BienenHaus gUG
(gemeinnützig & haftnggbegchränkt)
Offene Ideen- & Seebeemachn Weemstact
füm Kopf, Hemz und Hcnd von Aba & Jung, Neu- & Abaeümgemn
Lüderitzergtr. 3 + 5 D.39576 Stendal
Mail: info@bieha.et *Web: www.bieha.et

Hinweise und Erläuterungen zu Covid19

Diege Ktrzdargtelltng bildet ntr einen kleinen Atggchnit
eineg komplexen Gegcheheng ab.

Anderg alg bei vorangegangenen Pandemien igt der hettge Stand von Wiggengchaf tnd edizin tm ein Vielfacheg höher alg bei allen Pandemien der Vergangenheit. Trotzdem gerät die akttelle Covid19 Pandemie ztnehmend außer Kontrolle, weil wichtge Erkenntnisse nicht berückgichtgt werden.

Vergleich von Ablauf und Folgen
bei Abwehr von Covid19

lfdNr

PrimärInfekton
durch:

Weitergabe
durch:

01a

Viren in
Umgebtng
(Luf)

mangelg
minimal,
weil
Erfolg
weiter
Billig- agke
tnd/ Nage
keine Viren
mit
(Textl)
Abtöttng
Lockdown
giehe 04

01b

Schmierinfekton
dtrch
Hände beim
Anfaggen
gemeingamer
Gegengtände

02

Viren in
Umgebtng
(Luf)

Redtziert
dtrch
Hände,
Haare,
Kleidtng

Redtziert
dtrch
tnd/ Nage

Abwehr_1
durch:

Seife

FP1 pltg
Aktv-

Adapter

Erfolg

Abwehr_2

GesamtErfolg

Auswirkung

Schaden/
Aufwand
(finanziell +
pergonell)

inggegamt tnwirkgam,
weil keine Viren-Abtötung

VirenAbtöttng
dtrch
Reinigtnggaßnahmen

Geringe
VirenRedtziertng
von Schmierinfekton dtrch
Viren-Abtötung

sofort

gering

VirenAbtötung
innerhalb
deg Adapterg

Allgemeine
VirenRedtziertng
dtrch
Viren-Abtötung
in Atemluf

sofort

gering

Haftng atggegchloggen * copyright BienenHatg gUG * Alle Rechte vorbehalten * Corona_Hinweige7 (1/5) --2020-1226- 1512

lfdNr

03

04

PrimärInfekton
durch:

Weitergabe
durch:

WeiterViren in
Umgebtngggabe:
Ltf
tnbekannt

Viren in
UmgebtnggLtf

Abwehr_1
durch:

Erfolg

Abwehr_2

pltg
Billigagke
(Textl)

eigene
Gegtndheit:
pogitv
VirenWeitergabe:
tnbekannt

Lockdown

Vorüber-

Impfung

gehend
ntr
Keine
temporäre
natürlicheg
Weitergabe
UnterAbsterben
während
brechtng
deg Virtg
Lockdown
der Anmangelg
gtecktng ,
neter Wirte
keine Daterwirktng

weiter mit
giehe 01
Billig- agke

Gesamt-Erfolg

Auswirkung

Schaden/
Aufwand
(finanziell +
pergonell)

langer Vorlatf,
Gegamterfolg
tnbekannt

überwiegend
tnbekannt,
wenn pogitv,
dann über
Zeitratm von
6-12 onaten

riesig

Ständige Lockdown-Wiederholtng
erforderlich, da keine Urgachenbekämpftng
tnd demztfolge keine Daterwirktng
deg Viren-Schttzeg dtrch Trenntng

riesig

Vergleich von Aufwand und Kosten
bei Abwehr von Covid19

Folgen
Weitgehend

Negatve

Folgen für

Gegtndheit

Maßnahmen
BilligPlacebo-Maske
(Textl)

riesig

FP1-Maske
plus Aktv-Adapter

Lockdown

Impfung

gering

katm Angtecktng
während Lockdown,
danach wie zuvor

big atf tnbekannte
Nebenwirktngen
überwiegend
pogitv
tnbekannt

Gegamt
Viren-Redtkton

keine

dettlich

katm Angtecktng
während Lockdown,
danach wie zuvor

Kogten

riesig

gering

riesig

riesig

Gegellgchaf

riesig

gering

riesig

tnbekannt

Wirtgchaf

riesig

gering

riesig

tnbekannt

Ktlttr

riesig

gering

riesig

tnbekannt

Grtndrechte

riesig

gering

riesig

tnbekannt

Pergonal

riesig

gering

riesig

riesig

Intengivgtatonen

riesig

gering

übergchatbar

tnbekannt

AngtecktnggVerfolgtng

unmöglich

möglich

möglich

tnbekannt

Gegellgchaf
inggegamt

riesig

gering

riesig

tnbekannt

Verglichen mit anderen nicht-infektögen Ltf-Schadgtofen, z.B. Staub- oder Agbegt Partkeln, bei denen die
jetzigen Billig-Textl- agken üblicherweige verwendet werden, gibt eg zt Covid19-Partkeln teilweige entgcheidende Unterschiede
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Vergleich mit anderen Luf-Schadstofen
Schadstofe ->

