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https://www.aeroinside.com/17567/westjet-b737-near-winnipeg-on-nov-

16th-2022-one-of-the-pilots-briefly-incapacitated   22.11.2022 

Westjet B737 near Winnipeg on Nov 16th 2022, one of the pilots briefly 

incapacitated  

Westjet B737 in der Nähe von Winnipeg am 16. November 2022, einer 

der Piloten kurzzeitig außer Gefecht gesetzt  

Eine Boeing 737-700 von Westjet, Registrierung C-GWBN, die den Flug 

WS-661 von Toronto, ON nach Calgary, AB (Kanada) mit 117 Passagieren 

und 5 Besatzungsmitgliedern durchführte, befand sich auf FL360 etwa 

110 nm östlich von Winnipeg, MB (Kanada), als einer der Piloten 

kurzzeitig arbeitsunfähig wurde. Ein Pilot, der als Passagier mitreiste, 

wurde als Vorsichtsmaßnahme eingesetzt, während das Flugzeug nach 

Winnipeg umgeleitet wurde, wo es etwa 25 Minuten später sicher auf der 

Piste 18 landete. 

Die kanadische TSB berichtete: "Der Flug landete ohne Zwischenfälle und 

wurde am Flugsteig von Rettungskräften in Empfang genommen. Der Pilot 

wurde untersucht und erhielt die Erlaubnis, als Passagier nach CYYC 

weiterzufliegen". 

http://avherald.com/h?article=5016ba1e 

https://www.aerotime.aero/articles/32731-gulf-air-emergency-landing-

iraq  22.11.2022 

Gulf Air A321 jet diverted to Iraq after crew member suffers heart attack 

A321-Jet von Gulf Air wird nach Herzinfarkt eines Besatzungsmitglieds in 

den Irak umgeleitet 

Ein Airbus A321-Passagierflugzeug der Gulf Air musste in Erbil, Irak, 

notlanden, nachdem ein Besatzungsmitglied während des Fluges einen 

Herzinfarkt erlitten hatte.   
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Der Vorfall ereignete sich am 22. November 2022, als der Airbus A321 

von Gulf Air mit der Registrierung A9C-NE auf dem täglichen Passagierflug 

GF19 zwischen Bahrain und Frankreich unterwegs war.    

Laut dem Flugverlauf auf Flightradar24.com hob das Flugzeug um 22:22 

Uhr (UTC) vom Bahrain International Airport (BAH) ab und sollte etwa 

sechs Stunden nach dem Abflug den Flughafen Charles de Gaulle (CDG) in 

Paris erreichen.   

Als sich das Flugzeug jedoch der irakisch-türkischen Grenze näherte, 

machte es plötzlich eine scharfe V-Kurve und wurde gegen 12:26 Uhr 

(UTC) zum internationalen Flughafen Erbil (EBL) in der Region Kurdistan 

umgeleitet. Grund dafür war ein Herzinfarkt, den ein Besatzungsmitglied 

während des Fluges erlitt.   

Nach Angaben von Gulf Air setzte die A9C-NE ihren Flug nach Paris fort, 

nachdem der Mitarbeiter von den örtlichen medizinischen Diensten 

versorgt worden war. Leider wurde das Besatzungsmitglied später in Erbil 

für tot erklärt.   

"Die nationale Fluggesellschaft drückt der Familie und den Angehörigen 

des Besatzungsmitglieds ihr tiefstes Beileid aus und bestätigt, dass der 

Flug nach Paris wie geplant fortgesetzt wurde. [...] Gulf Air versichert, 

dass die Sicherheit ihrer Passagiere und ihrer Besatzung oberste Priorität 

hat, und dankt den Passagieren des betroffenen Fluges für ihre Geduld 

und ihr Verständnis", so die Fluggesellschaft in einer Erklärung, die dem 

TradeArabia News Service vorliegt. 

https://uncutnews.ch/ein-neu-eingestellter-pilot-eines-regionalflugzeugs-

der-american-airlines-brach-am-samstagabend-kurz-nach-dem-start-in-

chicago-zusammen/  23.11.2022 

Ein neu eingestellter Pilot eines Regionalflugzeugs der American Airlines 

brach am Samstagabend kurz nach dem Start in Chicago zusammen. 
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Er konnte nicht wiederbelebt werden. Die Todesursache ist nicht bekannt; 

American Airlines will keine Einzelheiten bekannt geben, auch nicht seinen 

Impfstatus. Der Co-Pilot übernahm das Steuer und verhinderte eine 

Katastrophe. 

