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Liebe Leser_innen! 

 

Wiedermal ist am Freitag Covid-Tag. Wir möchten Sie hier mit etwas österlicher Lektüre versorgen - das 

Wetter wird kalt und schlecht, zum Trost haben wir hier ein paar bunte wissenschaftliche Ostereier für Sie: 

 Covid Talk: Sie erleben hier eine Premiere, nämlich unseren ersten Zweiteiler. Zu diesem Thema 

gab es einfach zu viel zu sagen, um es in 30 min zu quetschen. Diese Woche also Teil 1: Versäumte 

Impfungen.  Impfbereitschaft, Grundimmunisierungen, Masern, FSME (Wiedermann-Schmidt, 

Holzmann) 

 Wenn Sie danach vom PC nicht lassen möchten: hier haben wir ein bisschen “gewildert”, und einen 

wie immer kurzweiligen, informativen und dennoch superkurzen Talk des Wissenschaftserklärers 

Florian Aigner gefunden, den wir Ihnen ans Herz legen möchten - falls Sie doch noch eine Karriere 

als Wunderheiler im Auge haben, wird Ihnen hier geholfen: 

https://radiothek.orf.at/podcasts/oe1/aigners-universum/simpsons-paradoxon-oder-wie-man-

sich-die-welt-schoenrechnen-kann 

 Weil wir gerade beim Thema Statistik sind, hier ein Paradoxon, über das ich seit geraumer Weile 

ohne Ergebnis nachdenke: 

 1 schwere Komplikation (VITT - wir haben berichtet) pro 200.000 verimpften Dosen des 

Impfstoffs der Firma Astra Zeneca haben diesen Impfstoff für den europäischen Markt 

erledigt.  

 1 schwere Komplikation (PIMS) bei 3000 - 4000 an COVID-19 erkrankten Kindern wird als 

praktisch vernachlässigbar beurteilt - der Verlauf der Krankheit bei Kindern wird 

bekanntlich als mild eingestuft.  Wer rasch einen kurzen Überblick dazu gewinnen möchte, 

möge einen Blick in die Wochenzeitung “Die Zeit” werfen  

 Statistik ist fürwahr nicht intuitiv….. 

 Die Freiheit, die ich meine: so unterschiedlich wie die Rezeption dieses Liedtextes von 

Schenkendorf, das von so ziemlich allen vereinnahmt wurde, die darüber gestolpert sind, so 

unterschiedlich wird der Begriff der Freiheit auch in Zusammenhang mit den diversen Unbilden der 

Pandemie eingesetzt.   

 Hier geht eine interprofessionelle Wissenschaftlergruppe mit dem “schwedischen Weg” 

und den damit verbundenen Begriff von “Freiheit” hart ins Gericht: 

https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5 

 Passend dazu eine sorgsame, wohlüberlegte und differenzierte Auseinandersetzung der 

brillianten Historikerin Hedwig Richter mit eben diesem Begriff von Freiheit: 

https://www.sueddeutsche.de/meinung/corona-massnahmen-freedomday-demokratie-

1.5549948 

Der Artikel versteckt sich hinter einer Paywall - ein Probeabo dafür abzuschließen lohnt 

sich.  Ein Auszug, nur für die Abonnenten dieses Newsletters, hier als pdf: PDF Richter 

Freiheit 

 Und: ein bisschen Klappern gehört zum Handwerk. Nach bald 2 Jahren hat UK nun die Liste der 

COVID Symptome erweitert - und damit auch die Voraussetzung für die Testungskriterien. Wir 

dürfen mit einer gewissen Befriedigung darauf hinweisen, dass wir diese Erkenntnis bereits vor 

mehr als einem Jahr mit unserer Studie in der österreichischen hausärztlichen Primärversorgung 

gewonnen und belegt haben - und auch publiziert. Im Juli 21 auf dem preprint Server, im Winter 

dann in der Wiener Klinischen Wochenschrift. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35149931/ 
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 Antivirale Therapien: Dank eines Leserhinweises können wir Sie darauf aufmerksam machen, dass 

über das den meisten wohl bekannten Medikationstool “Diagnosia” (Webtool, Handyapp) die 

Wechselwirkungen auch von Paxlovid geprüft werden können. Geschmäcker und Gewohnheiten 

sind verschieden - kann uns nichts Besseres passieren, als eine Wahl zu haben.  

 Und zu guter Letzt ein Veranstaltungshinweis: CCCFS Symposium zum Thema ME/CFS am 09. Mai 

2022, 13:00 - 18:00. Hybrid - Van-Swieten-Saal, Van Swieten - Gasse 1a, 1090 Wien oder Online. 

Programm & Anmeldung (LINK)  

 Teil 1 “Diagnose ME/CFS – Was bedeutet das?”  (13:00 – 15:00)   

 Teil 2 “ÄrztInnenfortbildung zu ME/CFS und Long-COVID” (16:00 – 18:00), 2 DFP Punkte 

anrechenbar (Anrechnung nur mit Anmeldung möglich). 

Hiermit wünschen wir Ihnen allen ein Frohes Osterfest, oder auch Chag Sameach 

 

………… 

 

 

 

https://www.meduniwien.ac.at/web/forschung/projekte/computer-based-clustering-of-chronic-fatigue-syndrome-patients/symposium/