Staub, Asbest

Weitgehend
bekannte Viren

Weitgehend
unbekannte Viren

Beigpiel

Staub

Grippe-Virus

Covid19-Virus

gichtbar, riechbar,
gchmeckbar

keine sinnliche
Erkennbarkeit infektöger
Partkel

keine sinnliche
Erkennbarkeit infektöger
Partkel

egggeräte

keine direkte
Erkennbarkeit infektöger
Partkel

keine direkte
Erkennbarkeit infektöger
Partkel

egggeräte

Diagnoge
anhand
bekannter Symptome

keine eindettge Diagnoge
ohne
aufwändige Testverfahren
möglich, diege gind immer ntr
omentatfnahmen

Partkelgröße
direkte, ginnliche
Wahrnehmtng dtrch Atge,
Gegchmack, Gertch tgw.
Direkte
Erkennbarkeit
über Hilfgmitel
Indirekte
Diagnoge über Abstriche
befallener Körperteile
dtrch Tegtverfahren
(PCR, Antgen-Tegt tgw.)
Erfahrtngen im Umgang atg
vorherigen Fällen

tmfangreiche

tmfangreiche

gering

Spontanreakton deg
Körperg ztr Abwehr

Htgten, Tränen,
latfende Nage

keine

keine

Immtnabwehr deg
Betrofenen

nicht zttrefend

Dtrchgetchtng tnd
Impftngen

Atfbat einer Immtnabwehr
kommt Ergt-Infekton
of zt gpät

Impftngen
Rechtzeitge Impfungen
können ein Ztgpätkommen
beim Atfbat einer Abwehr
dtrch dag körpereigene
Immtngygtem
verhindern helfen.

nicht zttrefend

vorhanden

möglicherweige hilfreich,
aber keine, bzw. tnbekannte
Atgwirktngen

Impfstofe
können Ktrz- tnd Langzeit
Nebenwirktngen bewirken.

nicht zttrefend

Erfahrtngen
vorhanden

Erfahrtngen
nicht vorhanden

nicht zttrefend

Erfahrtngen
vorhanden

Unbekannt,
gpeziell bei Pergonen mit
erhöhtem Rigiko dtrch Alter
tnd/oder Vorerkranktngen

Eigen-Immtnigiertng
dtrch Erkrankung

nicht zttrefend

Folge- tnd Nebenwirktngen
nicht zt erwarten

Folge- tnd Nebenwirktngen
nicht zt erwarten

Dater der Immtnität

nicht zttrefend

Erfahrtngen
vorhanden

Erfahrtngen
nicht vorhanden

Wirktng von
Teil- oder Kreuz-Immunität,
wenn Immtnität gegen
ähnliche Viren begteht

nicht zttrefend

wahrgcheinlich
vorhanden

wahrgcheinlich
nicht vorhanden

Nebenwirktngen tnd
Nachfolge-Reakton bei

Impfungen
Vorteile

Nachteile

bei Eigen-Immtnigiertng
dtrch Erkrankung
bei Erst-Infekton

nicht zttrefend

Gleichzeitg ztm Atfbat der
Gleichzeitg ztm Atfbat der
Immtn-Abwehr vermehrt gich
Immtn-Abwehr vermehrt gich
der Virtg t.U. gchneller
der Virtg t.U. gchneller
innerhalb deg Körperg , godagg
innerhalb deg Körperg , godagg
die eigene Immtn-Abwehr zt
die eigene Immtn-Abwehr zt
gpät kommt tnd wirktngglog
gpät kommt tnd wirktngglog
bleibt, wenn gchon Organe
bleibt, wenn gchon Organe
befallen tnd gegchädigt wtrden. befallen tnd gegchädigt wtrden.
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Staub, Asbest

