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Warum eine Inzidenz unter 10 so furchtbar wichtig ist 
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Der Impfstoff ist da, aber es kann noch vieles schiefgehen 

Gefahr gefährlicher Mutationen 
Obwohl in beeindruckend kurzer Zeit Impfstoffe entwickelt wurden, dauert es sicher noch viele 

Monate bis eine ausreichenden Durchimpfung der Bevölkerung erreicht ist. 

In dieser Zeit besteht die große Gefahr, dass Virusmutanten aufkommen, die gegen den Impfstoff 

zumindest teilweise resistent sind.  

Erklärung: Da zunächst nur wenige geimpft sind, würde das Virus sich weiterhin in der Bevölkerung 

verbreiten. Wenn zufällig eine Mutation entstünde, gegen die der Impfstoff nicht oder deutlich 

schlechter wirkt, könnte dieses Virus auch Geimpfte infizieren. Es hätte somit einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber dem normalen Virus (dem Wildtyp) und würde sich viel schneller als 

dieses ausbreiten. Gleiches gilt für Mutationen, die das Virus befähigen, sich schneller auszubreiten 

als der Wildtyp. Die Gefahr, dass solche Mutationen entstehen und sich verbreiten, ist logischerweise 

umso größer, je höher die Inzidenz ist. So sind jetzt auch schon drei Mutanten des Virus bekannt, die 

als wesentlich ansteckender als der Wildtyp gelten. Bei zwei von ihnen wird sogar vermutet, dass sie 

bereits sogar zu einem teilweisen Immun Escape fähig sind. 

Wir benötigen also eine Strategie, um die Inzidenz über einen längeren Zeitraum sehr niedrig zu 

halten.  

Update 10.02.2021:  Es schon soweit! 

Es ist schon soweit: es tauchen immer mehr bedenkliche Varianten des SARS CoV 2 Virus auf. 

Wissenschaftler*innen sprechen davon, dass das Virus einen Turbo Boost bekommen habe.  
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https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1358908863240634371?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%

3D&refsrc=email 

Coronavirus-Mutation: Warum die sinkenden Infiziertenzahlen trügerisch sind - DER SPIEGEL 

Corona-Mutationen - Beunruhigende Zahlen aus München - München - SZ.de (sueddeutsche.de) 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/coronavirus-mutante-b117-daten-1.5197700 

Sinkende Zahlen; Virus mit „Raketenantrieb“; die Rolle des Klimawandels (medscape.com) 

 

Gefahr gesellschaftlicher Spaltung 
Ein sehr niedrige Inzidenz ist auch noch aus einem anderen Grund extrem wichtig: Spätestens wenn 

die Angehörigen der höchsten Risikogruppe durch geimpft sind, wird ein Großteil der Bevölkerung 

keinerlei Verständnis für weitere Anti-„Corona“-Maßnahmen haben. Auch wegen diverser 

anstehender Wahlen werden etliche unserer Politiker*innen ihnen wahrscheinlich nachgeben und 

bald sind wir wieder bei der derzeitigen Inzidenz oder darüber.  

Ein weiterer Lockdown wird dann kaum noch durchsetzbar sein, zumal es ja dann auch immer mehr 

Geimpfte geben wird, die Covid (zunächst) nicht mehr zu fürchten brauchen. Da es aber keineswegs 

sicher ist, dass der Impfstoff außer einer starken Reduzierung der Covid Symptome auch bewirkt, 

dass die die betroffene Person nicht infektiös ist, können sich Ungeimpfte auch dann nicht sicher 

fühlen, wenn sie ausschließlich mit Geimpften Kontakt haben.  Sehr sicher wird es zu enormen 

sozialen Spannungen in der Bevölkerung kommen, wenn ein Teil wieder frei und ohne Angst leben 

und genießen kann, während der andere Teil entweder eingesperrt bleiben oder seine Gesundheit 

riskieren muss. Die No-Covid Strategie (siehe unten) könnte hier einen Ausweg bieten. 

 

Hohe Inzidenz ist hoch gefährlich 
Der Versuch, das Virus bei einer hohen Inzidenz im Zaum zu halten, ist gefährlich, unsozial und 

unsinnig. 

 

Gefährlich 

Mutationen 
Je höher die Inzidenz ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass gefährliche Mutationen 

auftreten (siehe Seite 1 ) 

Gravierende Langzeitfolgen 
Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass Covid 19 eine Vielzahl teilweise dramatischer 

Langzeitfolgen hat – auch bei nur leicht Erkrankten oder jungen Patienten ohne Risikofaktoren. 

