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Gründe, warum uns „unsere“ Regierung und ihre Pharma-Evangelisten zur „Impfung“ 
„motivieren“ und „Un-Geimpfte“ verstärkt diskriminieren wollen. 

Dies ist der Versuch eine Nachvollziehbarkeit derzeitiger Politik sichtbar zu machen. 

Wir leben derzeit in der Delta-Phase. 

Als Zahlen- und Grafik-Quelle wird die offizielle ORF-Webseite1 verwendet 

Abbildung 1: Screenshot des ORF Corona-Dashboards; 04.08.2021 20:12 

Lassen wir die Zahlen durch Anwendung von „High-School Math2“ selbst sprechen: 

Übersicht der Daten: 

x 656.450 Laborbestätigte Fälle3. Darauf basiert auch die 7-Tages Inzidenz4 
x 67.488.430 Durchgeführte Tests 
x 637.476 bis dato Genesene 
x 10.542 Verstorbene (Als an oder mit COVID-Verstorbener gilt, wer innerhalb der letzten 28 Tage 

vor seinem/ihrem Ableben „positiv“ auf SARSCov2 getestet wurde). 

656450/67488430 = 0,973% (9,73‰) Anteil an „laborbestätigten Fällen“ gem. Epidemie Gesetz 1950 
§3b. über deb gesamten Zeitraum (Anmerk.: Was die 5%-Marke WHO-Empfehlung in der Grafik 
(orf.at/corona) in diesem Zusammenhang bedeutet entzieht sich der Kenntnis des Autors dieser 
Zeilen). Jedenfalls wurde dieser offenbar wichtige Schwellwert nie auch nur annähernd erreicht. Der 
5%-Schwellwert könnte mit der Aussagekraft von Tests zusammenhängen, der bei Massenanwendung 

                                                           
1 https://orf.at/corona/daten/oesterreich, 04.08.2021 20:12 
2 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I, 04.08.2021, 20:27 ab Minute 3:58, Thema Klimawandel 
aus dem Jahr 2010 
3 Kumulative Anzahl der laborbestätigten Fälle einer SARS-CoV-2 Infektion (Summe der „Aktiven Fälle“, 
„Genesenen Fälle“ und „Verstorbenen Fälle“) mit Labordiagnosedatum im Zeitraum 27.02.2020 bis 00:00 des 
Berichtstages. Siehe https://covid19-dashboard.ages.at/basisinfo.html, 04.08.2021 
4 https://covid19-dashboard.ages.at/basisinfo.html, 04.08.2021 21:38 
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bei sogenannten „sympthomlosen Kranken“ massiv an Zuverlässigkeit verliert. „Widespread screening 
of asymptomatic individuals is not a currently recommended strategy due to the significant costs 
associated with it and the lack of data on its operational effectiveness“ so die WHO in ihrer aktuellen 
Empfehlung “Recommendations for national SARS-CoV-2 testing strategies and diagnostic capacities“5 
(Unterstreichung durch den Author dieser Zeilen). 

PCR-Tests funktionieren im Schnitt mit einer Sensivität 95% von und einer Spezifität von 98% laut 
Herstellerangaben. Was bedeutet, dass bei einer angenommenen Prävalenz (Häufigkeit einer 
Krankheit in der Gesamtbevölkerung) von 10% in der Gesamtbevölkerung ca. 84% der PCR-Test-
Ergebnisse richtig-positiv (true-positive) sind. Sinkt der Prävalenzwert auf 1%, ist der Anteil an falsch-
positiven Test bei 2/3 der Getesteten.6 

Einzige Prävalenzstudie7 vom 06.04.2020 in Österreich: Prävalenz 0,32% (bei Stichprobe), für die 
Gesamtbevölkerung mit unter 1% auf Grund des Konfidenzintervalls). 

637476/656450 = 97,1% (971‰) Anteil an Genesenen bei „laborbestätigten Fällen“ gem. Epidemie 
Gesetz 1950 §3b über den gesamten Zeitraum seit Beginn der Datenerfassung.  

