
               Fragen zu Corona - Die wichtigsten drei 
Für alle, die keine Zeit haben, sind hier die drei wichtigsten Fragen zu Corona zusammengefasst. 

1. Wie kann es sein, dass wir in Österreich mittlerweile Schweden, dass keinen Lockdown, keine Maskenpflicht 
und keine Schulschließungen gehabt hat, überholt haben ?
Die Zahlen stammen von der 51 KW 2021
In Österreich sind bis jetzt 152 Menschen pro 100.000 Einwohnern an Corona verstorben, wobei hier nicht 
differenziert wird, ob mit oder an. 
Schweden hat nur 147 Corona Tote pro 100.000 Einwohner. Schweden hat noch dazu eine größere Bevölkerungs-
dichte als Österreich, da die meisten Menschen in Schweden in den Ballungsgebieten wohnen. 

2. Wie kann es sein, dass unsere Nachbarländer, 
Slowenien, Kroatien und Ungarn die selbe 
Infektionsrate hatten wie wir in Österreich, 
obwohl diese alle keinen Lockdown hatten ?

3. Thema Maske 
Wie groß ist der Durchmesser der Masche einer 
chirurgischen Maske, wenn die Größe des Corona 
Virus, welches in etwa die Größe eines Rauch-
partikels hat  ( 0,09 my - (Mikrometer )) auf die 
Größe eines Apfels ( 10cm ) vergrößert werden 
würde ? 
Die Antwort lautet   800 - 4000 Meter 

Das Argument einer FFP2 Maske wird ad Absurdum 
geführt durch das Beispiel Schweden oder durch den Vergleich zwischen Ländern mit chirurgischen Masken versus 
Ländern mit FFP2 Masken, wo keine Unterschiede in den Infektionszahlen zu erkennen sind. 

Wer noch etwas mehr Zeit hat, für den sind  hier noch zwei weitere Fragen. 

4. Wie kann es sein, dass wir bei mehr Testungen als jedes andere Land auf der Welt, dennoch schlechtere Ergebnisse 
bei der Handhabung der Krise erzielen ? 
118 Millionen PCR Tests - 1% positiv. In Österreich wurden seit Beginn der Corona Krise 118 Millionen PCR Tests durch-
geführt. Von denen waren nur 1% positiv. 
300.000 - 500.000 Tests pro Tag. Wir führen im Moment 300.000 - 500.000 Tests pro Tag durch. Nur PCR Tests. Während 
ein Land wie Schweden, das etwas mehr Einwohner hat mit 100.000 Tests pro Woche auskommt. 

5. Thema Impfquote 
Warum beschließt Portugal, dass eine der höchsten 
Impfquoten der Welt hat ( um die 90 % ) einen weiteren 
Lockdown ? 
Hilft die Impfung oder hilft sie nicht ? 
- Abgesehen davon, dass am Beispiel von Österreich und 
seinen Nachbarländern ersichtlich ist, dassv der Lockdown in 
Österreich keinen Unterschied in der Infektionsrate, im 
Vergleich zu seinen Nachbarländern gebracht hat, ausser 
einer Verschlechterung der Situation ( Siehe Frage eins wo 
wir mittlerweile Schweden überholt haben. ) 
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