
Wir haben die Mittel zur Überwindung der Pandemie - N UR : nutzen tun wir sie nicht !

Außer AHA-Reglen, Impfung kann durch umfangreiche Kommunikation die Pandemie bekämpft werden. Dieser 
Text befasst sich mit der Nachverfolgung der Infektionsketten. Ein Eingrenzen und Isolieren der Virus-Pandemie 
kann ohne weiteres auch in unserem demokratischen Gemeinwesen mittels IT-Technik erfolgreich stattfinden.  
Vorraussetzung hierfür sind zwei Massnahmen im Bereich der Kommunikation:
1. 
Bundeseinheitlich müssen alle Gesundheitsämter mit einem einheitlichen Programm mit dem Namen "Sormas" 
zusammenarbeiten. Nur dadurch werden kommunal, regional, länderübergreifend also bundeseinheitlich die 
Infektionsketten erfolgreich erfasst und ausgetauscht.
Es ist ein Unding, dass nicht wenige Bundesländer jeweils nur ihr eigenes Erfassungsprogramm nutzen, 
vollkommen unabhängig von den anderen Bundesländern und dadurch den Austausch der Infektionsdaten 
blockieren. Diese lokale Sichtweise reicht bis in die Ebenen, die die Erfassung der Infektionsdaten sogar nur 
handschriftlich mit Zettelwirtschaft vornehmen. Die Missachtung einer bundeseinheitlichen Verfolgung der 
Infektionsketten grenzt schon an Körperverletzung gegen uns alle.

Die Bundesregierung ist gefordert, umgehend eine Entscheidung für die Benutzung eines einheitlich und 
bundesweit eingesetzten Programm "Sormas" durch die Gesundheitämter zur Bewältigung der Pandemie  zu 
treffen.

2.
Eine zuverlässige Erfassung erfordert eine richtig funktionierende Corona-Warn-APP. Die derzeitige APP ist ein 
Flop.  Vorraussetzung für den Zustand der Infektion ist ein direkter bidirektionaler Austausch zwischen Dorona-APP
und Gesundheitsamt nötig. Hierbei ist nur die Registrierung der jeweiligen Telefonnummer der einzelnen Person 
notwendig und keinerlei sonstiger persönlicher Daten !

Auch muss rechtlich beschlossen sein und geprüft werden, dass die registrierten Telefonnummern sachlich und 
zeitlich nur für den Zweck und die Zeit der Pandemiebekämpfung erfasst werden. Diese Methode wird auch in 
anderen demokratischen Ländern wie Taiwan, Neuseeland oder Australien praktiziert.

Solch eine Erfassung der Telefon-Nummern unterscheidet sich von Grund auf von der kompletten zentralen 
Registrierung und Überwachung in totalitären Staaten. Dort werden alle persönlichen Daten zentral erfasst und 
zusammen mit den Daten über Lebensgewohnheiten, Geldangelegenheiten, Gesundheitsinformationen , 
persönlichen Ansichten und letztlich mit Personenverfolgung durch Kameraüberwachung und Gesichtserkennung 
zentral verwaltet. 

Eine Behauptung, die Registrierung ausschließlich der Telefonummern im oben beschriebener Art und Weise, wäre
eine totalitäre Massnahme kann also nicht als seriöse Kritik angesehen werden.  Im Gegenteil ist eine Unterlassung
eines massvollen Vorgehens eine Verletzung unseres Menschenrechtes auf körperliche Unversehrtheit und Lebens.

Auf der Basis des direkten Austausches zwischen den Gesundheitsämtern und den mit einer Corona-APP 
teilnehmenden Menschen sorgt dann für eine möglichst präzise Information über die Ausbreitung der Infektion. 
Dadurch können einzelne Menschen direkt informiert und auch über  viele weitere wichtige Dinge in Kenntnis 
gesetzt werden. Zu den registrierten Telefonnummern werden dann sowohl der Befall mit einem Virus als auch 



information über durchgeführte Tests und Impfungen und andere Massnahme zugeordnet. 

Um Orte eines Virus-Spreadings herauszufinden, wäre es auch möglich, dass Geschäfte  und öffentliche 
Einrichtungen sich mit einem QR-Code auszeichnen, der beim Besuch durch die jeweilige Person gescannt wird. 
Natürlich nur zum Zweck und in der Zeit der Bekämpfung der Pandemie. 

Durch eine gesetzliche Regelung ist zu gewährleisten, dass nach überstandener Pandemie einfach durch das 
Löschen der Corona-Warn-App vom Handy durch den Handy-Benutzer alle weiteren gesammelten Daten 
gelöscht werden. 

Was hindert uns die Möglichkeiten der modernen Kommunikation zum Schutz unseres Lebens einzusetzen ?  Ist es 
ein Bedenken, dass eine Änderung in unserem Verhalten unsere Individualität zerstört ? Ist es eine Unsicherheit  
wie bei den Menschen, die durch eine Impfung eine Manipulation ihres Körpers und Wesens befürchten ? 

Wir alle haben eine solidarische Verantwortung, den Virus nicht auf andere Menschen zu übertragen und auch 
unser eigenes Leben zu schützen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. 

Zum Zweck der Erstellung einer funktionsfähigen Corona-App ist diese Petition gestartet : 

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-eine-corona-app-die-uns-wirklich-hilft

BITTE unterzeichnen und weiterleiten, weiterleiten ... DANKE

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-eine-corona-app-die-uns-wirklich-hilft