Am 19. November um 19:59 Uhr brach Kapitän Patrick Ford am Steuer 

seiner American Eagle Embraer 175 zusammen – nur wenige Sekunden, 

nachdem das 76-sitzige Flugzeug die Startbahn in Chicago verlassen 

hatte. 

Ford sprach gerade mit einem Fluglotsen in Chicago O’Hare, einem der 

verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, als seine Stimme abrupt 

verstummte, wie eine öffentlich zugängliche Aufzeichnung der Vorfälle 

zeigt. 

„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte der Fluglotse Sekunden später besorgt. 

„Wir müssen umkehren, der Kapitän ist außer Gefecht gesetzt“, berichtete 

Fords Kopilot kühl. 

Der Jet, der nach Columbus, Ohio, unterwegs war, hatte kaum eine Höhe 

von 2.000 Fuß (0,61 km) erreicht. Jeder Fehler hätte ihn innerhalb von 

Sekunden zum Absturz bringen können. 

Doch der Co-Pilot der Embraer, Kapitän Brandon Hendrickson, übernahm 

die Kontrolle. Hendrickson brachte den Jet auf 5.000 Fuß (1,52 km) und 

hatte ihn innerhalb weniger Minuten wieder auf dem Boden von O’Hare. 

Hendrickson saß zwar auf dem Sitz des Ersten Offiziers, beaufsichtigte 

Ford jedoch als „Line Check Airman“, da Ford noch neu bei Envoy Air war, 

einer regionalen Fluggesellschaft, die zu American Airlines gehört. 

Fords Körper blieb die ganze Zeit über auf dem Pilotensitz. 

…….Tatsächlich zeigt die Aufzeichnung, dass Ford während des gesamten 

kurzen Fluges entweder bewusstlos oder tot war. „Er ist ohnmächtig“, 

teilte Hendrickson dem Kontrollturm nur eine Minute nach der Übernahme 

mit. „Wir werden Sanitäter brauchen.“ 
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Quelle: A newly hired American Airlines regional jet pilot collapsed just 

after takeoff in Chicago on Saturday night 

 

https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-

thueringen/jena/impfpflicht-bussgeldbescheide-ungeimpfte-kritik-

100.html   23.11.2022 

Nach Kritik: Jena verzichtet auf Bußgeldbescheide gegen Ungeimpfte 

Nach anhaltender Kritik aus Politik und Gewerkschaften will die Stadt Jena 

nun doch keine Bußgeldbescheide wegen fehlender Corona-

Impfnachweise an Beschäftigte des Gesundheitswesens verschicken. Wie 

die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, stellt sie die Verfahren ein. 

Von der Landesregierung erwarte sie aber, dass diese bei den laufenden 

Bußgeldverfahren ein einheitliches Handeln der Verwaltung in ganz 

Thüringen sicherstellt. 

Anfang dieser Woche hatte das Bundesgesundheitsministerium erklärt, 

dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht zum Ende des Jahres auslaufen 

wird. Wenige Tage zuvor hatte die Stadt angekündigt, mehr als 650 

Bußgeldbescheide an Beschäftigte im Gesundheitsbereich zu verschicken. 

Die Höhe des Bußgeldes sollte demnach bei einheitlich 250 Euro liegen. 

Dieses umstrittene Vorgehen sorgte für viel Kritik. ……….. 

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/corona-impfpflicht-

gesundheitswesen-stopp-100.html  22.11.2022 

Bundesgesundheitsministerium: Corona-Impfpflicht im 

Gesundheitsbereich soll zum Jahresende auslaufen 

Die Corona-Impfpflicht für Personal in Gesundheits- und 

Pflegeeinrichtungen soll voraussichtlich zum Jahresende auslaufen. Das 

Gesundheitsministerium begründete dies mit der Ausbreitung einer neuen 

Immunflucht-Variante des Coronavirus. Die Covid-Impfungen könnten 

dessen Übertragung nur noch begrenzt verhindern. 
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Die Corona-Impfpflicht für das Personal in Kliniken und Pflegeheimen soll 

voraussichtlich Ende des Jahres auslaufen. Als Grund gab das 

Bundesgesundheitsministerium an, dass die Covid-Impfungen eine 

Übertragung des Coronavirus nur noch begrenzt verhindern könnten. 

