Übersicht zu Omikron-Fällen in Deutschland
Zitate sind kursiv gedruckt, allzu deutlich/klare Falschinformationen entfernt … !
Die tagesaktuelle Übersicht zu den übermittelten Omikron-Fällen wurde ab KW 4/2022 eingestellt, da
Omikron seit KW 2/2022 die klar dominierende Variante ist. Die Ergebnisse der Surveillance zu in
Deutschland werden im Wochenbericht veröffentlicht.
Wochenberichte zu COVID-19
In den jetzt eingestellten bisherigen tagesaktuellen Übersichten war klar zu erkennen, welchen
milden Verlauf Omikron hinterläßt und wie niedrig die Todesfallrate im Bezug auf die
Neuerkrankungen ist.
Das wird Leider vom RKI so nicht mehr fortgeführt, da ansonsten das Paniklevel, das Politik und
Medien aufgebaut haben, sich erheblich reduzieren würde, und dass ist in diesen Kreisen nicht
erwünscht ! Die Autoren vom RKI scheinen paranoid und hypochondrisch, was seit 22 Monaten
durch Medien und Politik versucht wird, auf die Bevölkerung der BRD zu übertragen, eine
„Gehirnwäsche“.
Die Risikobewertung des RKI im Wochenbericht bringt zumeist bekannte Informationen und somit
wenig Neues. Vieles was geschrieben wurde ist jedoch schlichtweg falsch, was sich leicht belegen
läßt. Wurde es bewußt falsch wiedergegeben, ist es gelogen. RKI steht auf der „Panikseite“ und
damit auf der Seite von Politik und Medien. Die Autoren des RKI unterstreichen immer wieder die
paranoide und hypochondrische Grundeinstellung des RKI.

Risikobewertung zu COVID-19 des RKI
Version vom 14.1.2022:
…
Die Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Geimpften mit Auffrischimpfung (dreimalige
Impfung) als moderat eingeschätzt.
...
Für die Senkung der Neuinfektionen, den Schutz der Risikogruppen und die Minimierung schwerer
Erkrankungen und Todesfälle ist die Impfung der Bevölkerung von zentraler Bedeutung. Alle
Impfstoffe, die aktuell in Deutschland zur Verfügung stehen, schützen nach derzeitigen Erkenntnissen
bei vollständiger Impfung sehr gut vor einer schweren Erkrankung;
...
Daher ist es ist wichtig, dass barrierefreie und aufsuchende Impfangebote gemacht werden, und dass
sich möglichst viele Menschen impfen lassen. (95% der Todesfälle liegen weiterhin im Bereich Ü60)
Eine hohe Impfquote trägt zu einer Entlastung des Gesundheitssystems bei. Aufgrund der immer noch
zu niedrigen Impfquoten (im Bereich Ü60 fehlen 2,7 Mill. Impfungen und dort wird auch nichts
mehr getan, s. Webseite, Impfzahlen ) hat das Infektionsgeschehen zu einer hohen Zahl an schweren
Erkrankungen und somit zu entsprechenden Belastung des Gesundheitssystems geführt. (Dies ist
selbst generiert. Es muss aktiv auf die alten, teilweise nur wenig mobilen Menschen zugegangen
werden!)
...
Hier bestätigt das RKI selbst deutlich diese Auffassung ! Die Wahrscheinlichkeit für schwere und
auch tödliche Krankheitsverläufe steigt mit zunehmendem Alter und bei bestehenden
Vorerkrankungen. Erste Studien zeigenaber ein im Vergleich mit Infektionen durch die Deltavariante
geringeres Hospitalisierungsrisiko bei Omikron….

Hier müssen die politischen Dilettanten in Bund und Ländern aktiv werden !!!

