmen Sie die Gefahren in den Alpen 

ernst“, mahnte Herrmann. Er erinnerte an die „SOS-EU-Alp“-App, über die 

Retter schnell alarmiert werden können. 

Die Zahlen im gesamten Jahr 2021 haben mit 55 Bergtoten in der Region 

einen traurigen Spitzenwert erreicht – es war der höchste Stand seit 

Beginn der Aufzeichnungen 2009. In früheren Jahren zählte die Polizei im 

Schnitt rund 30 bis 40 Todesfälle. 

„2021 starben im Landkreis Berchtesgadener Land mehr Menschen in den 

Bergen als im Straßenverkehr“, sagte Eisenreich. Voraussetzung für 

Touren sei neben der richtigen Ausrüstung eine gute Vorbereitung mit der 

richtigen Routenauswahl. „Dazu ist wichtig, sich selbst richtig 

einzuschätzen.“ Immer mehr Hobby-Bergsteiger verließen sich auf teure 

Ausrüstung und Apps, warnte der Minister. …. 

 


