
Email an den Chef des Bundeskanzleramts 
 

Mit diesem Konvolut an Informationen und Daten spreche ich Sie mit der Bitte an, 
diese an Frau Dr. Merkel weiter zu kommunizieren. Es sind – in Teilen – 
außerordentlich positive Nachrichten, die die offensichtliche, große Besorgnis der 
Bundeskanzlerin sicherlich verringern helfen. 

Sie sind dafür der ideale Adressat, a) aus Ihrer funktionalen Zuordnung als 
Kanzleramtsminister, b) als ausgebildeter Mediziner und c) aufgrund des ersichtlich 
hohen Vertrauens, das Sie ganz persönlich seitens der Kanzlerin genießen. 
 

Die derzeit die Diskussion, die Berichterstattung, aber auch zunehmend 
(infektionsseitig) das Gesundheitssystem beherrschende Delta-Variante des SARS-
CoV-II mit seiner auf dem indischen Subkontinent verorteten Herkunft trifft 
mit außerordentlich günstigen Umständen auf uns. Großbritannien, mit seinen 
historisch gewachsenen und ebenso vielfältigen wie zahlreichen Verbindungen zu 
Indien, Pakistan und Bangladesch dient uns Kontinentaleuropäern in idealer Weise 
als Labor, da diese Variante mit zeitlichem Vorsprung zuerst im Vereinigten 
Königreich beobachtet wurde (Erstmeldung 20.12.2020). Die dortige, bereits weite 
Verbreitung der Variante, zusammen mit dem überaus hohen Durchimpfungsgrad 
der Bevölkerung – quer durch breite Alterskohorten – erlauben uns konzise 
Beobachtungen und Schlussfolgerungen. 
 

Ein weiterer, glücklicher Umstand tritt hinzu. Das nahezu vollständig staatlich und 
somit einheitlich verfasste britische Gesundheitssystem sorgt einerseits für 
homogene Datenerfassung und andererseits für eine hohe Verlässlichkeit der 
dort gefundenen Ergebnisse und Erkenntnisse. 

Betrachtet werden die Daten aus England: 

 
Das Public-Health-England-Institut veröffentlicht in kurzen Abständen seine 
Assessment-Reports, die insbesondere eine Beobachtung der im 
Gesundheitssystem identifizierten Varianten von SARS-CoV-II und deren 
Auswirkungen darstellen. 

Der Bericht vom 9. Juli 2021, mit der laufenden Nummer PHE-18 findet sich hier: 

Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf 

Die wichtigsten Feststellungen lassen sich der folgenden Abbildung entnehmen: 

http://variants_of_concern_voc_technical_briefing_18.pdf/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf


Für die Delta-Variante zeigt sich eine Case-Fatality-Rate (CFR) von 0,2 %, 
gegenüber dem vorhergehenden PHE-Report 17 eine weitere Verringerung von 0,3 
% auf jetzt 0,2 %. Die erste, außerordentliche gute Botschaft liegt in dem Verhältnis 
der Deltavariante zur darüber abgebildeten Alpha-Variante, die eine 10-fach höhere 
CFR aufwies. 
 

Bei der Alphavariante handelt es sich um die ursprünglich als „britische Variante“ 
bezeichnete, die insbesondere in Europa am Anfang des Jahres 2021 für große 
Befürchtungen sorgte. Schon diese Besorgnisse stellten sich als überzeichnet 
heraus, da man inzwischen weiß, dass die Alpha-Variante 
gegenüber dem sog. Wuhan-Virus, also dem Ursprungspathogen, eine um etwa den 
Faktor 3 niedrigere Gefährlichkeit aufweist. 
 

Zusammenfassend ergibt sich: Die Gefährlichkeit im Sinne von Letalität der 
Deltavariante liegt um das 20- bis 30-fache niedriger, als diejenige des 
Ursprungsvirus. 

 

Die im Bericht auf den Seiten 12 und 13 folgenden Tabellen 4 und 5 (hier nicht 
gezeigt) zeigen für die besonders beobachteten Varianten von Alpha bis Delta für die 
hospitalisierten Erkrankten eine extrem niedrige Beteiligung der unter 50-jährigen an 
dem Mortalitätsgeschehen. 
 

Von 111.008 seit dem 1. Februar 2021 erfassten Fällen unter 50-jähriger erlagen 
lediglich 26 Patienten der Erkrankung. Das entspricht einem Anteil von 0,00023 % 
der Fälle. Was diese außerordentliche niedrige Rate noch weiter verringern 
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könnte, ist der Umstand, dass nur für etwa 48,5 % der Gesamtzahl (170.063) eine 
zweifelsfreie Sequenzierung des Virus vorliegt, der etwas größere Anteil sind 
Verdachtsfälle. Die für die gesamtgesellschaftliche Betrachtung noch wichtigere 
Infection-Fatality-Rate (IFR), sinkt somit auf eine für die Bevölkerung insgesamt 
praktisch nicht mehr wahrnehmbare Schwelle. 

