
Tagespolitische Meldungen kommen hier zu kurz, deswegen einige wichtige Meldungen, die nicht 

untergehen dürfen: 

 

Pollenflug begünstigt Virenverbreitung, so eine internationale Studie aus der Helmholtz-Gesellschaft. Als 

erstes Bundesland führt darauf das Saarland wegen Pollenflug Maskenpflicht für alle Bäume ein. 

Rheinland-Pfalz will bei einer Inzidenz von 50 auf 100.000 knospenden Bäumen nachziehen. Bayern setzt 

dagegen auf abschreckende Maßnahmen. Die Bäume sollen rund um die Uhr mit 5G-Frequenzen 

bestrahlt werden, damit der Vermehrungswunsch unterdrückt wird, was bereits bei 

Menschenversuchen nachgewiesen wurde. Sachsen verfolgt die Entwicklung mit großer Sorge, teilt aber 

mit, dass Unterstellungen einer kommenden Einschränkung der Baumrechte bösartig und absurd seien. 

Auch werde man keine Impfpflicht für Bäume einführen, jedenfalls nicht bis Ende des Frühjahrs. 

 

Die Auswertungen ergaben, dass es eine signifikante Korrelation gibt. Die lokale Pollenbelastung in 

Kombination mit dem Wetter konnte im Schnitt 44 Prozent der Varianz der Infektionsraten erklären. 

„Der Korrelationskoeffizient war für alle Länder positiv und für jeweils sechs von acht signifikant positiv“, 

berichten Damialis und seine Kollegen. Der Effekt der Pollenbelastung blieb auch dann noch 

nachweisbar, wenn weitere Faktoren wie die Bevölkerungsdichte und die im Frühjahr typischerweise 

zunehmenden Outdoor-Aktivitäten und Sozialkontakte mitberücksichtigt wurden. 

„Konkret zeigte sich: An Orten ohne Lockdown-Regelungen stieg die Infektionsrate im Schnitt um vier 

Prozent, wenn sich die Anzahl der Pollen in der Luft um 100 pro Kubikmeter erhöhte. In manchen 

deutschen Städten beispielsweise kamen im Untersuchungszeitraum zeitweise pro Tag bis zu 500 Pollen 

auf einen Kubikmeter – was insgesamt zu einem Anstieg der Infektionsraten um mehr als 20 Prozent 

führte. Galt allerdings ein Lockdown, halbierte sich diese Rate. Denn dann gibt es unabhängig vom Effekt 

des Pollens weniger potenziell riskante Kontakte in der Bevölkerung. Nach Ansicht der Forschenden 

beeinflusst der Pollenflug demnach das Infektionsrisiko mit Sars-CoV-2 deutlich.“ 

 

Aber man kann sich schützen: FP2-Masken filtern sowohl Viren als auch Pollen aus der Atemluft. 

„Staubfiltermasken zu tragen, wenn die Pollenkonzentration hoch ist, kann das Virus und den Pollen 

gleichermaßen von den Atemwegen fernhalten“, erklärt Seniorautorin Claudia Traidl-Hoffmann von der 

TU München. 

 

 

Diese Verbrecher. Schamlos wird in einem Artikel einmal von signifikanter Korrelation gesprochen und 

dann von "unabhängig" von den Pollen....Es gibt nur eine signifikante Korrelation zu den Nürnberger 

Tribunalen, die auf sie warten. 

 

 



IBM erhält Zuschlag für digitalen Impfnachweis 

👉IBM (https://www.golem.de/specials/ibm/) und Ubirch sollen in drei Monaten den digitalen Corona 

(https://www.golem.de/specials/coronavirus/)-Impfnachweis für Deutschland entwickeln. Für jeden 

Nutzer soll es 50 Cent geben. 

👉Das US-Computerunternehmen IBM hat von der Bundesregierung den Zuschlag für die Entwicklung 

eines digitalen Corona-Impfnachweises erhalten. Das geht aus einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 

Europäischen Union (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116414-2021:TEXT:EN:HTML&tabId=1) 

vom 8. März 2021 hervor. "Der digitale Impfnachweis umfasst eine Impfnachweis-App, eine Prüf-App 

und ein Backendsystem für die Integration in Arztpraxen und Impfzentren", heißt es in der 

Auftragsbeschreibung. 

 

https://www.golem.de/news/corona-impfuing-ibm-erhaelt-zuschlag-fuer-digitalen-impfnachweis-2103-

154774.html 