Forscher sprechen davon, dass bei 10 % bis 20 % aller Infizierten Langzeitfolgen auftreten.  

Aus Quarks.de vom 26.01.2021: 

[…] Gewebeschäden zeigen sich in vielen Organen 

Vier Monate nach der Infektion zeigten in einer Studie fast 70 Prozent der Infizierten noch mindestens 

eine Organschädigung, bei einem Viertel aller untersuchten Infizierten waren mehrere Organe 

beeinträchtigt. Besorgniserregend nennen die Autoren, dass sie es auch nachweisen konnten, obwohl 

https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1358908863240634371?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email
https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1358908863240634371?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-mutation-warum-die-sinkenden-infiziertenzahlen-truegerisch-sind-a-e1eca89e-aaef-49d7-aeb2-a7a61c3f8309
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-coronavirus-mutationen-labor-zahlen-1.5200680
https://www.sueddeutsche.de/wissen/coronavirus-mutante-b117-daten-1.5197700
https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4909407
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die Studiengruppe nur ein durchschnittliches Alter von 44 Jahren hatte, nicht zur Risikogruppe zählte 

und nicht einmal ein Fünftel einen schweren Verlauf erlitt.  [ ]  

So häufig sind Langzeitfolgen bei einer Corona-Infektion - quarks.de 

 

Auch die seltene, aber schwere Kinderkrankheit PIMS scheint mit Covid 19 zusammenzuhängen. 

https://www.n-tv.de/wissen/Schwere-Kinderkrankheit-PIMS-zurueckgekehrt-article22362982.html 

 

Unsozial  
Unsozial, weil es viel mehr Erkrankte und damit Tote, Schwerkranke und Langzeitgeschädigte gibt. 

Eine Inzidenz von 50 pro 100.000 pro Woche ist eine hohe Inzidenz! Deutschlandweit wären das ca. 

6000 neue Infektionen pro Tag . In der ersten Welle lag der höchste Wert bei 6500 Neuinfektionen 

pro Tag!  

Berechnung: 

50 / 7  x 83.000.000 / 100.000 =  x 83 = 5.928 (gerundet) 

 

Pro Monat wären das 180.000 Neuinfektionen. Bei 15 % Hospitalisierungsanteil, 5 % schwerster 

Verläufe, 1 % Infektionssterblichkeit und 10 % schwerer Langzeitfolgen ergäbe das: 

- Rund 27.000 Krankenhausfälle pro Monat  

- davon 9.000 schwerste Verläufe   

- und rund 1800 Tote 

- zuzüglich 18.000 Menschen mit Langzeitfolgen  

(laut neueren Untersuchungen ca. 10% aller Infizierten). 

 

 

Unsinnig 
Unsinnig, denn je höher die Inzidenz ist, desto schneller steigt sie an, wenn das Virus doch „ausreißt“. 

Man wäre sehr bald bei einer noch wesentlich höheren Inzidenz. Es würde also bald ein neuer 

Lockdown nötig, immer mehr Menschen würden „streiken“, die Lockdowns würden immer häufiger, 

uneffektiver und um so länger. Ein Teufelskreis! 

Es ist also Kräfteverschwendung, bei einer Inzidenz von 50 aus dem Lockdown auszusteigen. Eine 

Inzidenz von z.B. 10 zu erreichen, dauert nicht wesentlich länger, diese ist aber wesentlich stabiler.   

 

Es ist sinnlos, nur die Risikogruppen schützen zu wollen 
Es ist nicht möglich, die Risikogruppen zu schützen und ansonsten das Virus „laufen zu lassen“. 

Abgesehen davon, dass zu dieser Gruppe rund 30 Millionen Menschen zählen und so ein effektiver 

Schutz unmöglich ist, müsste mittlerweile jeder verstanden haben, dass sich das Virus rasend schnell 

vermehrt, sobald man es loslässt. Wir hätten schnell eine so hohe Inzidenz, dass es auch in den Nicht-

Risikogruppen zu Zehntausenden an Toten und Hundertausenden an Schwerstkranken käme.  