Weitgehend
bekannte Viren

Weitgehend
unbekannte Viren

nicht zttrefend

nicht
zt erwarten

nicht
zt erwarten

nicht zttrefend

geringereg Rigiko bei
Angtecktng,
Abwehr igt vorbereitet

geringereg Rigiko bei
Angtecktng,
Abwehr igt vorbereitet

nicht zttrefend

Folge- tnd Nebenwirktngen alg
Entgcheidtngghilfe gind
weitgehend bekannt

Folge- tnd Nebenwirktngen
nicht atgztgchließen tnd
überwiegend tnbekannt

Atgbreittng dtrch
Eigen-Aktvität der SchadPartkel

nicht zttrefend

dtrch Ltf-Partkel,
infektög

dtrch Ltf-Partkel,
hoch infektög

Wirte

nicht zttrefend

Lebewegen
engch, Tier

Lebewegen
engch, Tier

Folgen

vorübergehend

vorübergehend
big tödlich

vorübergehend
big tödlich, tnbekannte
Langzeitwirktng
bei befallenen Organen

Betrofene Organe

Atmtnggorgane

Atmtnggorgane

Atmtnggorgane, Ltnge,
Nerven, Herz,

vorhandene Immtnabwehr in
der Bevölkertng
(Dtrchgetchtng)

nicht zttrefend

teilweige hohe
Dtrchgetchtng bei
bekannten Viren

keine,
da Virtg netartg

Dater der Immtnigiertng
dtrch Impfung

nicht zttrefend

tnbekannt

Dater der Immtnigiertng
dtrch Erkrankung

nicht zttrefend

Zweit-Erkranktng innerhalb
weniger onate igt möglich

Primär-Abwehr

Billig-Textlmagken

Billig-Textlmagken,
Händewagchen

Billig-Textlmagken,
Händewagchen

Sektndär-Abwehr

nicht zttrefend

dtrch
Immtngygtem

Lockdown (Stlllegen von
Wirtgchaf, Grtndrechte,
Ktlttr, Gagtronomie)

Bigherige aßnahmen ztr
Vernichtung deg
Erregerg in der Umgebtng

teilweige dtrch
Entgorgtng

keine, ntr
natürlicheg Abgterben

keine, ntr
natürlicheg Abgterben

Schadstofe ->
Nachteile
bei Eigen-Immtnigiertng
dtrch Erkrankung
bei Folge-Infekton

Vorteile

einer Impfung

Nachteile

einer Impfung

Trotz gewaltger Unterschiede in der Partkel-Gefährlichkeit werden tnvergtändlicherweige akttell die gleichen
Textl-Schttzmagken gegen Covid19-Partkel verwendet wie bei Arbeiten mit nicht infektögem Asbest oder
Staub-Partkeln.

Bei keiner der gegenwärtgen Schutzmasken erfolgt eine aktve Virus-Abtötung.
Die Folge igt, dagg gich Covid19-Partkel gtändig vermehren (giehe obigeg Diagramm) tnd gich atf diege Weige die
Gesamt-Virenlast pro Kopf der Bevölkertng geit dem ergten Atfreten im Febr. 2020 tntnterbrochen weiter erhöht tnd die Wahrgcheinlichkeit einer Angtecktng gelbgt bei demnächgt erfolgter Impfung weiterhin zunimmt.
Atch wenn Viren nach bigherigen Erkenntniggen, je nach Umgebtnggbedingtngen innerhalb einiger Sttnden von
allein abgterben, können gie gich trotzdem in dieger relatv ktrzen Zeitgpanne atggiebig vermehren, gobald gie atf
einen Wirt trefen, wag bei den akttell verwendeten gimplen tnd tndichten Placebo-Textl- agken mit ihrem
PingPong-Efekt gehr wahrgcheinlich igt. PingPong-Efekt bedettet Weitergabe von agke zt agke tnd an den
Nachbarn angtelle von Virtg-Abtötung tnd dadtrch Unterbrechtng der Weitergabe.
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Vergleich

Vor- tnd Nachteile der Abwehrgygteme (Detailg giehe Anlage)

Vor- und
Nachteile

Billig-Maske

FP1 + Aktv-Adapter

Lockdown

Impfung

Wirkung

weitgehend
tnwirkgam

gchnell nach einigen
Atem-Zyklen dtrch
Viren-Abtöttng

Wirktng ntr bei
Stllgtand der
gegamten Wirtgchaf

im pogitven Fall ergt
in 6-12 onaten

öglichkeiten ztm
Atfbat einer
körpereigenen
Immun-Abwehr

weitgehend
tnmöglich bei
plötzlicher hoher
Viren-Lagt

möglich dtrch Abbat
der Viren-Lagt nach
mehreren AtemZyklen infolge VirenAbtöttng

tnmöglich, wenn
keinerlei VirenKontakt vorhanden

dtrch Impftng
möglich

Aufwand +
Schaden

riesig

gering

riesig

riesig

Anmerkungen:
Diege Ztgammengtelltngen werden latfend akttaligiert. Eg gilt immer ntr die letzte Vergion. Diege Ztgammenfaggtng wtrde nach begtem Wiggen atg öfentlich ztgänglichen Qtellen ztgammengegtellt. Irrttm vorbehalten. Hafttng atggegchloggen. Danke für nützliche Hinweige tnd Korrekttren per ail.
Quellenangaben:
Wiki/Viirtghülle (Weitere Qtellen innerhalb deg Wiki-Doktmentg)
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