
 

Zahlen zu Corona:   04.05.2021   (KW 18)   und weitere Überlegungen 

https://www.data4life.care/de/corona/covid-19-statistik-europa/deutschland/ 

   nur      + 0,35 %    bestätigte Neuinfektionen in Deutschland (es gab nie Zahlen > 1 %) 

    bezogen auf die Anzahl vom Vortag  - davon nur + 550 Personen in ganz Berlin (3.7 Millionen Einwohner) 

     offizielle Berechnung der Inzidenz: 7 Tage Anzahl Neuinfizierte/Einwohnerzahl x 100.000 – dabei wird nicht differenziert wie alt oder  

     vorerkrankt diese Personen sind. Zudem ist dieser Wert von der Anzahl der Teste abhängig, d.h. je mehr Teste, desto höher die Inzidenz;  

     denn es wird ja keine definierte Population getestet,  z.B. die ganze Bevölkerung in einem definierten Umkreis.  

     (so ist dieser Werte statistisch jedoch gedacht!)  

   nur         4,15 %  der getesteten Bevölkerung sind  bislang  positiv getestet  
    der PCR Test sagt etwas über den Kontakt mit dem Corona Virus aus, kann aber die  

    Infektion (Vermehrung des Virus) und die  Infektiösität (Ansteckung) nicht testen, da auch tote  

    Virustrümmer positiv getestet werden.  

   bereits 89 %   aller bestätigten Fälle  (ungefähre Schätzzahlen)  sind Genesene 
   das sind bereits 3.075.150 Personen mit Immunität.  

 

Personen, die eine labordiagnostische gesicherte Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht  

haben, sollten vorerst nicht geimpft werden - das schrieb das RKI Anfang Februar 2021. 
Nun heißt es plötzlich anders - 1 Impfung sei zu empfehlen, da „bislang keine Nebenwirkungen bekannt“ seien.  

Die vorherige Überprüfung der zelluläre Immunität über die T Zellen, wird nicht für nötig gehalten.   

In dieser Arztpraxis können Sie ab sofort Ihre T – Zell Langzeit - Immunität testen lassen und klären, ob Sie  

nicht schon immun sind!  

Der Antikörpernachweis (humorale Immunität) ist laut Studienlage nicht anhaltend, so dass dieser nicht  

für die Langzeitimmunität geeignet ist.  

 

   Die Bestimung der T-Zell Immunität muss Standard Labor werden 
   - und von der öffentlichen Hand (Staat/Krankenkasse) finanziert (z.Zt. noch Privatleistung).  

   Nur so kann eine erfolgreiche Immunität nachgewiesen werden – und das derzeit für ca. 8 Monate  - 

   für        asympt.Fälle,        PCR Positive,        Kontrolle nach/vor Impfung.  

   Keiner weiß, wie lange die Immunität anhält, auch nach den Impfungen nicht. 

   Und dies ist doch die entscheidende Frage für die Zukunft! 

Anstatt dessen wird derzeit viel Geld seitens des Staates ausgegeben für häufige Antigenteste. 

Bei der geringen Neuinfektionsrate (Prävalenz) kommt es dabei vermehrt zu falsch positiven Testungen und 

dieser Test ist  – wie der PCR Test – nur eine Momentdarstellung.  

   nur  2,43 % aller bestätigten Fälle  sind Verstorbene                         

    Es sterben pro Woche normalerweise in Deutschland ca. 18.000 Menschen,  

    seit ~ April 2020 sind das in 13 Monaten ~ 936.000 Menschen.  

    Bei derzeit 83.711 an/mit Corona Verstorbenen ist das nur ein Anteil von 8,9 %.  

    Corona Verstorbene sind z.g.T. ältere > 80 Jahren oder/und Menschen mit Vorerkrankungen. 

    Es gibt seit KW 4/21 keine Übersterblichkeit  siehe Grafik (14 KW statistisches Bundesamt) 

Machen Sie mit!                      GELBE MASKEN AKTION 
Halten Sie die derzeitigen Anti Corona Maßnahmen auch für UNVERHÄLTNISMÄSSIG ?   

Tragen Sie - wenn Sie das „müssen“ - eine GELBE MASKE  

so kann die gelbe Maske zum solidarischen Symbol in der Öffentlichkeit werden 

- in Bussen, Bahnen, Geschäften und Demos -       
www.dr-noetzel.de 