 

https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/langzeitschaeden-von-covid-19-was-wir-wissen-und-was-nicht/
https://www.n-tv.de/wissen/Schwere-Kinderkrankheit-PIMS-zurueckgekehrt-article22362982.html
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Wir alle sind „Pandemietreiber“ 
Anders als bei der normalen Grippe gibt es bei SARS CoV – 2 keine ausgewiesen Pandemietreiber. 

(siehe Sendung: Das Coronavirus-Update von NDR Info Folge 74 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html ) 

 

Alles, was dazu beiträgt, dass Kontakte reduziert werden, trägt zur Eindämmung der Pandemie bei. 

Umgekehrt trägt jeder Kontakt zur Erhöhung des Infektionsrisikos und damit letztlich zur Erhöhung 

der Inzidenz bei. Es gibt keine „Nicht-Pandemietreiber“ im normalen Leben - höchstens unter 

Eremit*innen. Es gibt nur mehr oder weniger starke Pandemietreiber. Und es gibt Pandemietreiber 

zu denen es Studien gibt, die aber (noch) nicht ganz eindeutig sind, sowie Pandemietreiber, zu denen 

es noch gar keine Studien gibt. Vielleicht sollte man also am besten den gesunden Menschverstand 

walten lassen, statt auf eindeutige Studienergebnisse zu warten.  

 

Ein löchriger Lockdown nutzt keinem und schadet vielen 
Wenn Schulen und Kitas nicht vollständig geschlossen werden, Homeoffice nicht die Regel, sondern 

weiterhin die Ausnahme ist, der öffentliche Personennahverkehr nicht limitiert und Pandemie 

gerecht reguliert wird, auf Gottesdienste nicht verzichtet werden kann und Demonstrationsverbote 

gegen Corona-Maßnahmen immer wieder von Oberverwaltungsgerichten gekippt werden, müssen 

dafür Restaurants, Geschäfte, Friseure etc. umso länger geschlossen bleiben. Denn eines ist gewiss: 

ohne solche Maßnahmen haben wir rasend schnell Inzidenzwerte, bei denen sich keiner mehr auf die 

Straße traut wird. Das hilft der Wirtschaft dann auch nicht weiter. Wir hätten nur zusätzlich zu einer 

am Boden liegenden Wirtschaft ein kollabiertes Gesundheitssystem.  

(Das scheint etlichen Politikern, Wirtschaftsverbänden und sogar einzelnen Virologen nicht in den 

Kopf zu gehen).  

 

Impfstoffe werden die Pandemie vorerst nicht beenden. 
Viele Menschen setzen ihre Hoffnung derzeit noch ausschließlich auf die Impfstoffe und wollen nur 

irgendwie durchhalten, bis sie geimpft werden. Die Tatsache, dass der prognostizierte Ifa- Termin (Ifa 

= „Impfangebot für alle“ ;-) bereits jetzt um 50 % nach hinten verschoben wurde, frustriert zwar, 

führt aber noch nicht zu der Einsicht, dass andere Maßnahmen notwendig sein werden, um Frühling 

und Sommer in relativer Freiheit erleben zu können. Abgesehen davon, dass es zur Zeit noch zu 

wenig Impfstoff gibt, wird es in Deutschland Monate dauern, bis ausreichend viele Menschen 

geimpft sind, weltweit werden es sogar viele Jahre sein.  

 

Diese Pandemie könnte unser Gesellschaftssystem zerstören 
Diese Pandemie hat das Potenzial, nicht nur unser Gesundheitssystem und unser Wirtschaftssystem 

zu zerstören, sondern unser ganzes Gesellschaftssystem. 

Ist das jetzt nicht etwas zu dramatisch? Leider nein:   

Aus dem Strategiepapier des Bundesinnenministeriums „Wie wir COVID-19 unter Kontrolle 

bekommen“ vom März 2020, Seite 8, Mitte: 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html
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"Sollten die hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eindämmung und Kontrolle der Covid-19-

Epidemie nicht greifen, könnte im Sinne einer „Kernschmelze“ das gesamte System in Frage gestellt 

werden. Es droht, dass dies die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur 

Anarchie verändert. " 

https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/  

https://fragdenstaat.de/blog/2020/04/01/strategiepapier-des-innenministeriums-corona-szenarien/ 

Das o.g. Dokument ist jetzt 10 Monate alt. Seither ist die Situation nicht besser, sondern deutlich 

schlechter geworden, auch wenn wir jetzt einen Impfstoff haben (bzw. haben werden). 

 

 