10542/656450 = 1,6%8 (16 ‰) an oder mit COVID-19 Verstorbener bei „laborbestätigten Fällen“ gem. 
Epidemie Gesetz 1950 §3b im gesamten Zeitraum. Als an oder mit COVID-Verstorbener gilt, wer 
innerhalb der letzten 28 Tage vor seinem/ihrem Ableben „positiv“ auf SARSCov2 getestet wurde. Es 
werden in Österreich keine Obduktionen durchgeführt, um die tatsächliche Todesursachen 
festzustellen. Gerechnet als Mortalität durch SARSCoV2 trotz der 28-Tage Zählweise in der 
Gesamtbevölkerung (8.916.8459 EW): ca. 0,118% (1,1 ‰; für 2020 gibt die Statistik Austria 6.49110 
an/mit Covid-Verstorben an, was eine Mortalität für 2020 von 0,0727% (0,727‰) ergibt). Im 

                                                           
5 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342002/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 05.08.2021 13:38 
6 
https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2021/03000/False_Positive_Results_With_SARS_CoV_2_RT_PCR.23.as
px, 08.08.2021 10:25 
7 https://www.youtube.com/watch?v=G62-9-8QsMI, 08.08.2021:10:35 
8 Siehe dazu auch https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf, 04.08.2021 23:14 
9 http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/index.html, 07.08.2021 
21:38 
10 
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&d
DocName=021988, 07.08.2021 21:35 
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Vergleich dazu sterben in Österreich rund 14.000 Personen (Stand 2018) jährlich an den Folgen des 
Rauchens11, was einer Mortalität pro Jahr von 0,157% (1,5 ‰) entspricht. Diese ist somit mehr als 
doppelt so hoch und keinen stört es. 

Einer Studie12 zur Folge liegt die Übersterblichkeit in Österreich durch COVID-19 bei 110 auf 100.000 
Einwohner seit Beginn der Zählung. Hier wird die Aussage von Franz Allersberger13 „Ohne PCR-Test 
wäre neue Pandemie niemandem wirklich aufgefallen"14 durch ein deutsch-israelisches 
Forschungsteam quasi verifiziert. Die Sterblichkeit pro 1000 EW wird gem. Statistik Austria mit 10,315 
ausgewiesen. In den Jahren 2019 mit 9,4; 2018 mit 9,5; 2017 9,5; 2016 9,2; 2015 9,6; 2014 
9,2…jährliche Schwankungen von mehreren Prozent (-2% bis +9%) in einem Zeitraum von 2000 – 2020 
sind in dieser Statistik nachzulesen, wobei angemerkt werden muss, dass die Zahl der Verstorbenen 
anhand genau messbarere Zahlen (Totenscheine) erfolgt, wobei die Gesamtbevölkerung immer 
anhand eines Jahresdurchschnitts16 geschätzt wird - also nicht genau messbar ist. Dies kann 
Auswirkungen auf die Prozentberechnung haben. 

 

Intensiv-Hospitalisierungen gem. Sozialministerium17: 

                                                           
11 https://web.archive.org/web/20210316150619/https://tirol.orf.at/v2/news/stories/2915996/, 5.08.2021 
15:27 
12 Siehe https://www.diepresse.com/6016544/ubersterblichkeit-pandemie-daten-aus-100-landern-
ausgewertet, 04.08.2021 20:58 
13 Allerberger war zum damaligen Zeitpunkt Leiter für Öffentliche Gesundheit bei der österreichischen Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Er ist mittlerweile im Ruhestand 
14 https://de.rt.com/europa/119930-osterreichs-wieler-ohne-pcr-test/, 04.08.2021 21:21 
15 
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&d
DocName=023634, 08.08.2021 09:30 
16 
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&d
DocName=022311, 08.08.2021 9:58 
17 https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:f472e977-e1bf-415f-95e1-
35a1b53e608d/Factsheet_Coronavirus_Hospitalisierungen.pdf , 04.08.2021, 20:53 
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In Österreich gibt es gem. dem selben Bericht 2.052 Intensivpflege-Betten. Die maximale Auslastung 
lag bis dato gemäß der voranstehenden Grafik des BMSGKP bei ca. 1/3 im Zeitraum Ende November 
2020 bis Anfang Dezember 2020. Die Kapazitätsgrenze wurde somit nie, auch nur annähernd, erreicht. 
Insgesamt verfügt(e) Österreich über ca. 22.000 normale Krankenhausbetten (Stand 29.03.2020!)18. 

Auch Normalbetten wurden nie wegen COVID-19 knapp. 

