In einem Interview mit Laura Ingraham am vergangenen Dienstag erklärte der Berater der
Coronavirus Task Force des Weißen Hauses, Dr. Scott Atlas, warum er die öffentliche
COVID-19-Politik aufrüttelt - in diesem Fall auflockert.
NBC berichtete kürzlich über Bemerkungen des CDC-Direktors Robert Redfield bezüglich
Dr. Atlas, der behauptete, dass "alles, was er sagt, falsch ist". Dr. Anthony Fauci hat ihn in
ähnlicher Weise beschuldigt, Aussagen zu machen, die "entweder aus dem Zusammenhang
gerissen oder tatsächlich falsch sind".
Die CDC wurde unter Redfields Leitung wegen wiederholter COVID-19-Flipflops weithin
kritisiert, während Dr. Fauci wegen zahlreicher COVID-19-Fehler und Widersprüche
herausgefordert wurde.
Dr. Atlas selbst ist offen kritisch gegenüber dem, was bisher als offizielle COVID-19Erzählung vorangetrieben wurde. Er hat behauptet, dass "Teilwahrheiten" verbreitet
werden. "Ich halte das für sehr schädlich", sagte Dr. Atlas.
Seit seiner Ernennung zum Coronavirus-Berater der Trump-Administration im August dieses
Jahres hebt sich Dr. Atlas von anderen Spitzenpolitikern im Gesundheitsbereich dadurch ab,
dass er Risikounterschiede zwischen älteren Menschen und der körperlich belastbaren
Mehrheit der Bevölkerung berücksichtigt. Dr. Atlas plädiert dafür, Schulen und die
Gesellschaft zu öffnen und gleichzeitig die Schwachen zu schützen und eine Überfüllung der
Krankenhäuser zu vermeiden.
Jüngste CDC-Statistiken zeigen, dass die COVID-19-Überlebensrate für Personen bis 19
Jahre 99,997% beträgt. Bei den 20- bis 49-Jährigen sinkt die Rate leicht auf 99,98% und bei
den 50- bis 69-Jährigen auf 99,5%. Bei den über 70-Jährigen wird eine Überlebensrate von
94,6% angegeben. Diese Zahl überschätzt jedoch wahrscheinlich die COVID-19-Todesfälle
aufgrund der extrem hohen Komorbiditätsrate und anderer nicht berücksichtigter Faktoren.
Dr. Atlas hat gesagt: "Die amerikanische Bevölkerung ist sehr ängstlich. Der Weg, die Angst
zu besänftigen, besteht darin, die Daten tatsächlich zu kennen und sie sehr klar und logisch zu
erklären.
"Es ist vielleicht nicht die Politik, der jeder zustimmt, aber es ist genau die Politik, die mit
vielen der weltweit führenden Epidemiologen und Infektionskranken wie den Doktoren
Kulldorff und Yee in Harvard, den Doktoren Bhattacharya und Ioannidis in Stanford, den
Doktoren Gupta und Heneghan an der Universität Oxford abgestimmt wurde. Persönlich
denke ich, dass das eine ziemlich gute Gesellschaft für den Präsidenten ist", sagte Dr. Atlas.
"Ich bin nicht hier, um Freundschaften zu schließen. Es gibt gewisse Experten, die das sagen,
was ich gerade gesagt habe. Oder ein anderer Experte könnte sagen: "Nein, Sie sollten keine
Maske tragen, und dann zu "Ja" wechseln, wir sollten Masken tragen, und dann: "Oh, jeder
sollte eine Schutzbrille tragen". Das werden Sie mich nicht sagen hören", fuhr Dr. Atlas fort.
In ihrer Diskussion mit Dr. Atlas präsentierte Ingraham neue CDC-Daten, die zeigen, dass
"die Notaufnahmebesuche für Covid und Covid-ähnliche Erkrankungen fast wieder auf dem
Ausgangsniveau von vor einem Jahr sind". Dr. Atlas bestätigte dies und sagte: "Die

Krankenhausaufenthalte sind im Grunde genommen fast auf den niedrigsten Stand seit März
für Covid gesunken".
Dr. Atlas stützt seine Politik nicht auf isolierte Statistiken, sondern betrachtet das Gesamtbild
des Wohlergehens der Amerikaner. Er erläuterte seinen Ansatz: "Der Schlüssel hierbei ist,
dass die Fälle nicht die wichtigste Metrik sind. Jetzt wissen wir, dass die meisten Menschen
hier kein signifikantes Problem haben. Der Schlüssel ist, die Menschen mit hohem Risiko zu
schützen, damit sie nicht sterben.
"Längere Abriegelungen zerstören Familien, töten sogar Menschen, die die medizinische
Versorgung versäumt haben, alle möglichen Dinge passieren, und deshalb bin ich hier, weil
die öffentliche Ordnung für das Virus zählt", sagte Dr. Atlas.
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