Begründet wurde dies damit, dass zum Jahreswechsel die Omikron-

Sublinie BQ1.1 oder ähnliche Varianten das Infektionsgeschehen 

dominieren würden. "Deshalb entfällt für die einrichtungsbezogene 

Impfpflicht die medizinische Begründung." 

Seit einigen Wochen breitet sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts 

die sogenannte Immunflucht-Variante BA.5-Sublinie BQ.1.1 in 

Deutschland aus. In der zweiten Novemberwoche lag ihr Anteil bei acht 

Prozent. Die Coronavirus-Variante kann die Immunabwehr besser 

umgehen als seine Vorgängerversionen. Auch die Ansteckung sowie die 

Übertragungsintensität ist dem RKI zufolge bei der BA.5-Sublinie BQ.1.1 

höher.  

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte zuletzt offengelassen, 

ob die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausläuft oder verlängert wird. An 

der Regelung hatte es immer wieder Kritik gegeben, unter anderem 

wegen des Aufwands bei der Durchsetzung der Impfpflicht. ……….. 

https://pleiteticker.de/ungeimpfte-pflegerin-muss-sich-wegen-

fahrlaessiger-toetung-vor-gericht-verantworten/  22.11.2022 

Wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht: Ungeimpfte Pflegerin wird allen 

Ernstes wegen der Tötung von 3 Corona-Opfern angeklagt 

Am Landgericht Hildesheim in Niedersachsen wird frühestens ab März 

2023 ein brisanter Fall verhandelt. Eine nicht geimpfte Pflegekraft soll 

einen Impfausweis gefälscht haben. Dadurch sei ein mehrfach tödlicher 

Covid-19-Ausbruch in einem Pflegeheim ausgelöst worden. Dieser habe 3 

Todesopfer gefordert. 

Justiz der Vernünftigen – oder ein Hexenprozess? Ende vergangenen 

Jahres wurde die Hildesheimer Staatsanwaltschaft tätig, nachdem eine 
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Altenpflegerin mit einem gefälschten Impfpass im Vitanas Pflege Centrum 

in Hildesheim gearbeitet hatte. Währenddessen soll sie an Covid-19 

erkrankt gewesen sein und die Infektion verbreitet haben – so die 

Behauptung. Daraufhin seien drei Bewohnerinnen des Pflegeheims an der 

Krankheit verstorben. Die vermeintlichen Opfer der ungeimpften Pflegerin 

waren 80, 85 und 93 Jahre alt. 

Einrichtungsleiter Michael Ossenkopp sagte der dpa, man habe die 

Pflegerin fristlos gekündigt, nachdem sich ihr Impfpass als gefälscht 

herausstellte. Danach erstattete man Anzeige gegen die ehemalige 

Mitarbeiterin. „Wir treffen sämtliche Maßnahmen, die dazu geeignet sind, 

die Vorwürfe aufzuklären“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. 

Nach einem Jahr von Ermittlungen und Prüfung durch das Landgericht 

Hildesheim ist klar: Der Fall wird verhandelt. Die Klage wurde zugelassen, 

wie ein Sprecher des Landgerichts am 21.11.2022 der Presse mitteilte. 

Konkret geht es um die Tatbestände der fahrlässigen Tötung und der 

fahrlässigen Körperverletzung. 