Eine Prognose19, welche im Auftrag des BMSGPK am 29.03.2020, also im 1.Lockdown im März 2020, 
erstellt wurde besagte folgendes: 

Auch diese Prognose des BMSGPK sagte nie eine Knappheit an Spitalsbettenressourcen vorher obwohl 
damals nur ca. 1200 Intensivbetten zur Verfügung standen. Die genaue Zahl an Intensivbetten (ICU; 
Intensive Care Unit) war oftmals politisches Streitthema. 

                                                           
18 https://www.oesterreich.gv.at/dam/jcr:789f7e60-a428-49ae-9fbe-1daeeadf40db/%C3%96sterreich.pdf, 
05.08.2021 13:55 
19 https://www.oesterreich.gv.at/dam/jcr:789f7e60-a428-49ae-9fbe-1daeeadf40db/%C3%96sterreich.pdf, 
05.08.2021 13:55 
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ORF-Dashboard zu den an oder mit COVID-19 Verstorbenen: Die Anzahl der Summe der „Toten“ 
(grauer Graph) befindet sich nahe der Zeitachse und hebt sich davon kaum ab. 

In einer „Stellungnahme zur COVID19 Krise - Zusammenfassung einiger quantitativer Perspektiven“, 
welche durch Michael Nikbakhsh in der Zeitschrift Profil am 14.04.2020 unter dem Titel „Das 
Killerargument“20 zitiert wurde, und welche ein Zeit lang auf oesterreich.gv.at abrufbar war, legten 
die Verfasser dieser „Executive Summary Covid19 v2_14.4.2020.pdf“ noch fest: „Ganz allgemein 
wollen wir exponentielles Wachstum tunlichst vermeiden. Sobald R 0 längerfristig über 1 liegt, sagen 
Modelle für Österreich etwa 100.000 zusätzliche Tote voraus.“21 Diese Einschätzung veranlasste auch 
BK S. Kurz zu seiner Aussage, dass „bald jeder jemand kennen wird der…“. 
Derzeit ist diese Stellungnahmen über die Webseite der Kleinen Zeitung unter diesem Link22 abrufbar.  
Es gab dazu auch eine Parlamentarische Anfrage23 inklusive Beantwortung24, welche die Authentizität 
der Stellungnahme belegt. Interessant sind auch die Quellen, auf welche sich die Experten berufen. 
Hier ist u.a. Tomas Pueyos, “Coronavirus: The Hammer and the Dance” angeführt. Tomas Pueyo gibt 
über sich am Ende seines Beitrags25 folgendes an: 2 MSc in Engineering. Stanford MBA. Ex-Consultant. 
Creator of applications with >20M users. Currently leading a billion-dollar business @ Course Hero. Ob 
es sich bei Tomas Pueyo um eine qualifizierte Quelle zu Gesundheitsfragen handelt auf die sich die 
Autoren der Executive Summary Mathias Beiglböck (Uni Wien), Philipp Grohs (Uni Wien), Joachim 
Hermisson (Uni Wien, Max Perutz Labs), Magnus Nordborg (ÖAW), Walter Schachermayer (Uni Wien) 
mit Unterstützung der Rektoren Heinz Engl (Uni Wien) und Markus Müller (Med Uni) beziehen, handelt 
möge der Leser dieser Zeilen selbst beurteilen. Jedenfalls wurde das die Grundlage für den 1.Lockdown 
im März 2020 und das „bald jeder jemand kennt der…“. Dazu gibt es auch eine Pressekonferenz von 
Bildungsminister Heinz Faßmann am 10.04.202026. 

                                                           
20 https://www.profil.at/wirtschaft/michael-nikbakhsh-das-killerargument/400863383, 05.08.2021 14:46 
21 https://www.kleinezeitung.at/images/downloads/f/b/2/executive_summary_covid1920200403225523.pdf, 
05.08.202114.52 
22 ebenda 
23 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/J/J_01435/imfname_790517.pdf, 05.08.2021 15:09 
24 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_01468/index.shtml, 05.08.2021 15:11 
25 https://medium.com/tomas-pueyo/coronavirus-articles-endorsements-fdc68614f8e3, 05.08.2021 15:19 
26 https://www.youtube.com/watch?v=G62-9-8QsMI, 08.08.2021 10:30 
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„Lockdows“ (Zeitverzögerung bis zum Wirksamwerden ca. 14 Tage, siehe Quarantäneregelungen), 
„Ausgangsbeschränkungen“, Maskenpflicht etc. haben offenbar wenig bis gar keinen Einfluss – 
zumindest in Österreich. 

