Dritte Welle, Drittimpfung
und Lockdowns bis Ende 2022

Von DER ANALYST | Es ist immer das selbe Spiel: Bevor die
Kungelrunde unter der Leitung der Bundeskanzlerin die
Grundrechte für einen weiteren Zeitraum X einschränkt, werden
wir schonend von den Medien darauf vorbereitet.
Während uns Anfang letzten Jahres die wenigen Wochen
„Lockdown“ noch wie eine Vorstufe der Apokalypse vorkamen, ist
dieser Zustand nun schon fast heimelige Normalität. Ja, wir
sind die sprichwörtlichen Frösche, deren Kochwasser ganz
allmählich erhitzt wurde, damit sie nicht merken, wie man sie
siedet und womöglich aus dem Topf springen.
Inzwischen sind wir schon so weit gar gekocht, dass
Kleckerschritte nach dem Motto „noch 14 Tage, nochmal 14 Tage
und jetzt nochmal drei Wochen“, nicht mehr nötig sind. Jetzt
kann das ganze Bild vermittelt werden, das ist weniger
mühselig als das Klein-Klein.
Die Katze ist aus dem Sack: „Lockdowns“ bis Ende 2022
Eine bayerische Tageszeitung hat in ihrer Ausgabe vom 11. März
in einem ausführlichen Interview mit Professor Michael
Hölscher, Infektiologe an der Ludwig-Maximilian Universität
München, schon mal damit angefangen. Hölscher ist eines der
beiden Mitglieder des von der bayerischen Staatsregierung
einberufenen Expertenrats zur „Corona-Pandemie“.
Nun soll es ja laut dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes

für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, „Experten“ geben,
die auf eine üppig honorierte Anfrage der Politik genau das
als wissenschaftliche Erkenntnis präsentieren, was die
Auftraggeber für die Umsetzung ihrer vorher schon getroffenen
politischen Entscheidungen brauchen. Ob Professor Hölscher
ebenfalls zu diesen „Experten“ gehört, wissen wir nicht.
Fest steht jedoch, dass seine Interview-Äußerungen
Regierenden sehr gelegen kommen dürften, weil sie
Fortsetzung ihrer Lockdown-Politik untermauern.
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Nach der Welle ist vor der Welle

Der Professor geht gleich in die Vollen: Wer glaube, die
Pandemie sei überstanden, der würde sich täuschen. Das möge
für die „Wildform“ des Corona-Virus gelten, die ein
Auslaufmodell sei. Inzwischen habe sich in Deutschland jedoch
eine „Dritte Welle“ aufgebaut, die ausschließlich von der
britischen „Virusmutante“ angetrieben werde. Diese sei 1,3 bis
1,5 Mal ansteckender als die Urform und 1,3 Mal so tödlich.
Für die Wildform hätten die bisher ergriffenen LockdownMaßnahmen wahrscheinlich ausgereicht, so Hölscher, aber für
die britische Mutante nicht.
Und weiter gehts:

Der gegenwärtigen Lockerung werde aufgrund deutlich steigender
Infektionszahlen noch vor den Sommermonaten ein weiterer
Lockdown folgen, prophezeiht der Infektiologe und sagt voraus,
dass wir noch für mindestens eineinhalb Jahre mit einem
Wechsel zwischen „Lockdowns“ und Lockerungen leben müssen.
Nach der Impfung ist vor der Impfung
Auch beim Thema Impfungen gewährt uns das Mitglied des
„Expertenrats“ einen Blick in die Zukunft: Die Regierung solle
sich schon mal um die im Winter anstehende „Drittimpfung“
sowie um modifizierte Impfstoffe für neue „Corona-Mutante“
bemühen.
„In sechs bis neun Monaten werden wir wieder impfen müssen“
(Prof. Michael Hölscher, Infektiologe an der LMU München)
Es sei wahrscheinlich, so Hölscher, dass sich die Menschen
zukünftig wie bei der Grippe jedes Jahr gegen „Corona“ impfen
lassen müssen.
„Lockdowns“ und mehrere Impfungen pro Jahr – das wird also
bald so normal sein, wie die Helm- und die Gurtpflicht und das
Rauchverbot in Gaststätten. Vielen Dank, Herr Professor
Hölscher, für diesen Ausblick. Jetzt wissen wir, was auf uns
zukommt.