Die Beweisführung der Staatsanwaltschaft ist bemerkenswert. Der 

Tatvorwurf umfasst das Auslösen eines Corona-Ausbruchs in dem 

Pflegezentrum. Man muss nicht Jura studiert haben um zu verstehen, 

dass dies schwer zu beweisen ist. Die Behauptung der Anklage: Die Frau 

sei unbemerkt mit dem Coronavirus infiziert gewesen und habe in einer 

Kaffeepause zunächst einen Kollegen angesteckt. Nachgewiesen werden 

soll das mittels einer Genomanalyse, die als „zentrales Beweismittel“ zum 

Einsatz kommen soll. Velit Tümenci, der Verteidiger der Beschuldigten, 

sprach von einem fragwürdigen Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Die 

Anklage beruhe nur auf Vermutungen und nicht belegten 

Zusammenhängen. Inwiefern die behauptete Ansteckungskette überhaupt 

beweisbar ist, bleibt offen. ….. 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-urteil-bundesrichter-

kassieren-soeders-ausgangsbeschraenkung,TNtqP18   22.11.2022 
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Bundesrichter kassieren Söders Ausgangsbeschränkung 

Juristische Niederlage für die bayerische Staatsregierung: Das 

Bundesverwaltungsgericht hat die Corona-Ausgangsbeschränkung vom 

April 2020 als unverhältnismäßig und unwirksam eingestuft. Bayerns 

Gesundheitsminister Holetschek zeigt sich enttäuscht. 

Nach dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof hat auch das 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die besonders strengen Corona-

Regeln Bayerns im Frühjahr 2020 nachträglich gekippt. Die bayerische 

Ausgangsbeschränkung im April 2020 sei mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit nicht vereinbar gewesen, sagte die Vorsitzende 

Richterin Renate Philipp. Die Bundesrichter wiesen die Revision Bayerns 

als "unbegründet" zurück. 

Erforderlich sei eine Maßnahme nur, wenn zur Erreichung des Ziels kein 

gleich wirksames und weniger belastendes Mittel zur Verfügung stehe. Als 

mildere Maßnahme wären dem Gericht zufolge Kontaktbeschränkungen in 

Frage gekommen, die den Aufenthalt im Freien mit Angehörigen des 

eigenen Haushalts ermöglicht hätten. "Sie hätten die Adressaten weniger 

belastet." Das ganztägig geltende Verbot, die eigene Wohnung zum 

Verweilen im Freien zu verlassen, sei ein schwerer Eingriff in die 

Grundrechte gewesen, betonte das Bundesverwaltungsgericht. ………… 

https://www.berliner-zeitung.de/news/bundesweite-razzia-wegen-corona-

betrug-schwerpunkt-berlin-li.289413  22.11.2022 

Bundesweite Razzia wegen Corona-Betrugs: Berliner Salafist im Visier 

Wegen Betrugs bei der Zahlung von Corona-Hilfen führte die Polizei 

Razzien in sieben Bundesländern durch. Der Verdacht richtet sich gegen 

den Salafisten Fayez K. 

Die Polizei hat am Dienstagmorgen Razzien in sieben Bundesländern 

durchgeführt. Der Schwerpunkt war Berlin. Hier wurden nach Angaben 

der Staatsanwaltschaft Berlin 36 Orte in den Stadtteilen Kreuzberg, 
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Moabit, Mitte, Neukölln, Reinickendorf und Wedding durchsucht. Laut 

Staatsanwaltschaft Berlin wer Grund der Durchsuchungen der Verdacht 

auf Subventionsbetrug bei der Auszahlung von Corona-Hilfen. 

Auch in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg 

und Sachsen gab es demnach Razzien. Bundesweit durchsuchten 630 

Polizeikräfte 57 Objekte.  

Beschuldigt wird  der 25-jährige Fayez K.. Er wird laut Staatsanwaltschaft 

dem salafistischen Milieu zugerechnet. Fayez K. steht im Verdacht, sich 

von Berlin aus über Strohleute über eine Million Euro an Corona-Hilfen 

von der IBB durch falsche Angaben erschlichen zu haben. K. soll mehrere 

gewerbliche Tätigkeiten erfunden haben. 

Hierbei soll er sich der Personalien und Steuerdaten der Strohleute 

bedient haben, die für die Zahlungen auch ihre Konten zur Verfügung 

gestellt hatten. Die dafür erforderlichen E-Mail-Accounts soll Fayez K. 

eigens für die Tatbegehung in deren Namen eingerichtet haben. 