Auf der Webseite27 der Tageszeitung Der Standard ist eine Grafik ersichtlich, welche die COVID-19 
Todesfälle nach Altersgruppen aufschlüsselt. Bis Ende März 2021 war eine ähnliche Grafik auch auf der 
AGES-Webseite zu sehen. Sie ist von dort Anfang April 2021 verschwunden. Laut Statistik Austria 
betrug die durchschnittliche Lebenserwartung vor Corona in Österreich für Männer 79,5 Jahre und für 
Frauen 84 Jahre. 

Stichwort „Vollimmunisiert“: Als „Vollimmunisiert“ gilt jede Person, welche (dzt.) zwei Dosen (Jansen 
eine Dosis) eines, in der EU zugelassenen „Impfstoffs“ erhalten hat. Aufgrund von Erkenntnissen aus 
Israel, Groß Britannien und auch aus Österreich können jedenfalls „Vollimmunisierte“ mit SARSCov2-
Viren selbst infiziert (positiver Antigen- oder PCR-Test), dieses Virus an andere übertragen und in 

                                                           
27 https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-
weltweit#todesfaelle, 05.08.2021 09:35 
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letzter Konsequenz auch an der Krankheit versterben. Gem. AGES28 wurden 
bisher laut Bericht des BASG29 mit Stand 23.7.2021 376 Fälle (302 
BioNTech/Pfizer, 15 Moderna, 56 AstraZeneca und 3 Janssen) gemeldet, bei 
denen die Schutzwirkung ausgeblieben ist. 16 Personen sind verstorben (15 
BioNTech/Pfizer und 1 Moderna), drei Fälle wurden als lebensbedrohlich 
eingestuft und bei 20 weiteren Patient*innen wurde ein 
Krankenhausaufenthalt gemeldet. (Anmerkung: am 23.07.21 waren gem. ORF-
Corona Seite 74 Personen „normal“ hospitalisiert und 26 intensiv was somit 
20% an „Vollimmunisierten“ entspricht.) Was der Bericht der AGES nicht 
festhält ist die Zahl derer, die durch infektiöse „Vollimmunisierte“ infiziert 
wurden (ungetestete Superspreader, da sie annehmen steril immun zu sein 
und damit andere gefährden?). Was bedeutet dann „Vollimmunisiert“? 

Was sagt das geltende Gesetz? 

Gemäß Rechtsvorschrift für COVID-19-Maßnahmengesetz §1 Abs. 7, Fassung vom 04.08.202130 gilt für 
die Bewertung der epidemiologischen Situation folgendes: 

(7) Die Bewertung der epidemiologischen Situation hat insbesondere anhand folgender Kriterien zu 
erfolgen: 

1.Übertragbarkeit, gemessen an neu aufgetretenen COVID-19-Fällen und Clustern, 

2. Clusteranalyse, gemessen an der Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle, 

3.Ressourcen und Kapazitäten im Gesundheitswesen unter Berücksichtigung der aktuellen 

Auslastung der vorhandenen Spitalskapazitäten sowie der aktuellen Belegung auf Normal und 

Intensivstationen, 

4.durchgeführte SARS-CoV-2-Tests samt Positivrate, 

4a.Durchimpfungsgrad der Bevölkerung und insbesondere der Angehörigen jener 

Bevölkerungsgruppen, die nach der jeweils verfügbaren Datenlage ein überdurchschnittlich 

hohes Risiko schwerer Krankheitsverläufe mit daraus folgender Notwendigkeit der 

Hospitalisierung oder intensivmedizinischer Betreuung aufweisen, 

4b.das Auftreten und die Verbreitung von Virusvarianten mit signifikant erhöhter 

Übertragbarkeit und/oder signifikant erhöhter Wahrscheinlichkeit schwerer Krankheitsverläufe31, 
sowie… 