Nach den Annahmen der WHO liegt die Dunkelziffer der nicht erkannten Infektionen 
bei ca. dem 20-fachen, die USamerikanische FDA geht nach ihren Erhebungen von 
einer 10-fachen Unterzeichnung aus. Auch nach dem vorsichtigeren Maßstab der 
FDA läßt sich für Großbritannien daher sagen: 

Im Zeitraum vom 1. Februar bis 05. Juli 2021 sind vom gesamten 
Sterbegeschehen von (siehe Erläuterung unten) 211.510 (175.330 Personen 
Februar bis Mai 2021 sowie dem als Vergleichsmonat herangezogenen Juni 
2019 mit 36.180) 259 Fälle auf die Deltavariante zurückzuführen. Bei annähernd 
gleicher Gesamtfallzahl – Alpha 225.000, Delta 170.000 werden Alpha 4.264 
Todesfälle zugerechnet, Delta nur 259 

 

Die Zahlen nehmen signifikant ab, es zeigt sich, je mehr die Delta-Variante 
dominiert, umso stärker sinken die Mortalitätsraten. 

Um einen realitätsnahen Vergleich zum Zeitraum des PHE-18-Reports zu erhalten, 
werden die Februar-Mai-Daten aus 2021 um den Monat Juni des Jahres 2019 
ergänzt. Dieses Jahr 2019 ist in der Geschichte der Mortalitätserfassung 
dasjenige mit der niedrigsten Mortalität seit Beginn der Aufzeichnung. Dennoch sind 
die dortigen Sterbefallzahlen ab dem Monat April signifikant höher als in diesem 
ersten Halbjahr 2021. 

Die starke Verbreitung der weitaus ungefährlicheren Delta-Variante sorgt somit 
für eine drastische Reduzierung des Sterbegeschehens. 
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Quelle der beiden Exel-Tabellen: 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/d
eaths/bulletins/monthlymortal 
ityanalysisenglandandwales/may2021 

Die aktuellen Entwicklungen der jeweiligen Anteile der verschiedenen, von PHE 
beobachteten Varianten am Gesamtinfektionsgeschehen sind hier ersichtlich: 

 

Die logarithmische Form der Tabelle unterzeichnet optisch die inzwischen 
erreichte Bedeutung der Delta-Variante. 
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Gegenüber knapp 200.000 Sequenzierungen von Delta erreicht keine andere der 
dargestellten Varianten auch nur 1.000 Fälle. Auch hieran wird deutlich, wie stark 
sich die Situation zum Besseren gewendet hat, die weitaus geringere 
Gefährlichkeit der Deltavariante wirkt sich aufgrund der nahezu exklusiven 
Beteiligung am Infektionsgeschehen extrem mildernd aus. 

Darauf weist der PHE-Report 18 auch mit folgendem Satz hin: 

Delta variant accounted for approximately 99% of sequenced and 97% 
genotyped cases from 27 June to 3 July 2021. 

Sehr geehrter Herr Dr. Braun, 
nicht erst seit der europäischen Antike ist bekannt, dass gute Entwicklungen 
regelhaft auch nachteilige Aspekte aufweisen können, ausgedrückt in der Figur des 
Januskopfs. In unserer modernen Zeit gern auf Englisch als TINFL 
bezeichnet – „There is no free lunch“. 

Den zuvor beschriebenen, überaus ermutigenden Erkenntnissen steht diametral 
gegenüber, dass mit fortschreitenden Impfkampagnen, die Zahl der mit Covid19 
infizierten und hospitalisierten Patienten stark zunimmt und diese Gruppe 
bedauerlicherweise auch am Sterbegeschehen einen weit überproportionalen Anteil 
hat. 

Am Beispiel England wird dies aus dieser Tabelle deutlich: 
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Die Mortalität vollständig geimpfter Patienten (14 Tage nach 2. Dosis) beträgt zum 
Stichtag 14. Juni 2021 über 600 % der Ungeimpften und diese Kennziffer hat sich 
weiter verschlechtert. 

Seit diesem hier abgebildeten Zeitpunkt ist die Entwicklung weitergegangen. Waren 
hier kumuliert noch rund ein Drittel der mit Covid19 hospitalisierten Patienten bereits 
geimpft, so stieg der Anteil bereits in der Folgewoche zum 21. Juni auf rund 42 % 
und hat inzwischen die 50%-Marke überschritten. 

Die oben gezeigte Tabelle wurde in der Folgewoche im Aufbau verändert, daher hier 
die wesentlichen Zahlen: 
 

Gesamtzahl Ungeimpfter 71.932, darunter 71 Todesfälle, also eine etwa stabile 
Mortalität von 0,0987 %, bei den vollständig geimpften sind es nun 116 Personen 
aus der Gesamtzahl von 10.834, entsprechend einer Mortalität von 
1,07 % und damit einem Anstieg binnen nur einer Woche von über 60 %. 