Gegen den Beschuldigten Fayez K., der sich mittlerweile wieder in Syrien 

aufhalten soll, wurde in der Vergangenheit mehrfach wegen Störung des 

öffentlichen Friedens ermittelt….. 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-

chief-scientist-departs-ahead-broader-shake-up-2022-11-15/  15.11.2022 

WHO chief scientist departs ahead of broader shake-up 

WHO-Chefwissenschaftlerin verlässt die Organisation vor einer größeren 

Umstrukturierung 

LONDON/GENF, 15. Nov. (Reuters) - Die Chefwissenschaftlerin der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Dienstag erklärt, dass sie die 

Organisation verlässt. Dies ist der erste einer Reihe von hochkarätigen 

Abgängen, die bei der globalen Gesundheitsorganisation erwartet werden, 

da sie sich auf eine Zukunft nach der Pandemie vorbereitet. 
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Der Rücktritt der indischen Kinderärztin Soumya Swaminathan, der auf 

Twitter bekannt gegeben wurde, erfolgt zu Beginn der zweiten Amtszeit 

von Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus an der Spitze der 74 

Jahre alten UN-Organisation. Swaminathan nannte keinen Grund. 

https://www.bild.de/regional/berlin/news/berliner-zoo-muss-wochenlang-

wegen-gefluegelpest-schliessen-81986026.bild.html    18.11.2022 

Vogelgrippe! Berliner Zoo muss wochenlang schließen 

Berlin – Der Berliner Zoo ist am Freitag geräumt worden. Auf einem 

Aushang war zu lesen, dass ein Vogel aus dem Zoo positiv auf die 

Vogelgrippe getestet worden sei! 

„Ich kann jetzt erstmal einen Fall bestätigen“, sagte eine Sprecherin der 

Senatsverwaltung für Verbraucherschutz. Am frühen Freitagnachmittag 

war der Zoo geräumt worden, wie eine dpa-Reporterin vor Ort 

beobachtete. Wann der Zoo wieder öffnen könne, sei unklar. 

Daher bleibe das Gelände vorsorglich für Besucher geschlossen. Das 

Aquarium sei aber offen. 

Wie lange der Zoo geschlossen bleibt, war zunächst unklar. Wie der „ 

Tagesspiegel“ mit Verweis auf Behördenkreise berichtet, soll intern mit 

einer wochenlangen Schließung gerechnet werden. 

„Für einen am 13.11.2022 verstorbenen Hammerkopf aus dem Zoo 

Berlin, ein bis zu 56 cm großer Stelzvogel, wurde nun ein positives 

Ergebnis vom Landelabor Berlin-Brandenburg (LLBB) gemeldet und vom 

Nationalen Referenzlabor bestätigt“, teilte der Zoo am Freitagnachmittag 

auf seiner Homepage mit. Dies sei im Rahmen einer stichprobenartigen 

Testung erfolgt. 

Jetzt werden laut Sprecher der Umweltverwaltung weitere Proben von 

Tieren labortechnisch untersucht. „Erst dann ist klar, wie groß das 
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Ausmaß ist und wie lange der Zoo geschlossen werden muss“, sagte der 

Sprecher. 

„Wir haben unmittelbar mit weitreichenden Quarantänemaßnahmen 

reagiert. Nahezu alle Vögel – inklusive unserer Pinguine - wurden 

inzwischen in rückwärtige Volieren bzw. Stallungen gebracht“, erklärt der 

Zoologische Leiter von Zoo und Tierpark Berlin Christian Kern: 

„Glücklicherweise zeigt kein weiteres Tier entsprechende 

Krankheitssymptome. Dennoch werden alle Vögel auf die Aviäre Influenza 

(Vogelgrippe, Anm. d. Red.) getestet.“ 

So gefährlich ist die Vogelgrippe 

Die Vogelgrippe ist für die Tiere selbst tödlich, für den Menschen in der 

Regel aber ungefährlich. Allerdings kann H5N1 in seltenen Fällen auch auf 

Menschen übertragen werden und dann schwere Erkrankungen auslösen. 

Die mit der Versorgung von Vögeln betrauten Zoo-Mitarbeiter tragen 

aktuell Schutzkleidung, um eine Verschleppung des Virus auszuschließen. 

Vorsorglich beginnt auch der Tierpark Berlin damit, einen Großteil seiner 

Vögel in die Stallungen zu bringen. 

 