                                                           
28 
https://www.ages.at/download/0/0/28593df8426f20e15331bbed22773087a82257eb/fileadmin/AGES2015/Th
emen/Krankheitserreger_Dateien/Coronavirus/Impfdurchbruch/Impfdurchbr%C3%BCche.pdf, 04.08.2021 
22:35 
29 https://www.basg.gv.at/ueber-uns/covid-19-impfungen, 04.08.2021 22:36 
30 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011073&Sho
wPrintPreview=True, 04.08.2021 21:31 
31 Vgl. u.a. https://www.handelsblatt.com/politik/corona-pandemie-goodbye-delta-sechs-gruende-warum-in-
grossbritannien-die-corona-zahlen-fallen/27478774.html?ticket=ST-1344216-p6ABdDVOwxT16zbXzBsP-ap2, 
04.08.2021 
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Zur, vom Gesetz geforderten „verfügbaren Datenlage“ sei angemerkt, dass ein bis dato „geheimer“ 
Bericht der Rechnungshofs diese offenbar als fehlend kritisiert32. 

Check 

x durchgeführte SARS-CoV-2-Tests samt Positivrate: Die Positivrate erreichte bis dato nie den, 
von der WHO vorgegebenen Schwellwert von 5%. Je mehr Tests desto höher die falsch-positiv 
Rate. Eine Prävalenz unter 1%, was bedeutet, dass 2/3 der positiven Tests als falsch-positiv 
anzunehmen sind. Für die 656.450 (04.08.2021) laborbestätigten Fälle wären dann 
entsprechend „nur“ 218.814 „tatsächlich“ positiv. 

x Übertragbarkeit, gemessen an neu aufgetretenen COVID-19-Fällen und Clustern: mittels 7-
Tages-Inzidenz, als Ergebnis der positiven Tests. Siehe voranstehender Punkt. Die 7-tages-
Inzidenz wäre demgemäß 12,7 für den 04.08.2021. Die 7-T-Inzidenz als Key-Performance-
Inidicator (KPI) ist grundsätzlich zu hinterfragen, da sie nichts über notwendig werdenden 
Hospitalisierungen aussagt. Als politisches Kredo gilt es, das Gesundheitssystem vor dem Kollaps 
zu bewahren. 

x Ressourcen und Kapazitäten im Gesundheitswesen: Nie auch nur annähernd erreicht. 
x Clusteranalyse, gemessen an der Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle: Dazu gibt es keine 

offiziellen Daten. „Contact-Tracing“ inkl. Verwendung von Apps auf Smartphones ist aus dem 
Interesse verschwunden. 

x Durchimpfungsgrad der Bevölkerung und insbesondere der Angehörigen jener 
Bevölkerungsgruppen, die nach der jeweils verfügbaren Datenlage ein überdurchschnittlich 
hohes Risiko schwerer Krankheitsverläufe mit daraus folgender Notwendigkeit der 
Hospitalisierung oder intensivmedizinischer Betreuung aufweisen: Gemäß bis dato 
international gemachter Erfahrungen sind „Vollimmunisierte“ weder klinisch noch steril immun 
können auch schwer erkranken bzw. auch versterben. 

x Auftreten und die Verbreitung von Virusvarianten mit signifikant erhöhter Wahrscheinlichkeit 
schwerer Krankheitsverläufe: Mittlerweile befinden wir uns seit einiger Zeit im Delta-Modus. Es 
dämmern Lambda und Epsilon. Politisch und Medial werden wir darauf ja schon auf den 
„Doomsday (Weltuntergang)“ (Newsweek, 13.08.2021)33 vorbereitet. Bis dato lagen die 
„Prognosen“ immer falsch um nicht zu sagen „komplett daneben“ und in Groß Britannien 
wundert34 man sich bereits nach der prognostizierten Unkontrollierbarkeit der Delta-Variante35  

Conclusio: Es obliegt jedem/jeder selbst auf Basis des Voranstehenden zu beurteilen, ob die 
Argumentation für eine quasi „Zwangsimpfung“ schlüssig ist oder nicht. Für den Autor dieser Zeilen 
erschließt sich die Nachvollziehbarkeit nicht, um es euphemistisch auszudrücken. 