Diese bisher ausschließlich am Beispiel England betrachtete Entwicklung läßt sich 
jedoch auch weltweit beobachten. Der Zusammenhang zwischen hohen 
Durchimpfungsraten und steigenden Infektionszahlen sowie steigender 
Mortalität zeigt sich für jedes Land, das entsprechende Zahlen bereitstellt. 
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Dazu die Covidzahlen nach der oben ersichtlichen Impfaktion von 60% der 
Bevölkerung binnen einer Woche: 

 

Zuletzt, da bei John-Hopkins-University im CSSE-System die Daten von 
Gibraltar nicht gesammelt werden, in anderer Darstellung: 

Über alle Länder mit hohen Durchimpfungsraten hinweg läßt sich feststellen, dass 
ein signifikanter Anstieg der 
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Covid19-Zahlen mit zunehmender Durchdringung der jeweiligen Impfkampagnen in 
der Bevölkerung einhergeht. 

Aus Gründen der Leseökonomie unterbleibt hier mit Ausnahme Israels eine 
Einzelfalluntersuchung der aufgeführten Länder, die Ergebnisse einer solchen 
Untersuchung fördert gleichwohl zu Tage, dass das für England ausführlich 
dargestellte Szenario auch in anderen, hoch durchgeimpften Ländern auftritt. 
Besorgniserregend ist insbesondere der Anstieg der Erkrankungen wie auch der 
Todesfälle bei vollständiger, also in der Regel (Ausnahme Johnson + Johnson) 
zweiter Impfdosis. 

Das Schadenspotential der Impfung steigt zudem durch die Wiederholungsimpfung 
offensichtlich signifikant an. Das Beispiel Israel wird gewählt, da die dortige exklusive 
Verimpfung des Pfizer/Biontech-Präparates Cominarty wertvolle Rückschlüsse für 
Deutschland liefert. Hierzulande ist Cominarty das meistangewendete Impfserum, so 
dass ein Blick auf die Situation in Israel weitreichende Geltung auch für Deutschland 
haben dürfte. 

Die Jerusalem Post berichtet mit Datum 17. Juli 2021: 
 

„The effectiveness of the Pfizer vaccine against the Delta variant is “weaker” than 
health officials had hoped, Prime Minister Naftali Bennett said on Friday, as over 
1,000 people tested positive for coronavirus and more countries were added to the 
list of places to which Israelis will be banned from traveling.” 

Und weiter: 

 
“At the moment, around 60% of the patients in serious conditions have been 
vaccinated. Moreover, according to Hebrew University researchers who advise the 
government, around 90% of newly infected people over the age of 50 are fully 
vaccinated.” 
 

Quelle: https://www.jpost.com/breaking-news/for-first-time-since-march-855-new-
coronavirus-cases-in-israel-674084 

Passend zu der noch höheren Impfrate als in England, ist der Anteil der geimpften 
und infizierten Patienten in Israel noch höher als in England. Auch die Tendenz, dass 
insbesondere vollständig geimpfte Probanden Infektionen erfahren, bestätigt die 
Schlussfolgerung, dass gerade die Zweitimpfung für eine Verschlimmerung der 
Situation sorgt.



Folgend die Entwicklung der bestätigten Fälle in der Zeitreihe. Hier zeigt sich der 
Zusammenhang mit dem Erreichen bestimmter Durchimpfungsquoten, die 
regelmäßig auch mit dem Anstieg der jeweiligen zweiten Dosis einhergeht. 

Besonders auffällig ist, dass entgegen aller Erfahrung und wissenschaftlich 
gesichertem Wissen, der drastische Anstieg jeweils in die Sommersaison 
hinein stattfindet, jene Zeit des Jahres, in der generell Atemwegserkrankungen 
selten auftreten. 

Eine andere Erklärung als ein Zusammenhang mit den jeweiligen Impfkampagnen ist 
nicht ersichtlich 
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Fazit: 
Der höchst positiven Entwicklung, dass ein erheblich – um das 20 – 30-fach 
weniger krankmachendes Virus, die Delta-Variante, sich in hoher 
Geschwindigkeit durchsetzt, gefährlichere Varianten damit verdrängt, nahezu 
eliminiert und der damit einhergehende starke Rückgang an Erkrankungen, 
insbesondere schweren Grades und Todesfällen, steht auf der anderen Seite 
die besorgniserregende Erkenntnis gegenüber, dass die als Abhilfe 
entwickelten Impfpräparate – ungeachtet der Art und Provenienz – offenbar für 
ein signifikantes Ansteigen sowohl der Erkrankungen, als auch daraus 
resultierender Sterbefälle sorgen. 

Diese Tatsachen bedingen, die derzeit laufenden Impfkampagnen einer 
Revision zu unterziehen und sie gegebenenfalls zu beenden, bzw. auf 
tatsächlich vulnerable Kreise der Bevölkerung zu beschränken. 

Dies zu tun, dazu appelliere ich an Sie Herr Dr. Braun, wie auch Ihre 
Kabinettskollegen* in aller Form und Dringlichkeit. 

Mit herzlichem Dank für Ihre Aufmerksamkeit und besten Grüßen verbleibt 

………. 

 