Einfach zum Nachdenken: 

 „Eine medizinische Diagnose ist eine medizinische Handlung, zu der nur ein Arzt rechtlich befugt ist und 
für die dieser Arzt allein und vollständig verantwortlich ist. Keine andere Person oder Institution, 
einschließlich Regierungsbehörden oder Gerichte, hat eine solche Befugnis. Es ist nicht Aufgabe der 
regionalen Gesundheitsbehörde, jemanden für krank oder gesundheitsgefährdend zu erklären. Nur ein 
Arzt kann dies tun. Niemand kann per Dekret oder Gesetz für krank oder gesundheitsgefährdend erklärt 

                                                           
32 Siehe https://www.diepresse.com/6010200/corona-die-geheimen-datenlocher, 04.08.2021 22:22 
33 https://www.newsweek.com/2021/08/13/doomsday-covid-variant-worse-delta-lambda-may-coming-
scientists-say-1615874.html, 08.08.2021 11:28 
34 https://www.waz.de/politik/delta-variante-corona-zahlen-niederlande-grossbritannien-raetsel-
id232911861.html, 08.08.2021 11:25 
35 https://www.fr.de/wissen/corona-delta-variante-freedom-day-england-grossbritannien-pandemie-impfung-
90876627.html, 08.08.2021 11:24 
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werden, auch nicht als automatische, administrative Folge des Ergebnisses eines Labortests, egal 
welcher Art.“… „Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Beweise ist dieser Test 
[der RT-PCR-Test] an und für sich nicht in der Lage, zweifelsfrei festzustellen, ob die Positivität 
tatsächlich einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus entspricht, und zwar aus mehreren Gründen, von 
denen zwei von vorrangiger Bedeutung sind: Die Zuverlässigkeit des Tests hängt von der Anzahl der 
verwendeten Zyklen ab; die Zuverlässigkeit des Tests hängt von der vorhandenen Viruslast ab.“36 Sind 
uns die Portugiesen hier voraus? 

„Der US-amerikanischen Bio-Chemiker Kary Mullis hat den PCR-Test erfunden und erhielt dafür 1993 
den Nobelpreis. Er verstarb 2019 an einer Lungenentzündung. Aber in einem Video 
(https://www.youtube.com/watch?v=LvNbvD0YI54), das auf einer Podiumsdiskussion aufgenommen 
wurde (Ort und Zeit leider nicht bekannt) sagt Mullis über den PCR-Test: „Mit PCR - wenn man es gut 
macht - kann man fast alles in jedem finden…Das kann man als ein Missbrauch ansehen: zu behaupten, 
dass es bedeutungsvoll ist… Eine winzige Menge von Irgendetwas zu nehmen, sie messbar zu machen 
und dann es so darzustellen, als ob es wichtig wäre… Der Test sagt nicht aus, ob man krank ist, oder ob 
das, was "gefunden" wurde, dir wirklich schaden würde." 37 

Ein Blick in die Vergangenheit: Drosten vom RKI sagte 2014 in einem Interview mit dem Magazin 
Wirtschaftswoche im Zusammenhang mit der damaligen MERS-Hysterie im Nahen Osten: „Ich 
befürchte, dass der jetzige Anstieg eher der erhöhten Aufmerksamkeit geschuldet ist. Das ist 
hierzulande nicht anders. Berichten „Bild“ oder die  Abendnachrichten über einen Ausbruch eines 
bestimmten Virus, steigt die Zahl der Laboruntersuchungen deutlich an. Einfach, weil auch Ärzte dann 
sensibilisiert sind und gezielt Ausschau halten nach den Erregern, über die berichtet wird. Es wäre sehr 
hilfreich, wenn die Behörden in Saudi-Arabien wieder dazu übergehen würde, die bisherige Definitionen 
der Krankheit einzuhalten. Denn was zunächst interessiert, sind die echten Fälle. Ob symptomlose oder 
mild infizierte Krankenhausmitarbeiter wirklich Virusträger sind, halte ich für fraglich. Noch fraglicher 
ist, ob sie das Virus an andere weitergeben können. Das Beraterteam des neuen Gesundheitsministers 
sollte stärker zwischen medizinisch notwendiger Diagnostik und wissenschaftlichem Interesse 
unterscheiden.“ 38 Und weiter „Ja, aber die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes 
Erbmolekül dieses Virus nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer 
Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt 
oder sonst irgend etwas davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein Mers-Fall. Wo zuvor Todkranke 
gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der 
Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu 
kommt, dass die Medien vor Ort die Sache unglaublich hoch gekocht haben.“39 Seit fast zwei Jahren 
wird permanent durch Politik und Medien SARSCov2 alias COVD-19 „erhöhte Aufmerksamkeit“ 
gewidmet. Edward Bernays40 würde es sicher freuen. 

 
Abschließend sei noch erwähnt, dass alle „Simulationsmodellrechnungen“ und „Prognosen“ von 
Krankheits- oder Todesfällen im Zusammenhang mit SARSCov2 von „Regierungsexperten“ nicht einmal 
annähernd zutrafen. „Es wird bald jeder jemand kennen der…“… würden Sie einem Anlageberater ihr 
Vermögen anvertrauen, der immer gewaltig zu Ihrem Nachteil daneben liegt? Das Anlagevermögen im 

                                                           
36 https://www.salto.bz/de/article/19112020/pcr-test-nicht-zuverlaessig, 05.08.2021 10:00 
37 https://www.salto.bz/de/article/19112020/pcr-test-nicht-zuverlaessig, 05.08.2021 10:00 
38 https://www.wiwo.de/technologie/forschung/virologe-drosten-im-gespraech-2014-die-who-kann-nur-
empfehlungen-aussprechen/9903228-2.html, 05.08.2021 10:12 
39 https://www.tagesschau.de/faktenfinder/drosten-pcr-test-101.html, 05.08.2021 10:20 
40 https://www.amazon.de/Propaganda-Die-Kunst-Public-Relations/dp/3936086354, 05.08.2021 10:24 
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konkreten Fall ist neben viel Geld vom Steuerzahler, unser Rechtsstaat aber vor allem unsere 
Gesundheit… 

Epidemiegesetz 1950  

Datenübermittlung im Interesse des Gesundheitsschutzes 

§ 3a. 

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist ermächtigt, dem Bürgermeister den Namen und die 
erforderlichen Kontaktdaten einer von einer Absonderungsmaßnahme nach 
Epidemiegesetz 1950 wegen COVID-19 betroffenen Person, die in seinem Gemeindegebiet 
wohnhaft ist, mitzuteilen, wenn und soweit es zur Versorgung dieser Person mit notwendigen 
Gesundheitsdienstleitungen oder mit Waren oder Dienstleistungen des täglichen Bedarfs 
unbedingt notwendig ist. 

(2) Eine Verarbeitung dieser Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. 

(3) Der Bürgermeister hat die Daten umgehend unumkehrbar zu löschen, wenn diese für die in 
Abs. 1 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 

(4) Der Bürgermeister hat geeignete Datensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. 

(5) § 30 Abs. 5 Datenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 165/1999 zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 24/2018, ist im Rahmen dieser Bestimmung nicht anwendbar. 

Das DSG und somit auch die DSGVO wurden mit einer Novelle 2020 aus dem Gesetz genommen. 

SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung 

§ 3b. 

Liegt nach Durchführung eines SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung ein positives 
Testergebnis vor, hat die betroffene Person unverzüglich die Gesundheitsbehörde 
beispielsweise über die Hotline 1450 zu informieren oder selbständig eine Nachtestung bei 
einer dafür befugten Stelle zu veranlassen. Eine Nachtestung soll innerhalb von 48 Stunden 
erfolgen. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses der Nachtestung ist unverzüglich eine 
selbstüberwachte Heimquarantäne anzutreten; dabei gilt für die Entgeltfortzahlung und den 
Ersatz § 32 sinngemäß. 

Die WHO-Empfehlung seit 13.01.2021 (Tag der Inauguration von Joe Biden als US-Präsident) sagt 
folgendes: Bei Vorliegen eines positiven Antigentests ist ein PCR-Test durchzuführen. Ist dieser PCR-Test 
ebenfalls positiv ist ein zweiter PCR-Test durchzuführen. Ist dieser ebenfalls „positiv“ ist die Diagnose 
eines Arztes einzuholen. Und erst wenn der Arzt eine  SARSCov2-Diagnoses stellt gilt die Person als an 
COVID-19 erkrankt. 

Was bedeutet, dass eine Person ohne (SARACov2) Symptomen beim Arzt keine dementsprechende 
Diagnose erstellt bekommt und somit nicht als, an COVID-19, erkrankt gilt. Leider wird diese WHO-
Empfehlung nicht in Österreich angewendet. Die täglich veröffentlichten Zahlen liefern somit ein 
falsches Bild. 
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